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«^e^etdjnte von JUtöih^tmaett.

1. S3i6«f^c aSü^er.

©en = ©eneft§.

©j = ©jobu§.

Se = Seüiticug.

9ht = 9?umeri.

®t = S)euteronomium.

Sof = gofua.
3fti = Siebter.

@a =- ©amueliS.

Sg = Könige.

ßljr = Ebronifa.

©§r = ESra.

Sfteb, = Äieljemta.

ISfty = ©ftf>er.

§i = §iob.

$f = «ßfaltnen.

¥,x :

93rb :

§S
3ef :

®a :

§0 :

Soet:
9lm :

DB :

Son :

SRI :

9?a :

£ab :

Sßroüerbien.

^rebiger.

§oJ)e§ Sieb.

3efaia§.

3eremia§.
©jedjiel.

SDaniel.

§ofea.

Soei.

9tmo§.

DBabja.

3ona.
9ftttf)a.

yiat)um.

§abacuc.

3e =
§ag =
©adj =
Wa =
3ub =
23ei =
So =
@i =
93a =
Wlat =
mt =
mc -
Sc =
So =
31® =

gekantet.
§aggai.

©aebaria.

9Jlaieaciji.

Subita
33ei§f)eit.

Sobia.

©iradj.

93arud).

SJtaffabäer.

9Rattljäu§.

9Rarcu§.

Suca§.

!yobanne§.

3rpo|teigefcf).

m =
So =
©a =m =
«ß$l =
ftol =
Sb.

—
Si =
Sit =
5ß$il =
§6r =
Sa =
*Jt =
3" =
9töf =

Stömer.

Sorintljer.

©alater.

©p^efer.

$t)üiöber.

Soloffer.

Sbeffalonidjer.

SitnotfjeuS.

Situ§.

SßljUemott.

Hebräer.

SalobuS.
<ßetru§.

3uba§.
9tyofaIl)bfe.

2. geüfdjriften, ©amntefwerfe unb bgl.

St. = «rttlel. MSG
919391 = Slbtianblungen ber «Berliner Stfabemie. MSL :

9Jb93 =9lHgemeine beutfdje 93iograbbie. Sott :

91©© = 9lbfianblungen ber ©öttinger ©efeüfcf). 9M :

ber SStffenfdjaften. 9?g :

9ISS© = 9lrcb> für Sitteratur unb Sirdjen» 9J3bSb, :

gefcbidjte be§ 50itttelalter§. 9?f£ :

H2RH = 9tbbanblungenb.9Jtünc£)ener9lfabemie. 5ttS

AS = Acta Sanctorum ber 93ouanbiften. ^ '-

ASB = ActaSanctorum ordinis s. ßenedicti. Potthast

:

9l@© = 9lbb,onbIungen ber @äcr)[tfct)ett @efeu% 9?ü@ :

fdjaft ber 23iffenfd)aften. ©3391 :

91S = «IteS Seftament. ©9K91 :

93b = 93anb. 93be = 93änbe. [dunensis. ©2391 :

BM = Bibliotheca maxima Patrum Lug- SS =

CD = Codex diplomaticus. St)393 =

CR = Corpus Keformatorum. SbS93 -

CSEL = Corpus scriptorum ecclesiast. lat. SljSQ =

DchrA = Dictionary of Christian Antiquities SbÖ© =

von Smith & Cheetham. £f|@t® :

DchrB -=. Dictionary of Christian Biography Sil :

von Smith & Wace.
®S8 = ®eutfd)e Sitteratur=3eitung 1133

Du Cange = Glossarium mediae et infimae 3S2B -

latinitatis ed. Du Cange. 3323 (£91 =

®3S3j — Seutfdje ßeitfebrift f.
Str^enredjt. 33939391 =

3fb@ = gorfc^ungen jur beutfcb,en ©efd^icb.te. Bat93 =

@g9t = ©öttingif^e gelehrte 9lnäeigen. 3&9t =

|»S© ^^iftortf^eäS^rbudib.SBrreggefeQf^. 8bm@ =

§3 = §iftorifd)e 3eitf^rift üon ö. ©flbel. 3b^9J =

JatTe" = Regesta pontif. Rom. ed. Jaffe ed. II. 3^Sb, =

SbSb, = 3at)rbüd)er für beutle S6,eoIogie. 3S@
QörSb, = 3ab^büc£)er für proteftant. Sfi,eologie. 3SSR -

©S = Sircf)engef^id)te. gfSb =

SO = Sirdienorbnung. 8f3SS =

S693 = Stterarijcb,e§ Sentralblatt. 3ISb® =

Mansi = Collectio conciliorum ed. Mansi. 3$® =

SKg =®tagasin. 8Sbt =

MG = Monumenta Germaniae historica. B^Sb, =

: Patrologia ed. Migne, series graeca.
: Patrologia ed. Migne, series latina.

: Mitteilungen. [©ef(^i(|t§funbe.

: 9ieue§ 9trcE)iü für bie ältere beutfdje

: 9Jeue %ü\§z.
- 5Reue 3abrbücE|er

f.
beutf^eSb^eoIogie.

: Steue fircblidje Seitfd^rift.

: 9teue§ Seftament.
- ^reuf^if^e ^o^rbü^er. [Potthast.

: Regesta pontificum Romanor. ed.

: 3vömif^e Ouortalf(b,rift.

: ©i|ung§beric£)te b. berliner 9lfabemie.

: „ b. äRündjener „

: „ b. SSiener „

: Scriptores.

: Sljeologifcfjer gab,re§berid)t.

: Sbeologifcf)e§ Siteraturblatt.

: S|eoIogifd)e Siteraturjeitung.

: Sb!eoIogi(cb,e Quartalf^rift.

: S|eoIogifcb,e ©tubien unb Sritilen.

: Scjte unb llnterfucbungen b,erau§=

geg. Bon ü. ©ebljarbt u. §arnacf.

: llrfunbenbucb,.

: 9Ser!e. S3ei Sutber

:

: 9Ber!e Erlanget 9tu§gabe.

: 93erle 9Seintarer 9lu§gabe. [fcb,aft.

: Seitfärift für altteftatnentl. 93iffen«

für beutfd^eS 9Utertb,utn.

b. beutfet). tnorgenl. ©efettfdj.

b. beutfet). ^atöftina 9Serein§.

für Inftorifdje Sbeologie.

für Sirdb,engef^ic|te.

für £irc£)enre<i)t.

für fatb^olifcbe Sb,eologie.

für firdjl. 93iffenf(f). u. Seben.

fürtutfjer. St)eo(ogieu.Sirdb,e.

für *prDteftanti§ntu§ u. Sirdje.

für Sb^eoiogie unb Sirdje.

für »iffenfclaftl. S6,eoIogie.



gufätse urt5 Berichtigungen.

4. SBaitb.

@. 712 g. 14 I. TagoaloQ ftatt Tagaalog.

„ 812 (SBertcfjtigungen ju Sßb IV) lieS ©. 528,2* ftatt «.

5. SSattb.

©. 162 3. 45 KeS Sea ftatt See.

„ 164 „ 60 tieS annimmt ftatt animmt.

„ 165 „ 60 lieg 1894 ftatt 1895.

„ 418 „ 38 Iie§ 367 ftatt 357.

„ 799 58erid)tigungen ju S3b II @. 282,24 gehört ju S3b I.

6. SSonb.

©. 22 3. 17 Iteä 106 ftatt 146.

„ 198 „ 1 füge Bei : SSon StljomaS be ßelano folt auf3er ber Vita 1. unb 2 aud) nod)

ein S3ud) über bie SBunber be§ r)(. granj üerfafjt fein. Siefen üerforen ge«

glaubten £raftat beS £t)omaS be Selano De mirac. S. Francisci roeift ein

&eoboHanbtft (Anal. Boll. 1899, I, p. 81—112) als unter ber Ueberfdjrift

„Memorialis gestorum et virtutum S. Francisci" in einer feit furjem ju

äftarfeille beftttblidien Sanbfcfyrtft ber Bibliotheca Boncompagni (9Jr. 129) üoH=

ftänbig erhalten nad).

„ 457 „ 55 füge Bei: (Smil SDWdjael, S)eutfctje (SfjaritaS im gjl«: gftS^ 1899, II, bef.

©.206
ff.

„ 516 „ 20 füge bei: ftranfr ©örreS, 9?eue gforfdjuugen jur @enoüefa=©age, Beiträge jur
Ätrdjen* unb Sulturgefd)id)te beS 9if)einfanbS : 2tnnalen be§ §ifi. S3ereinS für
ben 9Jieberrf)etn, 26 (1898), ©. 1—39.

„ 664 „ 22 §err D. SSoffert in 9Jabern teilt ju bem ST. ©ifftfceU folgenbe S3ericf)tigungen

mit: Sßacö ben fonftftovialaften finb ju unterfd)eiben 2lbraf)am unb Subroig
3frtebrid) ©. ©öfjne eines mürttembergifcljen SlbteS fönnen fte nid)t fein. Senn
einen folgen rjat eS nad) ©eorgit, Stenerbud) unb SSinber, SSürttemb. fird)en=

unb ßeljrämter, ntd&t gegeben. Sagegen finb fte woljl @ör)ne be§ ©uüerin»
tenbenten ^ob. ©iftfjeü in fieibenljetm 1599—1606, 93inber 1. c. 649. Slbra*
b,am würbe 1618 al8 ©tipenbiat für ein Ätrd)enamt geprüft unb bann Sia=
fonuS in Sornberg im ©fyoarjWalb. Sort ttmrbe er 1622 megen Srrleljren
»erbnd)tig unb enblicb, 7. Sejember 1522 in fioljenroittltngen eingeferfert, wo
er burd) eigene öanb enbtgte (Mitteilung Don ©tabtbfarrer Solb in Stuttgart).
Man ügl. SSoffert in ben blättern für roürtt. t@ 1894 @. 75

ff.
ßier finb

aud) ^tiefen Don if)m über ben Cryptocalv. theol. Wirt, mitgeteilt. Subroig
ftriebrid) fe&eint fein Geologe gemefen ju fein. £)b jener ©tftbeil, toeldjer
ben Angriff auf ben Sanjler Ofianber machte, mit itjm ibentifd) ift, bürfte
erft feftjuftellen fein. ftad) eifert, ©efd)id)te Don Tübingen I, ©. 156 mar
ber Angreifer ein faiferltcb,er ©olbat. Mit SReäjt Ijat bie SSürttembergifdje
mrd)engefd)id)te, Stuttgart 1892 ©. 441 bie grage offen geloffen.

7, SBonb.

@. 92 3. 50 lies garfa ftatt garfa.

„ 99 „ 41 füge bei nad) fonft ntdjt: ntiber.

„ 362 „ 9 lieg ^rieftleU ftatt «ßrieftlta.

„ 370 „ 6 lies 93b II ftatt 93b III.

„ 421 „ 56 füge bei: 6 TOrbt in „93Iötter
f. baüer. ß®. 1896": HuS »riefen tton«. tt. ßar-

lefj an 9lub. SBagner 1853—1863.
„ 566 „ 53 lieS Söb VI ftatt S3b IV

1. Dftofcer 1899.



©otteSbtenft, begriff unb ©runbformen. — (Seit ben Stnregungen, bie

©chleiermactjer burd) feine eigentümliche, tief mit feinem ganjen <3i)ftem äufammenhängenbe
(Sntwicfelung be§ 33egriff§ be§ SuttuS gegeben hat (<ßract. Sbeol. ed. 3. grericp. Berlin 1850.

Sämtt. 2B2B, 93b 13. 3ur 2beol. 93b 8 <S. 68 ff.) ift ber ©egenftanb eingehenber unb *>rin=

gipietter al§ früher oft unter Stuäeinanberfeijung mit ©cht. fomohl in Sogmatifen, wie in 5

ben tbeot. (Steifen unb bef. in ben 3Serlen über praft. Rheologie, namentlich, im liturg. Seil

»erbanbett worben; jüngft febr eingebenb oon ©. SRietfcbel in Siturgif, 33erl. 1898, 33b 1,

@. 23 ff. unb in bem Vortrag: Ser eü. ©otteSbienft unter bem ©efichtgpuntt ber Slnbetung im
©eift unb in ber SSabrbeit, |mlfe 1891. Sa bie Strittet ber Ct© über bie obengenannten
ttjeol. Siäjiplinen auch, Sitteraturoeräeichniffe bringen werben, fonnte hier baoon abgefeben 10

werben. Ser 91. ber 1. Stuft, über ©otte§bienft ift tion 6br. $almer; in ber 2. Stuft, öon
©. o. 8eäfcbwi| tierf. Sie §au§fommunton behanbette SR. Sübet in 2. Stuft. V, 649

ff.
£ur

„§au§anbacbt" »gl. aufserbem bef. Slcheti§, Sefirb. ber pract. 2beol. 2
, 2 33be, Sei^aig 1898 II,

192 ff. 198 ff. 3um ©efdncf)tl. : Shotucf, Sag fircbiiche Sehen im 17. Sabrfi. 1862, (§. 102;
(Schmerl, Sie fließe ©cetforge in ber tutb. Ä. 1893; §arbelanb, ©efct). ber fbec. ©eetforge, 15

S3ertin 1899, ©. 223
ff.

405. 408. ftiir bie ©ntftebung unb (Sntmidelung ber bibt. StuSbrücte

ift bef. ßremer, 33ibt. theot. 2B..93ud), 8. Stuft., ©otba 1895, Wertzoll; für b. Sprachgebrauch
ber griecf). Sirene Stephanos, thesaurus Graecae linguae, ed. §afe unb ©. u. 8. Sinborff;

für bie tateinifetjen SBorte du Cange, Glossarium med. et infim. latinit. ed. §enfchel, SßariS

1846. Soct) macht fict) ba% 3fe£)len einer genauen SarfteKung be§ gortbeftanbe§ roie be§ 20

9tücfgang§ gewiffer SSorte, wie einer ©efcbicfjte be§ Qsinffuffe§ be§ §umani§mu§ auf bie fird)=

lidje Satinitftt tro£ biefer großen ©ammelwerfe recht fühlbar. 35om Seutfcfyen SBbrterbuch

oon ©rimm war teiber ber betr. S3anb j. 3- &er Stbfaffung biefe§ St. nod) nicht erfebienen.

@3 ift eine eigentümliche ©rfdjeinung be3 fird)lid)en £eben§, bafj lolal »erbunbene

©etnetnben regelmäßig toieberfefyrenbe, in iljrem SSerlauf georbnete gufammenfünfte galten, 26

in toelcfyen ba§ SSort ©otte§ toerfünbigt, ba§ t>l. Slbenbtnafyl gefeiert, gememfam gebetet unb

gefungen roirb. £)ie Slufcerung unb Übung ber d)riftfid)en ^römmtgfeit, n)eld)e in btefem

eigentümlichen §anbeln liegt, gehört offenbar ju ben SebenSfunftionen einer d)riftüct)en

$ir$engetneinfd)aft unb roirb ebenfo bon bem ©meinen al§ SBebürfniS embfunben unb
at§ fegengboll, anregenb, er^ebenb unb erqutcfenb erfahren, ©ie tritt fdjon in ber abofto= 30

Iifd)en gtit l^erbor, reid)t in einer an 2lbtoanblungen überreichen ©efc^id)te bi§ auf bie

©egentüart unb geigt aße ^trd)engemeinfc^aften, aufy aüe©eften, irgenbtote beteiligt. Unb
tt)ä|renb jebe georbnete $ircb,e in bem ^nb^alt unb ber Drbnung biefer gemeinfamen

grömmig!eitgäu|erung einen 5Eei£ ib,re§ innerften 2öefen§ jum Sluöbrucf bringt, fo bafj i^r

^uttu§ neben bem SBefenntniS bie Eigenart ber ^ireb^e gegen bie anberer ct;aralteriftifd; 35

abgrenzen t)itft, fo bleibt boct) in biefer SRannigfaltigMt mit t^rer gütte j)Dn Unterfcb^ieben

aU ©emeinfame§ bie Senbeng, bie 93egtet)ung ju ßfyrtfto bureb, ba§ Mittel be§ Söorts je

nacb^ 2trt unb Qnfyatt be§ firc^tic^en Sefenntniffe§ ju einem 2lu§brucf ju bringen, in

reellem ber einjetne (Sb^rift retigiöfe ©rfyebung unb görberung finbet, mäb^renb anbererfeit§

3nt)alt, ©eftatt unb 2lufbau be§ fultifcb,en §anbeln§ bem belieben ber ©meinen enthoben 40

unb 5U fefter Drbnung gefügt ift, bie in jfyerborragenbem ©inn ürtt^Iic^ e ©itte b^eif^en fann.

^mrner ift t)ier ©emeinfame§ unb ^3erfönlicb]e§ mit einanber berfd)moIjen. $n ber ber=

fct)iebenen ©cb^ä|ung be§ ©tänbigen, Se^arrenben, feft ©eorbneten, unb be3 freien,

gtiefjenben, ^ßerfönlid)en roirb fta; bann immer mieber ber ^btouS einer ^ird)engemein=

fc^aft abriegeln. §errfa)t in t^r eine gefe£tictye 2luffaffung be§ S^riftentumö, fo gelangt ^
fie leicht bagu, ba§ 33eb^arrenbe ju öergötttic^en. ^ft fie bom ebangelifcb^en ©eift erfüllt,

fo rcirb bei treuer 2ln^änglicb^feit an ererbte ©itte unb ertorobte Drbnung beren relatioer,

toeit gefc§ic^tlid)=menfd)ltcib
/
er SBert nieb^t überfc^ä|t toerben.

®iefe @rf$einu"3 btS religiöfen Sebenö in i|rer Sebeutung fann nia;t auf einem btofe

emtoirifct)en Söege mit bem 33Iicf auf ba§ in ber Äircfyc gefd)id)tlic^ ©etoorbene berftanben 50

fRea[=®ncDtlot>äbie für S^oloflie unb SHrc&e. 3. 81. vxi. 1



2 ©ottegbtenft, begriff

Werben ; biefcr 2Kcg allein füfjrt unfcrein Sluge aSerfd^iebcn^citcn, ja unerträgliche ©egenfäise,

toie römifcfye SReffe unb ebangelifcfcgottegbienftlicfye geier, bor unb barum über fieb, felbft fnnaug

gu einer brin^ibiellen Betrachtung, 9Jocb, Weiter ab fübjt eg bon einem „fixeren (Erfaffen

beg SBefeng jener (Erfcfyeinung, wenn man bureb, alle Religionggebiete bie Slufcerungen unb

5 formen beg Äultug »erfolgt, um bann mit ber reiben Stugbeute folcfier ©treifeüge gorbe=

rungen ju Beftätigen, bie ber bergletcfyenbe ©ammler f$on borfyer im ^erjen fyatte. ©o
wenig Wie religionggefcfncfytlicfye gorfcfmngen ung je ju einer einfielt in ba§ reine 2öefen

ber Religion bereifen, finb bie fultuggefdbjclrtltcfyen Um= unb Rücfblicfe im ftanbe, ung

bag ©ebeimnig ber Vorgänge aufeufcpejjen, beren Stugbruä unb Organ ber djriftlicfye

10 ©ottegbienft ift. 2tnbererfeitg ift neben bem fyiftorifterenben bag ibealiftifdje Verfahren un=

gulänglta), toelcfyeg, bom Segriff ber Religion auggefyenb, mit ben ^oftulaten ber ÜMigio=

fität, bie auf einen ^ultug fyinfüfyren, tofbcfyologifierenbe 9taifonnementg berbinbet. (Enblicb,

tonnen aueb, bie tarnen, mit melden jene (Erfcfjeinung beg fira)ltcfyen Sebeng je genannt

Werben ift, aueb, bie niefit, mit benen mir fie l>eute ju nennen Pflegen, bag innerfte Söefen

16 ung offenbaren. Senn bie tarnen finb nur bleibenbe ©buren bon SSorfteKungen, meiere

aug aufgelebten Religionen ober au§ unficfjeren unb jum Süeil irrenben ©dornigen d)rift=

lieber $ultug= unb Sebeniorbnungen ber Vergangenheit ftcb, auf folgenbe (Ebocfyen bererbt

unb mit neuen, anbergartigen Verkeilungen berbunben b<*ben. ©erabe mit ben Söorten

„©ottegbienft" unb „ÄuItuS" ift bieg ber %aü.

20 2llg tfyeologifcb, orientiert unb Wirflid) auffdrtiefjenb fann nur bie ^Betrachtung frommen,

meiere im Vlic? auf bie ©a)rift unb eine nacb] ifyr geftaltete fircfylidje SBirflicbfett gaifylung

mit ben (Erfahrungen behält, bie ber lebenbige berfönltcfye §eil§glaube innerhalb ber gotte§=

bienftlicb, berfammelten, unter bag 2öort ftd) fteltenben unb mit bem2öort fiefy erbauenben

cfyriftlicfyen Verfammlung macfyt. ®ie ^trdpe alg ber Seib ßfyrifti, in (Einheit gefaxt

25 mit ib,m, bem erbeten §errn, alg ifyrem |>aubt, unb befeelt bon feinem ©eifte ift alg

©anjeg, befonberg aber in ifyrem 2Imt berbfliebtet, it>m in ber 2lugrict)tung feinet föniglicb/

broblietifdjen 2lmteg buref) bag SSort ju bienen. hierunter fäHt aufy bie Verwaltung ber

©alramente. Conf. Aug. 21. VII. ©leieb, b,ier ift für bie guredjtfteEung einer Wichtigen

Äultugfrage bie ©elbftftänbigfeit beg 2öorteg gegenüber bem ©aframent, bie 2lbl)ängigfeit

30 ber falramentalen (Elemente bom SBort fyerborgufyeben. ©ottegbienft, in meinem nur ge=

brebigt Wirb, ift nid;t unfelbftftänbig. ©ie s$rebigt ift an ftcb, genügenber SRittelbunft.

2Bie na^e e§ bei bem Slid auf bie ©efc^icb.te be§ SMtu3 liegen mag, für ba§ ^uftanbe=
lommen eineö d^riftlicb.en ©otte^bienfte^ junäd;ft an bag ©alrament be§ 3lltar§, an bie

bom §errn felbft georbneten (Elemente unb ba§ Sßort ber@infe^ung alz Äeimbun!te litur=

35 gifcfyer Drbnung, unb an ba<§ für gottegbienftlid^eö Seben fo mistige (Element feiernben

93egeb,eng im ©et>äcf>tni3 feines SobeS ju geben?en: beratoeb, ift bie tircb,e nid)t erft bureb,

biefe Stiftung ju einem gotte§bienftlicJ)en §anbeln gekommen, fonbern ebenfo früb, unb
gleic^mäcb.tig b,at ber ©efjorfam be§ ©laubeng gegen ba§ Sßort, bie @rfab,rung feiner

©lauben erfyaltenben unb förbernben 5!Jiacb,t unb ba<§ Sebürfnig nacb, ib,m ab§ einer ©beife
40 (1 «ßt 2, 2), bureb, bie man roacfyfe unb juneb,me, fei man Anfänger ober fcJEjon geförbert

im ©lauben, bie ©emeinben betoogen, gufammenlünfte ^u organifieren, bie, mie einfacb,

unb formlos immer, boeb, ©ottegbienfte maren. ©ieg Söort, ba§ (Ebangelium, bag ßeugnig
bom 3Serföb,ner unb ber aSerföb.nungggnabe, bleibt bie mefentlidje ©ubftanj aßeg in ber
9?acb>lge ber älboftel unter ber Seitung ©otteg geftalteten Äultug. Slug ib,m ift bie Üird;e

45 erft l)erborgegangen, fie f)at eg nicfyt ^erborgebracfit. @g bleibt bag jeugenbe, ^ur 2öieber=
geburt toir!fame, ©lauben toectenbe unb erb^altenbe, in bie gtadjfolge Sb.rifti jieb^enbe unb
ben ©mn unb (Ernft ber Heiligung förbernbe unb bertiefenbe ÜJlittel. ©oferne bie ^irdje
etn macb.gtümlicb.eg &ben fü^rt, mei| fie, ba^ bie Serrunbigung biefeg 2öorteg aueb eine
2b,at tft, tn melier 6b,rifti ©eift bureb, ©arbietung ber Recfytfertigungggnabe unb 2ßeiter=

50 lettung göttlicher Gräfte mirffam mirb. Unb ^toar ift eg bie berfönlic^e Bezeugung ber
^a^r^ett tn ber Sßerfünbigung, bie alg ©eele biefeg Styung gelten mu^

f fie felbft an bem
äöort ber ©a)rtft normiert unb aug i^m alg ityrer Quelle fcböbfenb. 2lber ob auef) bureb
befortbere ©tgnttät ber ^rebigt übergeorbnet unb um iljretmillen bureb, Sefung im ©otteg=
btenft barjubteten, berlangen biefe Driginaljeugniffe ber Offenbarung, roeldje bie Äircbe

55 fammelnb unb ftcfytenb jum 31% jufammengefügt b,at, ein fteteg ©icb.berjüngen in ber
viva vox evangelii unb erlangen in biefer gerabe eine SDtacb.t, meldje bon ber blofeen
Sefung fet eg bte emfame berfönlicb,e ober bie gemeinfame gottegbienftlic|e, fo laum aug^
gebt. Unb tn noeb, ^ö^erem StRafee gilt bieg bon ber ©ammlung ^eiliger ©driften ber
borberettenben, altteftamentlic^en Offenbarung. . (Eg ift bab,er für ebangelifebe ©runbfäfee

eo bom ©ottegbtenft bon Sebeutung, ba^ 2utb,er in feiner ©c^rift: „Von orbenung gotttg



©ottcSbtcttft, Begriff 3

bicnft bjtn bcr gemeine" 152:3 aud) gegen alles mcd;anifierte ©ingen unb &efen als

Summa baS feftftellt, „bafj eS ja alles gefcfyefye, baf$ baS 2öort im ©cfytoang gefye unb
tatest toieberum ein loren unb boljmen braus tuerbe, toie bisher getoefen ift. (Is ift aßeS

beffer nad; gelaffen, benn baS Söort. Unb ift nid)tS beffer getrieben benn baS 2öort,

benn baSfelb foHt im ©djtoang unter ben Stiften gefyen, geigt bie gange ©cfyrift an unb 5

SfyriftuS aud; felbft fagt Sc 10: @inS ift bon nöten. 9Zämuct), bafc 9ftaria ju @f/riftuS

$üfjen fiije unb f;öre fein SBort täglid;. ®aS ift baS befte Seil, baS gu erwählen ift

unb nimmer toeggenommen toirb. @S ift ein etotg Sßort, baS anber mufj alles bergefyen,

toie biel eS auc^ ber SJtartfya ju fdjaffen giebt." SDieS getoaltige Söort Sutb/erS bejeiefmet

baS §aubtabfel)en feiner eigenen gotteSbienft!id;en Reform, giebt ebangelifcfyer BrarjS für 10

alle Reiten bie Richtlinien unb malmt alle ^ultuStf)eorie jur 9iüd)ternr/eit. ®aS £>aubtftüd

eines ebangelifcfyen ÄultuS ift Söortbarbietung unb in if)r ©nabenbarbietung an ben nef>=

menben ©lauben. Unb hierauf füfyrt aueb, bie ©elbftbefinnung beS ©laubigen, ber jur

Ätrd^e gefyt. @r fud^t im äöort ©peife jum Seben unb bemi|t guerft l)teran ben 3Bert

beS ©otteSbienfteS. 2We üblen (Erfahrungen, bie mit untüchtiger, unfräftiger, unbebeuten= 15

ber Sßrebigt gemalt toerben, fonnen biefen ©runbfaij nid)t umftofjen. ©benfotoemg bie

Sfyatfadje, bafj jener Darbietung gegenüber bie SRafje ber @mbfänglid;feU unb bie bor

©otteS Urteil ftanb^altenben ©rfolge fefyr berfdneben finb (9JU 13).

©d;on tner tritt als ein ©runbjug beS ©otteSbienfteS b/erbor, bajj er in ber fird^ttd^en

©emeinfd;aft baS Behältnis gu ©ott in ben einzelnen toie in ber ©efamtfyeit buret) baS 20

2Bort in Pflege nimmt unb fo bie ©emeinbe unb ben einzelnen in biblifcfyem ©inn er=

baut. 2lber boeb, ift hiermit nur bie eine ©eite in ber ^Darbietung beS SBorteS b/erbor=

getreten ; eine anbere ergiebt fid) aus bem tiefen 3uge, *>er ^en ©lauben aus bem ^nne=

toerben feiner Bebürftigfett gurrt Slnrufen unb SBttten unb au$ bem ^nnetoerben erfahrener

©nabe unb ®aht jum SDanfen unb über bem aßen auS bem ©efüfyl ber ©egentoart 25

©otteS jur Beugung bor if)m unb jur Anbetung jie^t. ©erabe bieg Se^te toirb fieb, in

©ebet§röorten einen 2lu§brud im Äultu§ fcb,affen muffen auf bie ©efdljr b;in, ba^ nicfyt

aEe mitfolgen. Slber bie ©rfyebung be§ ©emüt^ verlangt ib,n, fie felbft aber ift nid}t auf

biefe Momente eingefd;rän!t, fonbern gefrt, um einen §erberfcl)en Slu^bruc! ju brausen,

„roie ein Xon ber ©eele" al§ ©timmung^^intergrunb, »erbunben mit ber 2lnbacf;t, bureb, 30

ba§ ©anje be§ gDtte§bienftIicb,en §anbeln§, aueb, bureb, bai 3euSnig ^er ^ßtebigt unb

bureb, bie §erjen ber gläubigen §örer. Um be§tr>iEen bat ber $ultu§ eine ©eite, bie ii)n

nicb,t blo^ roegen feiner ©ebet^afte al§ ein bon Slnbetung burc^^auc^teg ©anje barftettt.

3lber ein ^ßrinjib, au§ toelc^em feine fonfrete gülle fieb, enttoicfeln lie|e, ift hiermit nicb,t

gegeben. SBenn fatfyolifcfye Siturgifer gern biefen ^un!t al<§ !onftitutib an erfter ©teile 35

l?ert>orI)eben, fo ^ängt e§, aueb, tüenn fie e^ nicfjt fofort au^fbrecb,en, mit ber ©cb,ä|ung

ber Realbräfeng gufammen, bie felbft toieber eine ibealiftifcb,e Folgerung au$ bem reali=

ftifd^en ^ultu§ ber fonfelrierten §oftie uub eine Äonfequenj ber ^erroanblungSlefyre ift.

^n anberem tieferen ©inne b^at bie ebangelifc^e Betrachtung auf bie Sebeutung ber 3ln=

betung ^injutoeifen. 40

3[l§ 3lnrebe an ©ott ber ^ßrebigt entgegengefeijt, in ber ©ott ju uns rebet bureb, fein

SSBort, gebort boef» ba§ ©ebet ebenfo tote bie SSerfünbigung gu bem 3eugni§ be§ ©lau=

ben§. 5Kit ber ^ßrebigt jeigt aueb, ba€ Beten, Slnrufen, Soben unb ©anlen ben Iultu3

al§ Pflege beö S3erfefyr3 mit ©ott buref) ba§ Mittel be§ 2Borte§. 9lur tritt beim ©ebet

ba§ 3Jcoment beö unmittelbaren 2lu§brucfö beg 3Serb,äItniffeS ju ©ott aftit-er berbor. 45

@benfaH§ unter ba§ Söort begriffen, unb boefy alö verbum visibile bon bem

blofjen Söort unterfeb^ieben unb burd? au^brücflicl)e @infe|ung be€ §errn mit einem be=

fonberen Slnfeb^en ausgezeichnet, ftellen bie ©aframente ^eilige §anblungen bar, toelc^e im

Äultu§ fid; gegen bie anberen ©lemente abgeben unb ju ^riftalfifationSbunften für göltet

bienftlicb;e 2lfte getoorben finb. £>ie Saufe bilbete, al§ fid; ber SSolljug nod; nid;t ber= 50

einjelt blatte, in ber alten ^irdje mit ber Borfeier be£ Dfter= unb ^3fingftfefte§ berbunben,

eine ber glänjenbften @rfd;einungen be§ Kultus beö d;riftlid;en Slltertums unb geigte ben

2lnteil ber ©emeinfd;aft an ber feierlichen (Einfügung ber neuen ©lieber in ben Seib ber

$irct)e. Biel einflußreicher, formbeftimmenber unb für mannigfache liturgifd;e ©ebilbe an=

regenber ift ba§ 2lbenbmab]l getoorben. @<§ bot ber d;riftlid;en ©emeinfd;aft §uerft bie 2ln= 55

fä|e fefter gotte§bienftlid;er Drbnung. (S§ trug als ©ebäd;tnis beS SobeS bei (SrlöferS

ben ßljarafter eines feftlicfyen Begeb^enS unb berbanb mit ber $eter ber Berföb^nung feter=

lid;e Berbflic§tung gu bergebenber Bruberltebe unb gehobene SluSbltde ber Hoffnung auf

bie Bollenbung beS 9teid;eS in ber Söieberlunft beS §errn. ©0 ift eS unleugbar ein

£öl>ebunft beS d;riftlid;en Kultus getoorben, aber bie Benennung feines innerften SBerteS, go

1*
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ber Darbietung bor SergebungSgnabe an bcn §eilSglauben, bat ju bcm fdtfberften gotteS=

bienftlicf/en ^rrtum geführt, ben nod; feilte bie römtfd>e ftirdje für baS ®Ieinob i^reg

ÄuftuS Ejält. 2luS ber ©abe ©otteS ift ein Dbferaft an ©ott auf bem §intergrunb emeS

tfyeurgifa>magifd)en DberierenS unb umfbonnen bon einem ©Aftern bon (Zeremonien ge=

5 geworben, ber ßuItuS eineS binglid&en numen praesens in ber fonfefrierten §oftie. @S

liegt nafye, fyier eine parallele gu fyeibnifcbem Dbferfult gu S^ben. ®iner ebangelifdjen

2öürbigung beS Moments ber $eter, ber ©elbftfungabe in gläubig banfbarem @ebäct)tmS,

wirb bod; baS §aubtftüd im ©aframent neben bem leiblichen offen unb Linien mdjt

berrüdt werben: bie Darbietung ber SerföljmungSgnabe an ben, ber ©lauben l>at an

lobiefe Sßorte: „gür eucb, gegeben unb bergoffen jur Vergebung ber ©ünben." 2lucb. t/ier

ift baS ©mbfangen beS ©laubeng baS (Srfte, unb ber auS bem 2IbenbmabJ entftanbene

SMtuSaft, ©emeinfdiaftSberf'ebr mit ©ott auf ©runb ber befonberen ©tiftung beS £erm,

eine geier, beren Äern ©mbfang unb ©cnufc ber im Slute ßfyrifti bargebotenen Ser=

följmmgSgnabe ift. ©o ftettt fieb. fd>on jefct ber Segriff beS cb,riftlid)en SMtuS im Slid

ib auf feine Wefentlidien Seile feft: baS SerfyältniS ju ©ott, Wie eS burd) ben ©rlöfer f>er=

geftellt ift, lommt im gotteSbienft!id;en §anbeln ju immer erneutem gemeinfd)aftlid?em

ScH^ug burd; 3Bort unb ©aframent. gbrbernbe unb feiernbe Elemente, gläubiges @m=
»fangen unb banfbare ©elbftb,ingabe, Beugung bor ©ott unb @rt>ebung beS §ergenS in

Anbetung greifen hierbei ineinanber.

20 6rft ju $Weit fommen bie (Elemente in Setrad)t, Welche gu ben gnabenmittlerifcfyen

Seftanbteilen beS ÄultuS, bie allein für fein Sßefen fonftitutib finb, Einzutreten : fünftlerifcfyeS

©eftalten unb ©arfteKen, ©tombolifieren unb ©ermüden, unb fircr;lidjeS formieren unb Drbnen.

9Bie alle Segeifterung fo ift aueb! bie bom ^eiligen ©eifte getoirfte (Erhebung beS §erjenS

ber Äunft berWanbt, fäljig ^oefie unb SRufif mit ib/ren ©timmungen gu berfdmielgen unb
25 ibnen babureb, einen für bie ©emeinfcfiaft anregenben, baS ^nnerfte bureb, baS 9Jlebium

fünftlertfcf/er
sDiitteI toeiterleitenben 2luSbrud gu fet/affen unb fo bem ©otteSbtenft eine

eigentümliche, innerliche, jum bergen fbrecfyenbe, erhabene unb über bie SGSelt erfyebenbe

©d)önb,eit gu beriefen. 3Bir Wtffen, Wie weit biefer StffimilationSbrogefj reicht. 2lnl)ebenb

in feinen unmittelbarften §erborbringungen im Sieb reicht er bis §ur Sergeifiigung ber ©tein=

30 maffen, aus Weidjen ber fircfylicfye Sau errichtet Wirb, unb Weifj mit lonftruierenber 3toed=

mä|ig!eit fr/tnbolifierenbe Slnbeutungen d;riftlid;er 2öa|rb, eit in einer ©tilfbradje ju berbinben,

beren Saut burd) bie SflWunkrte tönt. @s> geb,t nid;t an, gegen bieS Söalten beS

Münftlerifcb,en im ©otteSbienftlidjen mit Berufung auf bie ^eilige ©d;rift ju broteftieren.

Denn biefe b,at bie ^Pfalmen, bie ^oefie be§ §iob unb bro^etifcfier ßeugniffe, unb aud;

35 in ben Sefyrfcfyreiben ber 3lboftel ©teilen, bie im ©lang einer überirbifcb,en ©cfybnr)eit

leuchten. 2öo aber i?eime finb, barf man baS S^ed^t beS Söac^StumS nid)t an^toeifeln.

©aS toäre Seugnung beS 3f{ed;tS ber ©efdncfyte. Stile ©ebilbe, meiere ber s
Ii>al>rI)eit als

SluSbrud bienen fönnen, b,aben ib,ren 2Bert. SBobei nid^t berfebmiegen toerben foll, ba| baS
rechte 33erb,ältniS berfd;oben, aus bem SDienft ber J^unft ein eigentlicher gmed für äft^e=

40 tifd;e ©enufjfudjt bereitet unb bamit ber HultuS brofaniert werben lann, wie anbererfeitS

erinnert Werben barf, ba§ eS eine religiöfe ©enu^fud;t unb Neugier giebt, bie aud) in Sufs=
brebigten ob,ne ©d)öne il;re Sefriebigung fucb,t. ©in bom ©eifte ©otteS geleiteter ^öb,erer

^aft b,at über ben regten Ser^ältniffen ju Wad;en. ÄeinenfallS !ann baS fünftlerifdie

Silben 2luSgangSbunft für baS SerftänbniS beS cb,riftlicb,en HultuS fein. Dab^er Wirb man
45 fcfwn bier gegen ben Segriff beS barftellenben £anbelnS, ben ©cb,Ieiermacb,er in bie 3MtuS=

le^re eingeführt bat, aud) bann Sebenfen erbeben, wenn man ben ©eWinn nicb,t ber=
fennt, ben er gebraut, nämlicb, bie ©inftebi, bafe ber tultuS nicf,t blo^eS 9)cittel für einen
ju erreidjenben fttotd, fonbern grömmigleitSäu^erung ift, bie ben ^nb,alt beS frommen
SeWufstfeinS, ä^nlid; in bie @rfd}einung treten tä^t, Wie auS Segeifterung baS Sieb ge=

50 boren Wirb unb bie Siebe b,erborbrid)t. Slber bod) ift tufjerung beS ©laubenS im ^eug=
niS, SefenntniS unb Sieb, Weil fie unter ber Stege! fielen: ,,^cb glaube, barum rebe icb,",

bom ©arftellen unterfc^ieben, baS, Wenn man nidjt ben bolfSmä^igen ©brad)gebrauc§ *u
©unften ©d>leiermad>erfd)er Terminologien abänbert, fid^ meb,r für bie ©b^äre beS fdjönen
©d>einS als bie ber 2Bab,rf)eit eignet, ber ®m\t mef)r jugeb,ört als ber Religion. Söelcber

55 ^rebtger, ber aus ber güHe ber Segeifterung gefugt, fü^lt fieb, als einen, ber ber ©e=
metnbe ben ^n^alt i^reS frommen SeWufjtfeinS barfteUt? 2Beld;e ©emeinbe, bie fieb er=
baut, füb,lt fieb, als DarfteCerin '< Söie Wenig aber biefer Segriff fid; mit ben fdjlicbten
SluSfagen beS frommen SetoufetfeinS reime, unb wie fremb er ber ©brache ber cbriftliden
©emetnbe geblieben ift, fo \,ai er bod) bie .HultuSt^eoretiler für fid; eingenommen unb

eo Wabjenb faum eme ebangelifcb,e @tb,i? iftn mit ©d>Ieiermad>er auf bie d)riftlid;e Siebe an=



©Dtteäbtenft, Segrtff 5

toenbct, fyat man tf;tit in ber SMtu3lebje a%ttoillig bie Sebeutung cinc3 .sj^u^t^ringt^g

äugeftanben. ©infamer unb nüchterner, toenn aud) in feiner atttgemeinfjett nid)t julänglicr/,

fbracf) £üffel( bon einem 2lu3= unb Slbbrucl ber ^römmigfeit. @bangelifd)er ©rfafyrung
unb 2lbficf)t bürfen bte Segriffe be§ SejeugenS unb Sefennen§ näfyer liegen, um au§-

jubrücfen, mag mit bem „35arftellen" erreicht merben folt, — freiließ finb au<fy fie nidjt r,

crfcfyöbfenb unb mifjbeutbar. 35er Segriff bes> 35arftellen§ mirb auf bie tunftlerifcfyen

2leuf$erung§formen beS^ultuä einjufc^ränfen fein, olme inbes! aud) fyier ba£ (Eigentümliche

befttmmt genug jum 2lu§brucf $u bringen. 35enn bie eigentlich barftellenbe $unft ber

^laftif unb SRalerei fyat in ber eöangelifct)en $irdje nur eingefdjränften 9teum, if)re 35ar=

ftellungen finb anregenbe SRtttel, nid)t toefentlid)e Seftanbtetle be§ SMtus». Sei ber SJhtftf fann 10

toenigftenS geftritten toerben, toietoeit bie 'jEongebilbe, in benen fie religiöfe «Stimmungen jum
2lu3brucl bringt, 35arftetlungen f)eij$en fönnen. 35as>Steb,aucf) toenn e3 ba3 caput cruentatum
erfdjütternb bor ba§ geiftige Sluge ftelft, ift bod) feinem religiofen ©fyajcafter naef) ©ebet<3=

rebe unb al3 folcfye mefyr afö 35arftellung. ^m eigentlichen ftrengen ©hm gehört ber 35ar=

ftellung bie 35eflamation ju, bon ber bod) ber Sortrag ber ^3rebigt fieb, unterfd)eibet, unb 15

ba3 geiftlid)e ©cfyaufbiel, ba§ bie cbangelifd)e $ird)e nicfyt in ib,ren JMtuS aufgenommen
fyat. $n getoiffem ©hm fann man freilieb, babon reben, baf? eine d^rtfttid^e ©emeinbe

fid) ©otte felbft barftelle, im ©inne bon M 1, 22. 28; ©bb, 5, 27; 2 Äo 4, 14. 2lber

bieö bem nagiaxävai entfbred)enbe 2öort füfyrt auf eine »on jenem mobernen Segriff

toeit abliegenbe Sorftellung. 20

3Sir |aben ferner be§ 2lnteils> ber Drbnung am $ultu3 ju gebenfen. ©ie richtet gunäd^ft

©djranfen gegen Söillfür auf, unb fo ift fie burd» bie aboftolifdje 9Jlafmung »ertreten 1 ko
14,33. Stuf biefer Shtie liegt e£, menn aud) bie ebangelifdje 5ltrcr)e, bie gegen bas> I)ierard)ifcr;e

^ßrieftertum ba3 allgemeine bertritt, bie 2lftibität im Kultus übermiegenb bem organifierten

35ienft am SBort jutoeift. lymmer bleibt aber bie ©emeinbe ber ©laubigen au<fy ah- 25

gefefyen bom Sieb mtttfyättg burd; bie ©elbfttfyat ber Slneignung be§ im Söort unb
©aframent 35argebotenen, buref; bie ©elbftberanttoortlicfyfeit , ©emiffengbrüfung unb

2öil(en3entfd)eibung, ju ber ber ^ultug anregt, ja audj, e3 ift ecfyt lutfyerifd), burd)

Stecht unb ^flicf/t ber Prüfung bes> Kultus*, aud) ber ^rebtgt gür fie giebt e§ lein

SBirfen ex opere operato. llnb gerabe wenn fie mitbetenb im 35iener be€ 2öort§ 30

nur ben Sorbeter ju fef)en h,at, unb toenn fie bureb, ba§ ebangelifcb^e Sieb, ba€ ib^r

ba^ (Sb^ariSma begnabeter ©laubiger al§ @rbe b^interlie^, ftcb, einmütig unb mit einem

5Dtunbe ju ©Ott ergebt, opfert fie geiftti<f)e Dbfer afö ein briefterlicf/eg Soll 1 ^3t 2, 5.

Dh nidjt gotteöbienftlicb^e Serfammlungen ju fcf)affen feien, in melden jenem briefter=

liefen Stecht nocl; mefjr jugeftanben merben lönne, ift eine burd) bie neuere ©emein= 35

fcf)aft3beh)egung angeregte ^age. ©ie mirb auet) in ber ^ulunft nicfyt gelöft toerben

ob^ne Sürgfcb^aft für eine Drbnung, bie Sorbringlicb^ unb (lntfmfiaftifd)es> abmeb^rt, bem
^ug jum ©eltenl)aften unb jur geiftlidjen Überfyeblicbjeit borbaut unb au§ ben im borigen

lyaljrlmnbert namentlich im Stfyeinlanb gemachten (Erfahrungen lernt. %n biefen ©cb^ranfen

aber mirb eg fyei^en : „35en ©eift bämbfet nieb^t" (1 %fy 5, 19). 40

3lfö Q'miä be§ ©otteSbienfteg Ici^t fieb, einfach unb fdjiriftgemä'fs bie Erbauung be=

^eieb^nen, bie ber ©emeinbe unb be§ einzelnen in \i)v unb bureb, fie. 35er moberne

©bradjgebrauct/ f)at mit bem Segriff aud) berfeb^mommene Sorftellungen berbunben, fo

ba| auf ben urfbrünglicl) biblifcb.en ©inn gebrungen toerben mufj: eine auf ben bon

©ott gelegten ©elftem ber ©emeinbe, ben auferftanbenen £>errn, immer toieber gurüd= 15

geb^enbe, aber toacr}§tümlicr; jum gottgefe^ten Qid bortoärt§bringenbe 'jEfyätigfeit, bureb,

t»elc6,e bie ganje ©emeinbe fiel) jur toa|rb,aftigen Sel)aufung ©otte3 im ©eifte, unb
bureb, bie jebeS ©lieb fieb, ju ber Seben^geftalt unb ©efinnung aultoäcb^ft, bie urbilb=

lid) in (Sb^rifto gegeben ift (©bb, 2, 20 ; 1 ^ßt 2, 4 ff. in Serbinbung mit bem Sor=

angef>enben). ©ine gro^e 2lbftufung bon Momenten be^ 2öacb,§tum§, bon Unreife 50

jur 5Reife, unb eine grofje 3Rannigfaltigleit in ber 3lrt ber görberung unb in Se=

jiel)ung auf bie ^unlte, too Slnfaffung, Stntrieb, ©rmutigung unb ©rb^ebung anfeilen,

ift bamit gegeben. 9tur al§ ein SRoment b^at fjier aud? ba§ erquidenbe 3nnelDerben

beffen, roa<§ man fd)on befi^t, ba§ berftä'rfte ©efüb^l ber ©otteSnäb^e, bie innige ©m=
bfinbung ber Siebe ©fyrifti unb ber Siebe ju ibm unb jebe fromme ©eelenftimmung 55

ifyr Stecht; bolte^ aber nur, toenn bte§ 3uftän^^e ^n e 'nen toirflicb^en 3"9 beä ©eifte^

©otteS, ber reinigenb unb bertiefenb toirlt, b^ineingefcb^lungen ift : ©ine fcb/Iicfyte ©etoiffeni=

anfaffung ob^ne jene ©mbfinbung fann, toenn fie gur Sefferung unb jum ©lauben an ben

©rlöfer fübren b^ilft, mit mefyr Secb^t ©rbauung b^ei^en, ai§ eine fromme ©mbfinbung, bie

nicfytä ift aU ein balb berflingenber Xon. Db ©rbauung ftattfyabe, baö giebt für alles gotteö= rh



6 ©otteSbtenft, Scgrtff

bimftlic&c hebert unb Seien nacb, a^ftoltjc^em ^eugnte ben Wtafötab be§ 2öerte3 ab. 9JUt

Sewufttfein gebt bie ^ßrebigt barauf au§, aber aud) ©ebet unb Anbetung finb in ber

©emeinbe Wemgftene! auf bte§ Siel $m orientiert (lKo 14, 17); bie geier be<3 ^eiligen

gjiabfö niebt minber, Wie benn ber ai^oftel (1 Ko 10, 16. 17) ba§ 33erb,ältm3 ber einzelnen

5 ©lieber unteremanber unb jutn «eibe beö £errn »iel ftärfer tjeroor^ebt, als e§ tm ganzen

im erbaulieben" SMereffe unferer Kommunifanten gegenwärtig gefugt Wirb, ^n ber alten

Kirdle bat feig *ur ©nfeitigfeit 2Iuguftin jenen apoftolifcfyen ©ebanfen »ertreten. 33on ber

«otteSbienftUcben Kunft h>arb fd)on gejagt, ba| fie nur al§ bienenbe tfjr gJecb.t b,at. @nger

begrenzt ati bie (bjiftlidje, foll fie auf aßen ©ebieten, aud) auf ben peri^ertfdjen «fünften

io erbauen Reifen. @rft recfyt gilt e3 Don ber Drbnung. ©o Iäfjt fid) abfcfyltefjenb ber

©otteöbienft beftnieren als lir^Ud» organ'ifierte ©elbfterbauung ber

©etneinbe bureb, 2öort unb ©aframent.
2tu§ ben §auptbeftanbteilen beä fulttfdjen §anbeln<§ ergeben fid) aueb, bie Wefentlidjen

©inteilungen ber gotte§bienftlid)en 2lfte: fold&e, in benen bie SSerfünbigung, fo!d>e, in

i5 benen bie geier be§ ©aframentg ben £öb,epunft bilbet, ober aud) Kombinationen beiber,

Wie fie ber 2lnfd)luf$ an bie ältere ©Ute erhält. %üx biefe !ann bie $rage, wo ber £öfye=

punft liege, nicfyt im ©inne eines ©treiteS über ben beeren Söert ber ^rebigt ober beS

^eiligen 2Jiab>§ aufgeworfen werben, ©o gefreut ift fie nur irrefül)renb. Safe aber ber

ßfyarafter ber geier in b,öi)erem Sflafee ber ^eiligen ^anblung eignet, liegt in beren äöefen.

20 ©er ©ebetMetnente bebürfen biefe ©otteSbienfte fämtfid). $n ben fogenannten liturgifd)en

©otteäbienfien fönnen biefe mit @mfd)Iujj be<§ Siebes überwiegen, bod? fragt eS fid), ob

bem Söort nur in ber gorm ber Sefung, unb nicfyt, Wenn aueb, furj, in münblic^er 23er=

ftänbigung fein Sftecfyt gu geben fei. ©en ©otteSbienften ju^äb^en finb aud) bie fircbjidjen

§anblungen, foferne fie ja immer einen 'Seil ber ©emeinbe mit ben Mitteln unb ju ber

26 SBirfung »erfammeln, bie ba§ Söefen beS Kultus fonftituiert. ®er Umftanb, ba| baS

perfönlidHeelforgerifdje (Clement bei ber Saufe unb ber Konfirmation, ber Srauung unb

bem Begräbnis fid) ftärler geltenb $u mad)en b,at, l)ebt einen ©emeinfdjaftScfjarafter biefer

§anblungen nid)t auf. -gieifjen fie bod) gerabe auSbrüdlid) freier. Zweifeln !önnte man, ob

I)äu3lid)e $römmigfeitSübung unter ben ftrengen Segriff beS ©otteSbienfteS falle, ©ingebenf

30 beffen, bafj in ber apoftolifd)en $eit ^ 9JtaI)I beS §errn aud) in ben Käufern genoffen

Würbe, Werben Wir troij einfacherer ©eftaltung ber §au§!ommunion Wie ber §au€taufe,

bie einen gamiUen!rei§ gur geier berfammelt, bie Sebeutung unb ben tarnen eines firö^lid^

gotteSbienftlid^en §anbeln§ mdt)t Wehren ; unb aud> ba, Wo nacb, tut^erifct)er ©itte ber Krante

einzeln, »ielleid^t, Wenn er objne SSerWanbte ift, einfam ba§ ©aframent empfängt, Wirb

35 man an bie fcfyöne 9iedjtferttgung erinnern bürfen, mit ber 33renj in ber SBürttemberger

KD bon 1536 bie glieblid^e Serbinbung biefer burd) Kranlb^eit unb ©terben^not 3Ser=

einfamten mit ber d£>riftltd^en ©emeinbe gegen einfeitigeS ©ifern um ©emeinbefeier ber=

treten b,at. @r ift nacb, Srenj erft recb,t »on ber Kran!b^eit Wegen, fo er glaubt, in

communione omnium sanetorum; e3 fte^t mit ib,m fo Wie mit einem gelabenen

40 ©aft, ben feine Kran!b,eit nidjt jur §od^§ett fommen lä^t, unb bem man fein @ffen
in feine Se^aufung pflegt ju fcfyiden (Stifter, &DD, I, 269). ^>a^n !ommt, ba^ aufy

b,ier, Wie bei ber £>au§taufe bie §anblung im Sia^men einer lird^Iid^en gotteäbienftlid^en

Drbnung »erläuft, dagegen fragt e§ fid^, ob ber jur ©rbauung ftdt) berfammelnbe gamilien=

!rei§, ob (Eheleute, bie miteinanber bie ©d^rift tefen unb beten, bamit einen ©otteSbienft

45 im ©inne beö SMtu§ berrid)ten. ®er ©^rad)gebrauif) b,at fid) met)r gu ©unften ber

^aulanbacfyt entfd^ieben, unb Wob,I mit größerem 9ted)t, felbft Wenn in freier ^ufpracb/
ber §au§bater ein Sibeltoort ben ©einen auflegt. SCBer fyier ift aßeg frei bi^oniert,

nichts !ird)Iid) georbnet, e§ ift in abfid^täbotler 33efd)rän!ung auf fidj felbft bie §ami(ie
mit ©efinbe, bie fieb, ju inniger Betrachtung unb gum ©ebet »or ©otte§ 2tngefid^t ber=

so fammelt ; e§ ift ein Sb,un be§ djriftfid)en §aufel, nieb,t ber ©emeinbe. greilid) !ann, totö

liier burd) ba§ SBort gewirft Wirb, oft meb,r Wiegen afe gan^e ©otteöbienfte ber »er=

fammelten ©emeinbe.

@§ gehört jur Aufgabe biefe§ Sfetifefö aud), bie tarnen, bie ba§ fultifdje §anbeln
in ber Kird)e erhalten b,at, auf Urfrrung unb ©eljalt ju unterfud^en. ©iefe 33ejeid)=

55 nungen b,aben eine ebenfo »on jäb,em geftb,alten jeugenbe, Wie WanbeIungg»oEe ©efd)i^te.
®a§ m, ba§ für «ßrebigt, ©ebet, Saufe, §errenmab,I eigentümliche 2Sorte, »or aHem für
bie «Prebigt nüancierenbe ©tjnonbma bietet, b,at für ben biefe (Elemente in fid) pfammen=
faffenben ©emeinbeaft ein eigenes SBort ntct)t geprägt, unb fta* e§ au§ bem ^elteniftifdjen

2öortfcb,a| entlehnt, bient i^m teil« Wie ben LXX jur Sejeidmung altteftament(icb,en

60 D^fer= unb Sempelbicnfte§, teifö Wie btforiboä*Imgeia in übertragenem ©inne als feier=
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lieber 2lu3bru<f für ben ©eborfam gegen^ ©Ott, ben innerlichen ©otteSbienft. Sgl. (Sremer

ju XeixovQyeiv unb Xeixovgyia; XaxgsvEiv unb XaxgEia<B. 592
ff. Unfer „©otteibienft",

mtttelfyocfybeutfcf) gotis dienst ift toofyl ntcf)t unmittelbar au3 bem neuteftamentlicfyen Xa-
tQsia entftanben; benn toenn auty Xclxqeveiv in ber lateinifdjen Überfettung mit servire
ober deservire toiebergegeben hotrb (nur §br 10, 2 toirb xovg XaxQsvovxag mit eultores s

gegeben), fo toirb für ba§ ©ubftantib Xaxqeia, ba§ meift gotteSbienftlicbe ©eborfamSbetbätigung
auäbrücft, getoöfynlidj obsequium gefe$t (%o 16, 2 ; 9?ö 9, 4 ; 12, 1) ;

§br 9, 1 fteljt justifica-

tiones eulturae ; 9, 6 officia consummantes. ©erabe im ©ubftantib alfo tritt ba§ 2öort
in ber lateimfdjen Sibel niebt fjeroor, ba§ in bem für fircpcfyen ©bracfygebraucr; entfct)eibenben

mittelalterlichen Satein unferem ©otteibienft entfbriebt : servitium Dei. @<§ ift tief in ber iu

Eigenart be<§ 50Z31 begrünbet, bafc b'effen Satein auf allen ©ebieten bem militärifcfyen,

rechtlichen, fokalen, agrarifeb^en eine ftarfe Vorliebe für ba3 Sßort servitium Ijat. ©o ift

servitium Dei getoöbnlict)= vita monastica ; aber aud) bom officium ecelesiasticum
toirb e§ gebraust (bu Gange VI, 216). @g behält alfo ben SDobbelftnn, ber fdjon bem
XaxQEvsiv anhaftete: einmal begeidjmet e§ Setbätigung be<§ SBerbältniffeS ju©ott boa) mit 15

§inüberbiegung in§ 3KöncbJ ifd)e ju jenem felbflertoäblten ©otteSbienft, gegen ben unfere23e=

fenntniffe fict) fo nacbbrüdlicb gu ©unften be§ im ©lauben unb im ©eborfam gegen
©otte§ ©ebot beftebenben toenben; unb bann bient e3 at§ 33egeicbmmg be3 gotteöbienft=

lieben 2Hte§, für ben ba3 Söort „9Keffe" längft im fircblid)en unb bolrmümlicfyen ©e=
brauch toar. 20

%u§ berfelben mittelalterlichen Quelle toie unfer „©otte^bienfi" flammt aud) bas>

service ber grangofen unb ©nglänber. dagegen ift mit einer getoiffen ©d)eu, toie e3

jcfyeint, ber cf)riftUc|e ©bradjgebraud) gunäd)ft bem colere unb eultus au3getoic|en, ba3

ja in ber intereffierten Pflege ber 23egief)ung gur ©ottfyeit ben nüchternen juribifdjen @goi<o=

mu3 ber Religion ber Körner berrät unb biwburcb bem cfyriftlicfeen ©bract)gefübl gutoiber 25

fein moebte. Sie Iateinifri)e Überfettung be§ 31%$ giebt mit 2tu3nabme Don £>br 10, 2,

too fie für xovg Xaxgsvovrag eultores feijt, nur oeßeo&ai mit colere toieber 21©
19, 27, bem entfbrecbenb aeßaojua mit quod colitur 2 ^ 2, 4 ; 2l(B 17, 23. ©6enfo
beftimmt 9tö 1, 25 bom ^eibnifd^en $ultu3. ©alt fo gur .ßett be3 §ieronbmug ba§ latei=

nifd)e Söort mit bem griedj>ifd)en oeßsa-äai al§ 33egeicbnung für beibnifd)e ©ottegberebrung 30

unb ibre Mittel unb formen, fo erflärt fid) bie fonft auffaUenbe ©rfcbeimmg, bafj im
mittelalterlichen Satein colere unb eultus für 9Wigiöfes> unb ©ottes>bienftIicr;e<§ toie

untergegangen finb. 2öenigften§ geigt bu (Sänge l^ier eine Sücfe be§ religiöfen ©ebraud£)3

biefer Söorte. $n ber SteformationSgeit bagegen tauten fie toieber auf. ®ie 2tbologte

fagt : eultus unb Xaxgsia evangelii gleicb^fe|enb, e§ b^ei|e aeeipere bona a Deo ; 35

e contra eultus legis est, bona nostra Deo offerre (2lrt. III, R 126, »gl. R 88,

unb im ©rofjen 5?atecbi§mu§ R 406). §ö^fttoal)rfcl)einlidj) bat bvc §umani§mu§ ba§

SSort bem «|riftlicb]=religiöfen ©ebraueb gurücfgegeben, unb unbefangen toenbet man e§

bi§ b^te «n - 2l&w bie ©elel>rtenfbracbe lieber afö ba§ SSoll, ba§ 2lnfcb,auung§boIleg, ©inn=
Iicb^e§ für feine 9tebe beoorjugenb, fagt : @§ ift 5!ircbe ; toie bor Stlterg bie ©rieben äbnlidj 40

ibr ovvag~ig gebraucht b^ben. Stephanos, thes' gr. ling. VII, 1219. Sei ben rö=

mifcfyen ^atbolifen S)eutfcblanb§ b^aben bie 2öorte „^OZeffe" unb „Stmt" nacb bem latei=

nifeben missa unb officium if)ren alten ^Sla| aueb imSSolfömunb bebaubtet.— $Da§2öort

Siturgie toirb toobl jtoec!mä^iger in bem Slrtüel befbrocfyen, ber bie gefcb^icbtlicben 9lu^=

geftaltungen be§ Iirc|licben ©otte^bienfteg ju bebanbeln unb babureb^ biefen auf brinjibieEe 45

fragen befcliränlten Slrtifel ju ergangen b^at. ^erwantt ^erinß.

@otte§btenft, fbnagogaler. — Sitteratur: TOifcbna; Sofe^ta; jeruf. u. 6a6^lon.

Salmub; Seder Rab Amram 1865; 9Kaimonibe§, SKifcbne 2;ora 1524; Sofe^b Saro, Schul-

chan 'aruk 1567, Seil: Orach chajjim; 9J{. SBrüc!, 3?a6bin. ©eremonialgeßräucbe 1837, $^a=
rifäifebe 3Solf§fitten unb ^Ritualien 1840; S. Sanb§b"tb, Siddur hegjon leb 1845, Maggie! 50

me-reschith 1845; 3. ©ebröber, ©a^ungen unb ©ebräudje be§ tatm.=rabbtn. gubentunt§ 1851

;

21. Seotnfobn, Sepher mekore minhagim 1857; <S. SScier, Seder 'abodath Jisrael 1868;
Sffl. §. grieblänber, Beiträge jur ©ef d£)tcf|te ber ftjnagogalen ©ebete 1869; SKatertalien jur

©efeb- ber tüidjtigften fRitualien be§ fönagog. ©otte§bienfte§ 1871 ; 3totbfd)tlb, S)er ©gnogogai»
fultu§ in biftor «frit. ©nttDtcfelung 1, 1870; Tl. SBtocb,, Sepher scha'are torath ha-takkanoth B6

I 1 1879, 2 1884, II 1 1894; 3. Hamburger, gtealencttflopäbte
f.

Söißel u. Salmub I 1884,

II 1883; 3. enoeb, 2)a§ 9lcf)täet)rtgebet 1886 (wertIo§); S. 3unj, ©otteSbienftf. Vorträge 2

1892; (£. ©cbürer, ©efebiebte be§ jüb. «olfeS im geitalter ^efu ©briftt
3 II 1898. Stuf bie

nad)taltmtbtf<be Seit begebt ftcb: 3unj, ®ie f^nagog. ^oefie be§ aKtttelaltcrg 1855, Sie
9Jitu§ be§ flniagog. ©ottc§bienfte§ 1859, Sittevaturgcfcb. b. fl)nagog. ^ßoefie 1865, Wacf)tvag 60
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jur Sitteraturaefcb b ftmaqoq. $oefte 1867. pr bte ©egenroart gießt brauchbare SeWjrung:

% ©effauer, ©Düffel jum ©ebetbudje 1878; 3t. ©lamatfä, ®a« ©bnagogenjabr* 1887; am

beflen' S ©tern, 3>te Sorfäriften ber S^ora« 1895. lieber ben fünagogalen ©e)ang fiebe

3. ©inqer. Sie Eonarteit be§ trabtttüneHen ©^agogengefangeS 1886 ; 31^ Slctemann, ®er

5 fonag. lefang, in Sinter u. 58ünfd,e, 3>ie jübifcbe Sitteratur III 189 i 477-529; IS.fcreS*

lauer, ©ütb originale ©Onagogen* unb S8oIf§meiobten bei benQuben gefäufitlt* na*»et8bar?

1898. gür bai gantiüieren ber ©«riftleKion f. 3- SR. S^et, ®te Slccente ber b^ ©cfinft

1896 167—184 ftür fonftiqe Angaben über bte Xon^rafen ber Stccente f. ©• fünfter, In-

stitutiones Grammaticae 1523; 3R. fceutfä, Sorbeterfäule 1871 123 f.; p. ®eli|i4, W)>
loftologte unb «htftf 1868, 44-57. Ueber ben Salenber f. & Jöt Senunfofm, «efätflte unb

©öftetn be§ jfib. ftolenbertoefen» 1856; 31. @^»»orj, »et jubtfd)e ftolenber btfiortfcf) unb

aftronomtfd) unterfucbt 1872.

3u ßbriftt Reit fear ber fimagogale ©otteäbienft eine für uralt gehaltene ^nftitutton,

f 21© 15, 21. auf 9Jcofe rotrb bie fabbat$Bc$e öffentliche Serlefung be§ ©efe£e§ prüc!=

ib geführt bon «p^ilo, Vita Mos. III 27 (Mang. II 167 f.), 3ofebt)U§, Contra Ap. II 17,

unb ben 9tobbinen,
f. j. 3Jleg. 75a, b. %ah. f. 82a

, bgt. 23lo<$, Scharre torath ha-

takkanoth 1, 1, 6—9. ©ie fanonifctyen, apofri^ifcben unb bfeubebigratobtfäen ©duften

be<§ Sitten £eftament§ entbalten inbeS feinerlei beutle (grmäfmung beweiben, abgefefjen

bon *ßf 74, 8, i»o ^ ^™ „23erfammlung§ftätten ©otte<§" mobl mit 3tect)t auf ©tma=

20 gogen bergen mtrb. ©a§ 33ebürfni3 eineg @rfa£e§ für ben borer.iItfa)en pfyenbienft, welker

jeber focialen Äörberfcbaft bie ftete 9Jtöglicf>iett ju reltgtöfer SBetbätigung gegeben fyatte,

ba§ burcb ba§ aufboren ber ^robbetie er^ö^te Sinken ber ^eiligen ©cbriften, bie 3^ot=

menbigleit, bte bon ber SBoIfgfitte ma)t getragene jüngere unb jüngfte ©eftalt be§ ©efe$e§

burdj befonbere SÖelebrung erft in bie ©Ute einjufübren, ber burdj bie ^erftreuung be§

25 SSoIfö in erbostem -äJiafje erforberte gufammenfcfyluf? beäfelben um feinen religiöfen 33efi^
—

aHe§ bieö bat jur ©ntftebung be£ fbnagogalen ©otteäbienfte§ geführt, beffen Anfänge

möglicberroeife fcbon in ber 3«it @3ra§ liegen. ©te beuteronomifcbe äjorfcbrift, ba§ ®efe|

am beginn jebeö @rtaf$iabre<S ju beriefen (St 31, 10—13) bot felbft bie £anbfjabe ju

einer berartigen ©inricbtung, infofern barauS ju fcblieften war, baft erbittern 33ebürfni3

30 burdj eine boßiommnere Drganifation ber Serlefung §u entfbrecben fei. 2ötr lernten bie

genauere ©inricbtung be§ fbnagogalen ©otte§bienfte§ erft bom fetten nacbcfyrtftlicben $ab,r=

bunbert ah. 2luf biefe ^ett foHen ficb bie It)ier gegebenen Süiitteilungen befc^ränfen. ®ocb

wirb ber ©otte§bienft ber Rät bor ber 3^[törung ^erufalem§ burc^) SLitu§ — abgefeben

bon ben auf bie ©rlöfung bezüglichen ^utbaten, — fein toefentlicb, anberer gemefen fein.

35 A. ©a§©t)nagogengebäube (aram. Nniä?? ^, ober nur NFitü:3
; bebr. ^ö33ir! n^

grtecb- meift owayüiyrj, feiten ngoasv/n, ovvaydbyiov, jiqooevkttiqiov, oaßßareiov,

iöelegftellen f.
©cbürer a.a.O. II 3

444 f.). ®te nottoenbige innere ©inricbtung beftanb

au$ einer Sabe (aram. Nii^t?
(

Nniari, bebr. V^% ^?n) für bte ^eiligen Stoßen, toelcbe

nac^ %o\. 3Keg. IV, 21
f.

an ber nacb. ^erufatem gerichteten 2Banb fteben foKte, einer in

40 ber SERttte befinblicben ©ftrabe (y^ ßfjju,a) mit einem ^ßult {ävaloyeTov, V)™ toobl

aucb aram. n-ji^?) für bte ©cbriftborlefung, unb au§ bölüetnen ©i£en poa - subsellium

;

"i.^p. xlivrrjQ) für bte ©emetnbe. ^ein erboster ^Sla^ war in ^aläftina bor ber Sabe,

ba man ju i|r ntcbt „binauffteigt", fonbern „binabfteigt", ober bor fie „Eintritt" p5»).

B. 3)ie ©^inagogengemeinbe unb t^re ^Beamten. Sie ©efamtbeit berer,

45 für beren ©ebraucb ein ©^nagogengebäube beftimmt mar, lonnte mit einer ©tabtgemeinbe
jufammenfaHen, aber aucb einen engeren $retö innerbalb berfelben barfteKen. 2lße §au§=
bäter fcpeinen pr ©emeinbeberfqmmlung jufammengetreten ju fein, toenn bieg nötig mar.
Eein ftänbiger älu^fcbu^ bon „älteften" toirb für Sßaläftina ermähnt, mäbrenb e§ bei ben
§eßentften unb in Sabtoionten beren gegeben bat. ©te ©efe|e§Iunbigen bitten afö folt^e

50 einen oft gemifj febr grof?en moraltfcben, aber leinen amtlicben ©influfj auf bie ©efcbäft§=

fübrung ber ©emetnbe. ©ie ©emetnbeberfammlung mäblte auf^er einem ober meieren
„Slrmenbflegern" (aram. VP??s), melcbe „©infammler" (aram. W?l) ju ibrer Verfügung
batten, einen „©tmagogenborfteber" (bebr. nM3

:

iri tdni, äQxiowäycoyog) mit ber 2luf=

gäbe, ben ©otteöbienft ju übermacben, unb einen „©fynagogenauffeber" (aram. tmn),

55 ioelcber bie erforberltd^en nieberen ©teufte, ba§ fragen ber ©cbriftroßen, ba§ §o!en gum
SSorlefen ober Sorbeten p beforgen batte, übrigeng aucb ^iuberlebrer (<Sahh. I 3) unb
ber Süttel ber ©emetnbe fein fonnte, melier bie ^rügelftrafe boagtebt (SWoH. III 12).

©ie ©t)nagogengemembe, melcbe afe fold^e nur mit ber SSertoaltung be§ ©ebäubeö unb
ber ©infe^ung ber ftänbigen Beamten Befaßt mar, barf inbe§ nicbt afö ba§ im ©otte§=

6o bienft banbelnbe ©ubjeft gebaut toerben. ©ie§ tft bielmebr nacb bem rabbinifcben 3tecbt
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bie jur gotte3bienftlid;cn §anblung jeweils berfammelte ©efamtfyctt Don erWad;fcnen männ=
liefen ^nbibibuen, berat "ntcfyt weniger afö jefm fein bürfen, Wenn ber ©otteSbicnft ben

gt)arafter eincä öffentlichen t>ben fott (9Keg. IV 3). Sie ©efamtfyeit ber InWefenben pias)

feijt auö if>rer Sötitte b,erau<§ tf)ren ,,33eboIImäd)tigten'' ("riast rpVij), b. b,. benjemgen, ber

in ifyrem Auftrag ba£ (Siebet f^ric^t. $#re baju fähigen ©lieber treten aueb, aU ^orlefer 5

auf bie ©ftrabe, Dom ©bnagogenborftefyer baju gerufen. @§ gab Wof;l foldje, bie als

„^Brebiger" jur ©emeinbe rebeten, aber feine eigentliche 33eftcIIung ju einem berartigen 2lmt.

9cur ba§ Slnfefyen ber ©cbjiftgelefyrten beeinträchtigte bie greifyeit ber münbigen ©emeinbe.

Über bie befonberen Steckte ber ätaroniben
f.

unter C. 3. 4, D. 11.

C. 2)er ©bnagogengotteäbienft. SDetn allgemeinen $nfyalt beS liturgtfdjcn w
©toffeö naefc, ftellt fid) ber fimagogale ©otte§bienft bar afö ba<§ gemeinfame ©ebet eine§

feiner bolitifcfyen ©elbftftänbigfeit beraubten, aber um ba§ ©efe| bom ©inai geeinten

3Mfe3, Welcfyeg ben ©ott, ber c3 efyebem erwählt fyat unb einft erlöfen Wirb, als ben

einzigen lebenbigen ©ott befennt. ©er ganje liturgtfcfye ©ottegbienft, fofern er borjug§=

weife 2obbrei3 biefe<B ©otte£ ift, fann als ein großer Slft be§ 33efenntniffe§ aufgefaßt 15

Werben, ber nur Don £>anblungen ber Sitte unb ber ©elbftberbflicfytung unterbrochen wirb.

%üv bie gorm ber ©ebete Waren bie ^falmen SSJcufter, obwohl ib,r S3er§bau oft berlaffen

unb burd) reine ^ßrofa erfettf ift. 2Ubf>abetifd)e geilenanfänge unb Steiine fehlen boßfteinbig.

@rft bie nad}talmubifd)e gett braute bie gefünftelten Sichtungen ber „^ajtanim" (jtoirjrm)

unb bann bie ^ßoefie ber fbanifcfyen ^vhzn nad) arabifcfyem SJcufter, burefo, beren 2lufnal)me 20

befonber<§ ber fefttäglidie ©otteäbienft eine mm in ben berfcfyiebenen Sänbern fet)r ber=

fdnebene ©eftalt ehielt. ©0 fam eS im Sfttttelalter ju einer grofjen ftafy bon „Otiten"

Slber fd)on in ber älteften geit ift nicfyt an eine allenthalben gleiche $orm bes> ©otte3=

bienfteä gu benfen. ®ie ©runbbeftanbteile beffelben ftanben feft, aueb, oft ber allgemeine

Qnfyalt bon beftimmten ©ebeten unb 33enebifttonen. SDie genaue Formulierung aber blieb 25

bem einzelnen ober Wcnigftens> bem ©ebraueb, ber ©injelgemetnbe überlaffen. ®a fein

emf>eitlid;e<o liturgifcfyeS ^rinjib bem ©tmagogalgotteäbienft ju ©runbe liegt, unb biefer

fid} bielmefyr barftetlt afö eine rein äufserltcb, e Kombination bon bflidjtmäfjtgen gotte3bienft=

liefen ^anblungen fefyr berfdjtebenen SSefenS unb UrfbrungS, finb biefe §anblungen ge=

fonbert ju befbrecfyen. 30

1. ®tc 9tecitationbe<§ ©d)ma (*<?'* r\s^-). ®ag „<Sd)ma" (^9), fo nad)

bem Slnfang genannt umfaßt brei 2tbfdmitte au§ bem ^entateuc^, ®t 6, 4—9 ; li, 13—21

;

•Jcum 15, 37—41. ®er erfte unb jWeite enthält bie gorberung, ©otteg ©ebote ftetg an

2lrm unb ©tirn ju tragen, ber britte fcb,ärft bie Anbringung bon Quaften (fjebr.
>"1"^"'^,

gried;. xQäojieda 3Rt 23, 5) an ben ©eWanbjibfeln gu fteter Erinnerung an ®otte§ ©efe| 35

ein. ®ie 9SaE>I ber 2lbfd;nitte fyängt bamit pfammen, ba^ ber erwachsene männlid;e

^€raelit jeben 2:ag ein mit jenen Quaften berfet;ene§ ©eWanb anlegte unb Äabfeln (b,ebr.

?\2*}, axkd). cpvXaxxrjQia 3Jlt 23, 5), Weld^e aut)er ben jWei guerft genannten ©teilen

nod) @£l3, 1—10. 11—16 gefdjrieben enthalten, über(nict)t: bor) bie ©tirn unb an ben

linfen 2lrm banb, bieg letztere jur ©rfüllung ber bermeintlid) @s 13, 9; ®t 6, 8; 11, 18 40

borgefd)riebenen «Pflicht (©anl). XI 3, Ser. III 1. 3, 3JJeg. IV 8, \. 33er. 3b . 4°). £>ie

Quaften trug man am geWölmlidjen ©eWanbe ben gangen SEag, bie S^abfeln Wenigften^

Wät)renb be§ ©ebet§ morgend unb abenb», obWob,! manche in alter 3«it fie für ben gangen

%a$ anlegten (j. 33er. 4°), — aber nietet an ©abbaten unb gefttagen (jj. @rub. 26a
). 3«it

ber 9tecitation jener ©teilen erfüllte man aber aud) bie in benfelben aufgeftellte gorberung, 45

beim 5Rieberlegen unb 2lufftel)en bon „biefen Söorten" ju reben. ®en ibealen Qtixd ber

Sftecitation
M
ber erften beiben ©teilen be<§ ©djma faJ> man in ber bamit ftets neu boll=

jogenen „Übernahme bei ^od;e§ ber ©otteöb,errfd;aft", b. b,. ber 2lnerfennung ©otteg afö

be§ einigen §erm, Wät)renb man bei ber brüten an bie Wieberl)olte ©elbftberbflicb,tung

jur Haltung ber ©ebote backte (33er. II 3, bgl. ©alman, Sßorte ^efu I 80). 2«8 „93e= so

fenntniö", Wie oft gefagt Wirb, War bie 3tecitation be3 ©cb,ma nic^t gemeint. S)ie ^ßflicfyt

ber 9tecitation haftet am einzelnen unb fann nid}t abgelöft Werben. 2tucb. t»enn eine

SJtefjrlteit fieb, ju gemeinfamer 23ol(jieb,ung ber ^flicb,t im ©otte^bienft jufammenfinbet,

fbred;en e§ aße. ©db,on bor 3^fu 3 ett Werben bb,arifäifcb, gerichtete ©cb,riftgeleb,rte biefe

©itte geübt unb borgefd»rieben b,aben (f. ben ©treit ber ©dmlen ,§illefö unb ©cf;ammajö 55

33er. I 3). ©afj fie ju ^efu geit allgemein War, ift inbeö ju bezweifeln. ^ofebb,u?

fannte fie fict)erlicf), rebet „aber Ant. IV 8. 13 nur bon täglid; zweimaliger ®anffagung

für bie 3Xulfül)rung auö 3lgbbten (bgl. Weiter unten).

©d;on eine ©d}ilberung be§ täglichen SUcorgengotteöbienfteg im 2:embel (%am. V 1)

läfst bem ©d)ma au^er bem ©efalog eine 33enebiftion boranget)en unb brei ©tüde, nämlicb, 60
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a^i r\m i-nhy unb ben ^riefterfegen folgen. ©er 2InfangSbcnebiltion entfprid;t Waf)r=

fcfyeinlid/ bie f^äter ben ©otteSbienft eröffnenbe 2tufforberung : „greifet ben £erm!" mit

bcr aintiuort : „©erriefen fei ber ,<oerr ber ©e&cnebctte immer unb eWiglicfy!" (33er. VII 3).

33or bem ©d»na fpracf) man aber jefct ftatt beS ©elalogS nod; jWei ©ebete (33er. I 4).

5©a§ erfiere p^) begann: „©erriefen feift bu, §err unfer ©ott, Äönig ber ffiktt, ber

baS Sicftt gcbilbet unb bie ginfternis gefdwffen bat" (b. 33er. ll b
), unb fölof»: ,,©e=

priefen feift bu, ber bie §immelSlid)ter gebilbet r)at" (j. 33er. 3 C
). ©aS gWeite ©ebet

(niriN) fyob an: „9Kit großer (anbcre SeSart: ewiger) Siebe l>aft bu uns geliebt", unb

enbetc: „©epriefen feift bu, fterr, ber fein 3MI ^Srael in Siebe erruä^It b,at" 2In baS

io©dmm fd&lojj ftdj ein ©ebef, Welcf>eS beginnt: „2Baf>rf)aft unb feftftefyenb p^-1 n^N)

unb geWifj u.
f.
W. ift bieS bei unS, in 2öafyrf>eit ift ein ewiger ©Ott unfer $bnig." §ier

feblte nidjt ein £inWeiS auf bie (Möfung aus igppten (bgl. 33er. II 2, j. 93er. 3d), an

welken ^ofepfyuS (f.
o.) gebaut fyaben fann. ©er ©djlufs lautete: „©erriefen feift bu,

§err, ber ^Srael erlöft f)at." 2lbenbS Würbe baS erfte ©ebet bor bem ©cfyma erfefct

15 burcb, ein auf ben 2tbenb bezügliches. ©aS übrige blieb fad)lid) unberänbert, nur mürbe

am ©cblujs nod; eine 33itte um 33eWafyrung Wäfyrenb ber 9iad)t hinzugefügt (b. 33er. 4a).
33ei gemeinfamer Verrichtung beS ©d)tna mürben fämtlicfye 33enebi£tionen

^
bom 33orbeter

gefprodjen. 3Ran nannte baS „eine ©ede über baS ©cfyma breiten" pnni '? ö^s) SJJeg.

IV 3 (jer. Salm.).

20 2. ©aS ©ebet p^?»?). 9tad; ^om. V 1 wären im 2RorgengotteSbienft beS

Stempels am ©üb,ntage acfyt 33enebiftionen gefprod;en morben, beren ^nfjalt j. ^om. 44 b

befcfyrieben ift. $l)r $nl)alt erinnert an bie bier legten 33enebiftionen beS „©ebetS ber acb>

ge^rt 33enebiftionen" (furjWeg !"i*)W rt
r.'
:"9 genannt), Weld>eS am 2Jnfang beS ^Weiten $afyr=

fyunbertS baS |jauptgebet ber ©tmagoge mar, unb t>on bem man fpäter annahm, bafj eS

25 fcfyon jur $ett ©SraS angeorbnet morben fei (f.
33er. 4 d

), bann aber burcf) ©d)imeon
l)a=$afoIi (um 110 n. 6I)r.) feine befinitibe 3teba!tion erfahren I)abe (b. 33er. 28 b

). ©ie

Sfyatfadje, bafj eS fpäter in 33abplonien in äBtrflicfyfeit nict)t adjtjelm, fonbern neun^elm

33enebiftionen enthielt, erflärte man burd) bie ebenfalls am 33eginne beS ^Weiten ^afyrlmnbertS

erfolgte ©infcfyaltung einer auf bie ©eltierer p"1 ?"1

'?) bejüglid;en 33itte burd) ©d;emuel
30 ben kleinen (b. 33er. 28 b

). ©rweisbar ift aber, balß nur bie Reihenfolge unb ber Söortlaut

ber ben ©dtfujj jeber 33itte bilbenben 33enebi!tion feit jener 3e^ 'm allgemeinen feft=

geftanben f)at, toäfjrenb bie gorm ber 33itten felbft mancherlei ©d;manlungen erlebte.

3Ran toergleicfye bie au§ 33abt)lonien ftammenbe getoöljmlicfye 9tecenfion beS ©ebets mit

ber burct) ©. ©d»ed)ter neuerbingS bon Slg^ibten ^er belannt gemorbenen, meldte ber alt=

35 baläftinifd;en nab^eftefyt. 33eibe finb mitgeteilt in ©alman, Söorte %e\u I 299—304, aud)

im ©onberbrud „3!Jceffianifd;e Sejte" 19—24. £)ie ägt»btifd)=baläfttnifct)e Recenfion Jjat

wegen ibjer größeren Äürje ben Slnfbrud) auf f^ö^ereS 2llter. ©ie enthält nur 18 ©tüde,
inbem bie 33itten um ben 33au ^erufalemS unb baS kommen beS 9Jieffta3 (5Rr. 14 u. 15
ber babfyl. Recenfion) in eine (9Jr. 14) sufammengegogen finb, toobei übrigens nur bon

40 ber SBieberaufriditung beS babibifcfyen üönigtumeS, nicftt bon einem berfönlidjen SReffiaS

gerebet wirb, ©onft ift bemerkenswert bie auSbrüdlidje ©rWäb^nung ber Stiften p^^b)
neben ben ©eltierern (

aT'3) in 9fr. 12 ber ägfybt.=baläft. Recenfion. 2)ie brei erften

©tüde, genannt mSN, ni-iii^ dort np^ (R.^.S.IV 5), enthalten SobbreiS beS ©otteS
ber SSäter, beS allmächtigen SotenerWederS, beS ^eiligen unb @rfjabenen. 9cr. 4—15 enthalten

45 baS 33ittgebet. ®ie fed)S erften 33itten (SRr. 4—9) erflehen ©rfenntniS, 33u£e, 33ergebung,
@rlöfung, Teilung ber Uranien, ©egnung ber ^a|reSfrud;t. ©ie fed>§ le|ten 33itten (9ir.

10—15) enthalten ©ebet um ©ammlung beS Solls, gerechtes ©erid;t, 33ertilgung ber

©ottlofen, 33elolmung ber frommen, Söieberb^erftellung ^erufalemS, ©rb^örung aEer 33itten.

©en ©cbjufj bilbet in 3ix. 16—18 baS 33eIenntniS beS ©ienfteS, ben man ©Ott Weu)t
so (genannt ^Tß», bgl. oben), ber ©an! für bie empfangenen 2öo^)Itl)aten (~^T~\ unb bie

33ttte um ©penbung beS griebenS (Qib^D). ©a bie 2öafyrfd>emlid;feit bafür fprid)t, ba^ bie
(MöfungSbttten 0lx. 7. 10—14) aus ber £eit nad) ber 3erftörung ^erufalemS ftammen,
fonnte bem gegenwärtigen ©ebet bon brei 2lnfangS= unb brei ©cfylufjbenebiftionen, gWifd;en
Welche ^Wetmal fediS 33ttten eingefdioben finb, borangegangen fein ein gwölfgebet, Welc|eS

55 aufjer %. 1—3 unb 16—18 nur bie stummem 4—6. 8. 9. 15 als in bie SDUtte eim
gefd)alteteS 33ittgebet umfaßte, ©in berartigeS ©ebet fann man als pfyarifäifdHübifd)eS
©egenftud ju bem g-ünf= ober ©iebenbittengebete ^efu (3Jit 6, 9— 13; Sc 11, 2—4) be=
trachten. — Waü) 33er. IV 3 War au£erl>alb beS ©otteSbienfteS eine anbere Formulierung
beS ©ebets ntd;t auSgef_d)Ioffen. 9Bir befi^en .einen SluS^ug beS MittelftüdS 0lx. 4—15),

60 nad; bem anfange is?;?,., genannt, bom 33abt;lonier ©d;emucl (um 240) in jtoci sJieccnfionen,
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mitgeteilt in 9ttcffianifd)e Sejtc 24. Um baS Stcb^ngebet %u d;araltcrtfieven, fei b>r

bie Secenfton bei bal. SEalmub (j. 33er. 8 a
) in Uberfe^ung mitgeteilt: ,,9}cad)c uns ber=

ftänbig, nimm mob,Igefällig auf unfre Vufce, bergteb uns, unfer (Möfer, beeile unfre Sixanh

Reiten, fegne unfre Safyre, bemt .ßerftreute fammelft bu, unb $rrenbe ju rieten liegt bir

ob, unb auf bie ©ottlofen mögeft bu beine §anb legen, unb freuen mögen ftd) äße, bie s

auf bid) trauen, über bie ©rbauung beiner ©"tabt unb über bie Erneuerung beineS §eilig=

iumS, unb über ben ©brof? SDabibS, beineS Jfrted)tS (anbere SeSart: baS ©troffen cineö

£omS für Sabib, beinen $ned)t); benn ef?e mir rufen, antmorteft bu. ©ebriefen feift bu,

|>crr, ber ©ebet erfyört!" %loty tur-jere, für Steifen beftimmte gormein
f.

33er. IV 4,

j. 33er. 8 a
f. 2ln ©abbaten, 9ceumonben, gefttagen unb §albfefttagen mirb baS ganje 10

9Jiittelftüd bureb, ein auf ben SEag bezügliches befonbereS ©ebet erfe^t, fo bafs an biefen

Ziagen nur ein ftebenteiligeS ©ebet gefbrod)en mirb.

®aS „ß^bü" gilt mie baS ©d)ma als $flid)t bei einzelnen, f>ier aud) auf grauen,

9J}inberjcu)rige unb ©Haben auSgebelmt (33er. III 3), unb ^mar ift eS täglid) breimal ju

fbred)en, morgens (
n^ÖP), jur $eit be§ ÜRacfymittagSobferS O"™?) unb abenbS ('""PS ')?). ]5

Sie mittlere geit ift fetjon gur 3«t bei SEembelS als beliebte ©ebets^eit nadjmeiSbar,
f.

£>a 9, 21 ; @Sr 9. 5 ;
Qub" 9, 1 ; 31© 3, 1 ; 10, 3, 30. ©egen brei Ut)v nad)mittagS mürbe

nad) S°f- Antt. XIV 4, 3 unb Vef. V 1 baS SadjmittagSobfer bargebradjt. £>aS ÜDtorgem

gebet fönnte ja bem Sftorgenobfer im Xembel entfbrod)en I)aben, mela)eS mob,l fd)on um
Sonnenaufgang ftatt^atte (fo nad) SEamib, aber nad) @b. Vl,j. 33er. 7 b um lOUfyr bor= 20

mittags), meu)renb es fein bem Slbenbgebet entfbrea)enbeS Dbfer giebt. SDod) ift borgen unb

Slbenb ja natürlid) gegebene ©ebetSjeit, bie aud) burd) bie 33inbung beS ©d)ma an bie $eit

beS 2tufftel)enS unb beS ©d)lafen!egenS meiter befeftigt mürbe. ®o6, 11 mirb bon brei=

maligem täglichem ©ebete erjäfylt. Vf 55, 18 nennt Slbenb, 3Jcorgen unb SRittag, aber

mofyl nid)t als ©ebetSgeiten, fonbern nur um ju fagen, bafj baS klagen bor ©Ott ben 25

ganzen %a$ nid)t berftummt. 33ei ber brüten ©tunbe (9 Ub,r bormittagS), gu meld)er

21© 2,15 bie jünger am Vfingfttage berfammelt ftnb, mufj eS fi<^> nid)t um eine ©ebetS=

gett i)anbeln. 3)od) fönnte felbft nad; rabbinifd)em 9ted)t ein SRorgengotteSbienft lurj

bor 9 Ui)x beginnen, ba nur baS ©d)ma bieS ju feinem fbäteften Termin t)at (33er. 1 2),

mäfyrenb baS „©ebet" bis Mittag gefbrod)en merben barf (33er. IV 1). Verrichtung beS ao

SRorgengebetS um 9 W)r, ja nod) fbäter mirb berichtet j. 33er. 7 b
. ©in bierteS tägliches

©ebet orbnete man an für alle SEage, für meldje im ©efe| ein befonbereS Dbfer, eine

„3ugabe" (^öto) jum täglichen Dbfer, borgefd)rieben mar. ^tacb, 33er. IV 1 ftanb ber

ganje SEag für biefe ©ebetS^eit offen, ©ie mirb aber mob,l meift mit bem StRorgengotteSbienft

berfnübft morben fein, ebenfo mie aus braftifdjen ©rünben baS 9tad)mittagSgebet oft fo 35

fbät gefbrocfyen morben fein mirb, ba^ man baS älbenbgebet baran fcb,lie^en lonnte. @ine

fünfte ©ebetS^eit gab eS am ©üljmtag unb öffentlichen Safttagen. Marx nannte fte ^^
„^orfdjlufs", meil man baS 33ebürfniS l)atte, biefe 2:age furje bor ©inbrueb, ber 9iad)t,

meld)e ben neuen ^ag begann, mit ©ebet ab^ufdjUefjen. 2)aSfelbe ©ebet mar alfo an

folgen ^agen fünfmal ju mieber^olen (j. 33er. 7 c bgl. %aarx. IV 1). ©aS ©ebet in ber 40

©imagoge mürbe als befonberS mirfungSfräftig embfob,Ien (j. 33er. 8 d
). $Dod) ift beSfyalb

!aum an 3tnfe|ung fefter ©otteSbienftjeiten für bie gemöl>nlicb,en SLage ju benfen. ©obalb

fic§ gelm pfammengefunben Ratten, berric^tete man ©cb,ma!eltion unb ©ebet. 2öer fbäter

fam, martete, bis eine neue .gefm^af)! bori^anben mar. 2)er bon jeber ©rubbe beftellte

33orbeter b,atte übrigens feinen Pa| unmittelbar bor ber ^eiligen £abe unb lehrte ber 45

©emeinbe ben Süden ju. @r ift mit ib,r tembelmärtS gemenbet. ©ro^en S^ad^brud legte

man auf baS jeber 33enebiftion folgenbe 2lmen ber ©emeinbe, burc§ meld)eS fie baS

Sßort beS 33orbeterS ju ib,rem eigenen machte (bgl. j. 33er. 12 c unb SDalman, Sßorte

Sefu I 185ff.). 23on fiebenmaligem ©ebet (naef) $f 119, 164) finbet ftcb, in ber jüb.

Sitteratur feine ©bur. s°

3. ®er ^riefterfegen (ö-'rijis- n?*e). $Diefer gilt als eine 5Ru 6,22—26 ben

Slaroniben auferlegte ^}flid)t, meiere fie ju üollgte^en b,aben, fo oft fie bei gotteSbienft=

liebem 3ufammentretm ^er Sgrae^ten ba^u ©elegenb,eit erhalten. 9iad) j. Saan. 67 b
,

b. 3Reg. 18 a mürbe bie ©egenfbredmng bor bem legten ©tüd beS ©ebets in baSfelbe

eingefcb,altet. ®ie anmefenben Slarontben fteßten fieb, baju jmifcb,en ben Vorbeter unb bie 55

£abe mit bem ©efidjt gur ©emeinbe (%o\. SJteg. IV 21) unb f>oben babei bie §änbe

bis jur ©d)ulter^ö£)e (©ot. VII 6). ®er Vorbeter fbracb, tftnen ben ©egen SSort für

SSBort bor, natt) jebem ber brei SEeile antmortete bie ©emeinbe mit Slmen (©ot. VII 6).

2öar lein Vriefter t)orb,anben, fo mürbe in alter geit ber ^prtefterfegen nicb,t gefbrod;en,

ba man i^n nid;t als mefentlicfyen 2eil ber gotteSbienftlid)en Liturgie, fonbern als brtcftcr= «1
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Iicf;c «Pflichtübung auffaßte. @rft fbäter Würbe e§ «Sitte, bat «Briefterfegctt in ber «Regel

Dom «Borbeter „erbitten" ju laffen, unb feine totrfltcfyc 2lusfüf)rung auf bie geftc ju be=

fcf>ränfen. «Riefet ber «Briefterfegen, fonbern bic $rieben§bitte («Rr. 18) be<8 „©ebets" be=

fcbjoß ben ©ebet3gotte§bienft. Heine ©teile Wirb bamafö im ©otteöbienft gebabt l>aben

5 baS alte aramäifcfye ©ebet bc3 Habbifd) (Weffiantfd)e Seile 25), Welcf)e§ ©obfyr. X 8 als

öffentlicher ©ebetöaft begegnet roirb, ju Welchem jefm «Berfonen bereinigt fein muffen.

4. Sie ©cfyriftleltion. ®S galt al<§ mofaifcfye Drbnung (f. o.), baß öffentliche

«Bcrlefung be§ ©efe|e£ in 3§rael ftattfmben muffe, unb jWar bormittagg an allen <Bab=

batben, «Rcumonben, gefttagen unb §albfefttagen, als «JInorbnung Q,SxaS, baß fie aud) ju

10 gefeiteren b<xbe am Wontag unb Sonnentag SBormittag unb am ©abbatf) «Jcacfmtittag (j.

Weg. 75 a
). 2)iefe als SBfltd&t ber 2lllgemetnl)eit aufgefaßte Seftion muß atö bic eigent=

licfye gefe|lic^c ©runblage be<§ jübifct)en ©emetnbegotte§bienfte§ aufgefaßt werben, ©3>ma
unb ©ebet haften am einzelnen unb ftnb feine notWenbigen SBeftanbteile be3 öffentlichen ©otte3=

btenfteS. «Bäftrenb cie ©ebete bon ©inem «JSorbeter borgetragen werben, beftefyt ber SBunfcr/,

15 eine größere Qafyl ber ©emeinbeglieber an ber @B,re ber Seition ju beteiligen. Hein ftänbiger

Seitor ift borb,anben. 21m ©abbatl) bormtttagg follten Wenigfteng fiebert lefen, nachmittags

unb Wontag unb ®onner<?tag WenigftenS brei. Heiner follte weniger als brei $erfe bor=

tragen (Weg. IV 1. 2. 4). «Briefter unb Sebiten t)aben nacb, ©itt. V 8 babei ben 3Sor=

tritt, aber fein 33orrecb,t. «Rur Wenn bie nötige $ab]l bon Hunbigen fefylt, trägt einer

20 allein bor. ©ie§ leerere war ftef>enbe «Sitte bei ben §elleniften nad) j. Weg. 75% bgl.

«ßbjlo, De Septen. 6. ©ie SSortragStoeife beftanb in Hantillation naef) genauen 3Sor=

fcfjriften (f. b. Weg. 32 a
; j. Weg. 74 d

), bom gregorianifcfyen «Pfalmengefang baburef)

unterfefneben, baß nid^t nur «itnfang unb ©djluß ber SBer^eilen bureb, befonbere %on-
bfyrafen unterfcbjeben Werben, fonbern ein ©bftem bon S£onbf;rafen naef) beftimmten ©e=

25 feiert über ben ganzen 9Ser§ berteilt ift. 3S5af>rfdc)emIi(^ War ber muftlalifc|e 6f)aralter biefer

üonbb,rafen bon «Anfang ein Wed)felnber, aueb, in ben berfdjriebenen Sänbern ntct)t gleicb.

«Rur baS ©bftem ift bis b,eute ba^felbe geblieben. £>cr «Bentateucb, Würbe in ben ©abbatf
unb 2Bocf)engotte§bienften fortlaufenb gelefen, unb $oax in «Baläftina in einem brei= (ober

brei=einb,alb=) jährigen 6bflu3 (b. Weg. 29 b
), bgl. 2t. «Büct/Ier, The Triennial Reading

30 of the Law and Prophets, Jew. Quart. Rev. V 420
ff.

VI 1 ff.). (Sr War ju bem
@nbe in 2Socf;enabfcbmtte geteilt, beren 33erlefung fieb, in ben bier Seftion§gottes>bienften

ber 2öocb,e bolljog (b. Weg. 31 b
). 2)ie fbejielle Benennung be§ Söocbenabfcfmitteg War

bamafö aram. N'n"i£
/ fyebr. "-no, wäfjrenb man mit ™7? jeben ©cf;riftabfcf;nttt übertäubt

bezeichnete. Sefonbere ©efe^egieftionen Waren borgefcfjrieben für bier ©abbatljie bor ^ßefadt),

35 an ben geften, §albfeiertagen, iReumonben, gafttagen (SUceg. III 5, 6). ©er ©iener tjatte

bie Molle bor bem ©otte§bienft fo ju rollen, baß ber ju lefenbe ©cfyriftabfclmitt bem 35or=

lefer bei bem Slugeinanberätefyen ber beiben ©täbe ber Mollen fogleicb. ing Sfuge fiel,

©tefyenb mußte gelefen Werben. Sefonbere 33enebiftionen Würbe bom erften Sefer bor bem
Sefen, bom legten Sefer naef; ber Seftion gefbrocfyen (b. Ser. 11 b

). 3lad) ©obb,r. XIII
40 fcfiloffen beibe Senebiftionen mit ben SBorten: „©ebriefen feift bu, §err, ber iaS ©efe|

gegeben l^at." $Durc| einen aus ber ©emeinbe bagu b,erbortretenben „©olmetfcrer"

O'r:^"?) Würbe nacb, jebem SSer§ bie aramäifcfjc Überfe|ung (d'"»"D) berfelben borgetragen,
ob,ne baß er fiel) babei eine3 Suc^eg t)ätte bebienen bürfen (9Jceg. IV 4 : j. Weg 74 d

).

3n ^aläftina banb man ben Überfe|er, Wie e§ fcb,eint, übertäubt nicf)t an einen ge=

45 fcf)riebenen Uberfe^unggtejt, unb berlangte nur, baß ber Überfe|er nicf)t aßegoriftere unb
ber trabitioneüen 3lu§Iegung entfbrecb,e (Weg. IV 9), bgl. ©alman, ©ramm. b. jüb. bal.

Slram. 8 ff., 21 ff.

Heine fetbftftänbige ©tellung f>atte im ©otte§bienft bie «Brobb, etenlef tion, Welche
fyebr. • >T^-~, aram. nf)T^e8< „3Serabfcf)iebung" genannt Wirb, Weil ber Sefer bamit bie

so ©emembe gleicfyfam „berabfcljiebet" (f)ebr. i^k:). Übrigeng War biefe Seition befc^ränlt
auf ben 3Sormtttag§gotte§bienft ber <Babbatb,t, gefttage unb be3 ©ü^ntagg (Weg. IV 1. 2).
®a§ Sefeftücf, Weites nur auS ben „«Brobb,eten" be§ jübifcf>en Hanong entnommen Werben
burfte, foUte bon @mem borgetragen werben, Welcher berfelbe fein fonnte, ber borb,er bie Sene=
btfttonen jum ©c^ma unb baS „©ebet" gefbroc^en b,atte (Weg. IV 5). Mur Wenig SSerfe

55 febemt man m ber Megel gelefen ^u b,aben, obwohl man fagte, baß zS eigentlich, Wentgfteng
21 fem follten (j. Weg. 75»). Slucb, biefe Seftion War bon einem ©oImetfcf)er in§ 3Ira=
matfebe tu überfein, Wöbet je brei Serfe jufammengenommen Werben burften (Weg. IV 4).
(Stne allenthalben anerfannte SBeftimmung über bie 2lu§Wal>I ber ^ro^r)ettfc&en Sefeftücfe,
Welcbe jebcnfalfö irgenbWetcf)e 33ejieb,ung ;,ur ©cfe^egleltion f)aben follten, gab e§ bamal§

eo ntebt. ©oct) tft unwa^rfcljeinlicf), baß ber Sefer felbft bie @ntfcf)eibung bätte treffen bürfen.
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Mad) £of. Wcq. IV 1—4, b. «Kcg. 31 a («Barajta) l;ätten Wcnigftcng bie gcfttagc unb
bie toter <5abbatb,z im Slbar feftftefycnbe §abl>tarcn gehabt. 2)tc Sarftetlung Sc 4, 16 f.

ift Wof)l fo gu berftefyen, baf$ Qefuö bon bem üblichen ©ebraucfye ablütc^, inbem er einen
ju feiner 23erfünbigung baffenben Sert frei toaste. ®afj brobl>etifcf/e Seftionen üblicf;

Waren, Wirb 21© 13, 15. 27, bgl. 2c. 4, 16 f. jum erftenmal bezeugt. @g lag nab,e ge= &

nug, auf biefe 2Betfe ben brotoI)etifcr;en Supern bocb Wemgfteng eine (Stätte im ©otteg=
bienft ju beriefen, fobafc eg überflüffig ift, nad) einem befonberen fuftorifctyen Stnlaft jur
@infüfyrung biefer Seftion §u fucfjen. SDie £agiograbl>en — aufser @fter — Waren ia=
malg nid&t gottegbienftlicfye Sefebücfyer. ©elbft bie ^Sfalmen Ratten im gewöhnlichen ©otteg=
bienft feine ©teile. ®ag ©efe£ unb fein ©tubium foltte fo fefyr im 23orbergrunbe beg 10

^ntereffeg fielen, bafj man am Babbatb, big jum 9kct)mitiagggottegbienft fogar bribate
Seftton ber §agiograbf)en toerbot (©abb. XVI 1, bgl. j. Babb. 15 b

, b. <Babb. 116 b
). —

£>te brobf)etifcf)e Seftion fd;eint bamafg nidjt Don Senebiftionen begleitet geWefen gu fein.

SDocb, $ören wir gelegentlicb, (j. 9t b,. ©. 59 c
), baf? ein ©ebet folgte mit ber ©cbiufjformel

:

„©ebriefen feiftbu, £err, bu ©ott SDabibg, ber^eil fbrofeen Iäfet." (Sine Sitte um@rlöfungi5
biCbete alfo ben ©cfylufi beg ©ottegbienfteg. 9tatürlid> fonnte aber ettoatgeg 9Jiufabl)gebet

unmittelbar angefcl)loffen werben.

5. ®ie ^rebigt. 9fltt bem offiziellen ©ottegbienft, ber auf ben $fltd)ten ber
©cfmta=9iecitation, beg ©ebetg unb ber ©efe|eg!eftton beruht, fyat an ftcb, bie ^rebtgt,

b. I). bie ©dmfterflärung ("^T"?, dT0, ni^t« ju tlnm. £>ocb, febjt eg nicfyt an ^eug= 20

niffen, Welche befonberg Q\m% gefammelt f;at
(f. ©ottegbienftl. Vortrage " 342 ff.), Wonach,

am ©abbatb, befonberg abenbg, auf ben ©ottesbienft gern ein bie ©efetjegleftion erklären;

ber Vortrag folgte, ber aber Wofyl im „ßcfyrfyaufe" 0^-T™ rv^ x-nc) ftattfanb, tr-enn bie

©emeinbe ein folcfjeS befafc. ^n alter $eit frfjeint ber Vortrag \xdj im §aubtgottegbienft

unmittelbar an bie $robt?etenIeftion angefcftloffen ju b,abm (f. 2c 4, 16 f.). ©bäter fefylt 25

biefe 33erfnübfung, Wafyrfa)einlicb infolge ber ©tnfüfyrung beg 5Dtufabbgebetg, melcb.eg man
gern unmittelbar . nacb. bem SRorgengottegbienft abfolbierte. — ©er 3Sortragenbe (^ebr.

"'^"1, aram. N^i 1--) rebele ft|enb, ol-me ba^ baju eine ©ct;riftroKe geöffnet morben wäre.

Stucb, t)ier fc^eint öftere ein Überfeiner ben 23ortragenben unterftü^t ju b,aben. ©in §ureifen=

ber ©c^riftlunbiger ttmrbe getoi^ gern jur 21bb,altung eineg 3>ortrageg aufgeforbert (f. St© 30

13,15). ©onft rebeten bie ©cfyriftgeler/rten beg Drtg, unter Umftänben mit ben ©abbaten
abmec^felnb, f.

b. 33er. 28 a
, b. Sr)ag. 3 a

f. kleine ©emeinben fugten einen für bie

^prebigt Sefä^igten alg ©bnagogenauffefjer unb Äinberler/rer ju gewinnen, wie eg bon ben

dintüormem bon ©imonia erjagt Wirb (j. ^eb. 13 a
), bafc fte bon ^uba I einen 9Jlann

berlangten, ber alg ^rebiger, 9ttc§ter, ©t)nagogenauffeb,er, Sibelle^rer unb SJttfcfynaler/rer 35

alle Sebürfniffe ber ©emeinbe beliebigen follte. Seifbiele folct;er Vorträge, fofem fte nicf;t

gefe^licfjer 9tatur Waren, b,aben Wir in ^pefüta unb ^ßefilta 9tabbati, 3JRaterialienfamm=

lungen für biefelben in ber gefamten 5Ribrafcf)litteratur.

D. ©ie gottegbienftlic^en £age. 1. ®ie SSocljentage. 2ln jebem SEage

fönnen bie brei ©ebetgjeiten, jWei bon ib,nen berfnübft mit ber ©<l)ma=9tecitation, in ber 40

©rmagoge abgehalten Werben, älm -JRontag unb 3)onnergtag Vormittag finbet auct) ©e=

fe|egleftion ftatt, \va§ urfbrüngltcb, bamit jufammenliängen Wirb, bap biefe SEage 3öerf=

tage Waren, an benen bag Sanbbolf jur ©tabt lam unb fo ©elegenb,eit erhielt, bag ©efe|

lefen ju r)ören, Wäb,renb eg bielleic^t am ©abbatb, Wegen beg gefepc^en ©abbatb,rat>ong

übertäubt nicf;t jur ©bnagoge fommen fonnte. 45

2. 3) er ©abbatb, (aram. ^7-'^, [)ebr. "'^). SDer bom rabbinifcf;en ©efe^ etn=

gefcf)ärften ©abbatl)gfeier ift Wefentlid) : 1 llnterlaffung jeber 2lrt bon Strbeit; 2. Unter=

laffung ber ©beifebereitung ; 3. ©infcfyränfung ber ©ad;bewegung auf ben ^ribatbereicf;

beg §aufeg, unb aucf) ba mit 3lugfcf)lu^ ber ®inge, beren ®zbxaud) für ben ©abbatb/ nid;t

in 2lugfid)t genommen War (^p"?) ; 4. ©infcfyränfung ber ^ßerfonbeWegung auf ben (ge= 50

bauten) SSereicf; beg 3Solfglagerg (2000 @llen nacb, allen ©eiten beg Söotmbaufeg) (^raft.

©abbatl)). £)oa) wirb bie SDtbglicbfeit geboten, burcb" fbmbolifcfte §anblungen (^^''.)

1. mehrere ^ribatbejirfe (etwa eine gan§e ©tabt) §u einem einigen ju bereinigen, 2. einen

^ßunft an ber ©renje öeg ©abbat^bejirfeg alg Söofmort ju beftimmen, fo ba^ ber Wirflidje

SSobnort nunmebr an bie ^ßeri^b^ie beg Äreifeg gu liegen fommt unb man in einer 55

gticfjtung SeWegunggmöglicbfeit für ben ganzen ©urct)meffer bon 4000 @Uen erhält (^Eraft.

©rubin). ©ottegbienftlia) Wirb ber Xag auggejeid)net bura) bag ©iebengebet mit einem

auf ben Babbatb. bezüglichen SRittelftücf, burcf) ©efe^egberlefung bormittagg unb naa;=

mittagg unb burct) älb^altung beg SSJlufabbgebetg. S)er bäuglicben geier ift wefentlid; bag

Slnjünben bon Siebtem am §reitag Stbenb (<Sabb. II 7), bie Sieranftaltung bon 3 fflafyk eo
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«itcn (<Babb XVI 2), bic ©egnung 0^~i?) beS SBeineS bor bcr crftcn bcrfelben (greitag

Slbenb) burd) einen befonberen auf bat <Sahbafy bezüglichen ©brucb, (33er. VIII 1). ®er

©abbatbfclilufj Wirb am ©onnabenb Ibenb im §aufe borgen burd) 33enebiltion über

2Bein, ©etoüne, Sidjt, unb eine gormel (rbl?'), toelcfye (Sott greift, als ben, ber §ei=

5 ligeS unb ©emeineS Reibet (33er. VIII 5). @ine entfbred>enbe gormel Wirb an btefem

2Ibenb aucb mit ber 4. 33enebt!tion beS 2r<f>tzefyngebetS berfnübft (33er. IV 2).

3. 5ßeumonb«tafl(aram. «nrn ib^i, b>r. '^n fflen)- Ergrauen übten 2IrbettS=

entbaltung (j. Saan. 64°; j. «ßef. 30 d
). 3m ©otteSbienfte bormittagS ©efe|eSle!tion (mit

4 Sefem), SUtufabfygebet, ©infdjaltung einer auf ben Sag bezüglichen gormel tn bte brttt=

10 Ie|te 33enebi!tion beS ©ebeteS (j. 33er. 9 b
, bgl. 7

C
). ®er einzelne f)at bte ^fltc^t, bei

erstmaligem @rbliden beS jungen 9JtonbeS eine 33enebi!tion ju fbrecl>en, bte m «ßaläftma

lautete (b. ©anty. 42 a
): „©erriefen fei, ber bie 3Jtonate erneut!"

.

4. 9teujabrStag (aram. nctö ^., ^T?.?, fyebr.
*?sn ü»i). ®er 1. Xtfc^rt

gilt als ber SabreSanfang in 33e^ug auf bie ^äbtung ber 3ab,re, ©rlaftabre unb $obel=

16 gerieben (9t. i). ©. I 1). 3ugleicb ift er ber Sag beS ©ertcfyts über alle 3Jcenfd)en, an

welchem beftimmt wirb, wer im lommenben ^abre fterben foll (91 f). ©. I 1). ®ura)

ben lederen ©ebanlen erhält ber Sag einen ernften 6b<*ra!ter, Welcher ber altteftamenfc

liefen 3«t fremb ift,
— obwobj baS gaften Verboten bleibt (Saan. II 10, j. Saan. 66 a

,

bgl. 3ub 8, 6). Qn bie «Kitte beS ©iebengebetS Werben je je&n ©cfyrtftftellen eingefdjaltet,

20 welche baS Königtum ©otteS, baS ©ebenlen ©otteS unb baS £ornbIafen erwähnen

(ni^b??, niiTOT, ni-raiuj,
f.

«R.
fy.

©. IV 5. 6). 5Ran ftritt barüber, ob bie ni^b??

in baS brüte ober inerte ©tüd beS ©tebengebeteS einzufallen feien, ^ebenfalls ftanben

bie rräi-pT unb rrnsra felbftftänbig jWifd;en bem bierten unb fünften ©tue!, fo baf$ baS

©iebengebet ju einem 9teungebet Würbe. ®amit Wirb im HJtufabb (9t. b- ©• *v 7
»

25 j. 9t. b, . ©. 59 °) ber!nübft breimaligeS £ornbIafen mit jebeSmal brei berfdnebenen Slrten

beS SoneS (langgezogener ©tojj, gebrochene ÜJtote, Sremolo) (9t. b- ©• IV 9), geblafen

auf einem mit metallenem SSJhtnbftüd berfefyenen 333ibber= ober ©teinbodborn (9t. b,. ©. III

3. 5). £>ieS §ornb!afen gilt als 9Jtal)nung ju 33ufee unb ©ebet (j. 9t. £. ©. 58 d
).

©aS breifacbe psi, breimal 4 geilen^ umfaffenb (f. SJcefftan. Sejte 26), Wirb in $aläftma

so noeb nicfyt in baS brüte ©tue! beS ötebengebeteS an Jteujafn eingefcl)altet Worben fein,

auc§ ntc|t vty (9Jteffian. Sejte 27), WelcbeS f^äter toor ben niB=??3 feinen $lafc erhielt.

©trengeS 3lrbeitSöerbot.

5. ^3efacb (aram. Nnps,
^ ebr. no?) am 15. bis 21. 9tifan. %lad) bem ©^racf)=

gebraueb biefer $t\t ift „^ßefacb" 33ejeicbnung beS gefteS ber ungefäuerten 33rote mit @in=

35 fct)lu^ beS ^kfao;. ®ie gefe|lid)e ^Pflic^t ber ©ntfernung alles ©efäuerten auS bem
§aufe für bie ®auer beS gefteS unb beS ©ffenS bon Ungesäuertem Wirb mit f!rubulöfer

©orgfalt, Welche befonberS bei ber §erftellung beS ungefäuerten 33roteS jur ©eltung fommt,

innegebalten (^ef. I—III). Dbwöbl baS ©c^lacbten unb ©ffen beS $efacb, Wegfällt, gilt

baS 9Jtab,l ber 9?acr)t bom 14. bis jum 15. 9tifan als ^ßflicb,t unb Wirb feierlich auS=

40 geftaltet ($ef. X). Söefentlia; ift babei baS Srin!en bon bter 33ect)em SöeineS, Woburd)

baS 9JtabI wobl urfbrünglicb nur als ^eftmabl ausgezeichnet Werben follte — o^ne irgenb

Welcbe ft)mboltfcbe 33ebeutung ber 33ect)erzabX baS @ffen bon ungefäuertem 33rote, bitterem

Äraut (etwa Sättig, urfbrünglicb als 33or!oft) unb einer füfjen grucf)tfbeife (
n?^t]), bie

9tecitierung einer formulierten (Srüärung beS ©inneS beS gefteS, welche burc| eine ^rage
45 eingeleitet Wirb, unb beS §allel ($f 113—118) in jWei §älften, beibe burd; befonbere

33enebi!tionen gefd)loffen. 9?acb j. $ef. 37 d ^atte man jWei gleifd)gerid;te für baS eigent=

lid;e 9Jtabl, welcbe an baS ^ßefaef) unb baS bem einzelnen obliegenbe geftobfer (™^ü)
erinnern feilten. Mn brofaneS Srinüieb (emxcojutov, Tr'ip

1
?«) foßte ben ©cb,luf$ bilben.

®er bem geft z« ©runbe Itegenbe ©eban!e ift bie (Srinnerung an bte ©rlöfung auS
50 3lgbbten. geiertage mit 3lrbeitSberbot, boef) ©eftattung ber ©beifeberettung, finb ber erfte

unb ftebente Sag bes gefteS. S)ie fünf gwifdjentage finb §albfeiertage, für Welche nur
gewiffe arbeiten berboten finb. 2ln allen fieben Sagen SDtufabb,gebet, nur am erften Sage,
Wie am 2lbenb borber, 9tecitation beS §aM (j. ©uü. 54 c

, bgl. Sof. $pef. X 8). 2lu^er=

balb ^ßaläftinaS feierte man an btefem gefte Wie an ^fingften unb £üttenfeft bie ftrengen

55 geiertage an zwei Sagen, alfo an ^efaef) am 1., 2., 7. unb 8. Sage, bieS auS 9tüdftcb,t

barauf, bafj möglid;erWeife bie baläftinifcfye 2lnfe|ung beS SageS um einen Sag bariieren

tonnte
(f. unter E).

6. ^ß f i n g ft e n (aram. Nni^
f, ebr. n^y) Um ben 6. ©iWan. £)af$ bie 33erea>

nung beS 50. SageS „bom Sage nad; bem &abhafy" (Se 23, 15) bom zweiten ^efad}=
eo tage ah zu gefeiten h]ahz, War feftftebenbe rabbinifd)e Sinfcfyauung (©ibb,ra, SluSg. 2öei|
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100 d
,

sJM«t. X :}). 9lad) b. «Wen. 66 a mar c8 «ßfltd&t jebcö SSraeltten, bie 3äf)luiig ber

£age jeben Sag augbrücflicf; ju bolljiefjen. Siacf) ber je£t üblichen Segetdpmma. galt

$fingften alg SBefcf/lufjfefi beg $efad;. (Erntefeft mar eg nocf) immer (©tyfyre, 2Iugg.

griebm. 102 a
). 2lfö gefi ber ©efetsgebung galt eg nod) nicfyt, obmob/l man annahm, bafj

bie ©efe^gebung ett»a an biefem ^age ftattgefunben l^abe (nacf) b. <Babb. 86 b am 6. 5

ober 7. ©iman, t>gl. %ubil 1. 6. 14—16. 44, monad? bte SBünbniffe mit SRoaty, 2lbrafjam,

$afob, ^Srael am 15. beg brüten SJionatg, bem ^3fingftfeft, ftattb/atten). (Eintägige geier.

2trbettgberbot mte an ^ßefad). 9Jcufabf;gebet, Stecitation beg §aüel.

®ag „Heine ^ßefacr/' (aram. *™ anqs) ober „jmeite Sßefacfc" (fyebräifcfe,

^juj npE)
r

melcfyeg bte an ber Setlnafyme am «ßefad^feft 23etfnnberten natf) %lu 9, 1
ff. am io

14. $jjar ju begeben Ratten, berlor mit ber ^Eembeljerftörung feine SBebeutung, ba
bie ^efacfjfeier bon 2;erufa(em gelöft unb bon ber Slücfficbt auf bte Steinigfeitggefetje be=

freit mar.

7. £üttenfeft (aram. ewn, f/ebr. an) am 15. big 22. Sifcfyri. Slcf/ttägige geier,

mobet ber erfte unb Ie|te %aa, (ber festere fyiefj fyebr. ri^sy "wnpV ftrenger $efttag, bie 15

anberen §albfeiertage. 3lIIen act>t Sagen ift SJlufabr; unb §altel (j. ©uff. 54c
) eigentüm=

lief;, nur auf bie erften fieben Sage Begießen ftcf) aber bie eigentlichen geftfitten, bag (Effen

unb ©cb^afen in einer für bag $eft errichteten glitte mit burcf;broa)enem 3)acfy (©uff.

I. II), fomie bag in bie £>anbnef)men eineg geftfiraufjeg, beftefjenb aug einem ^attelbalm*

äroeig (^Vib), brei 9Jtt)rtenjtoeigen, jmet 2Beibenjtoeigen nebft einer Drange (ai"inN) (©uff. III, 20

j. ©uff. -53 d
). 3m ©ottegbienft mirb bei ber Svecitation beg Sjalki bei Sßf 118, 1 unb 18

ber ©traufe gefcfmttelt (©uff. III 9). £>er fiebente Sag &>§ kfo^I s'f^ „9Betben=

tag", meil man an bemfelben mit Söeibenjmetgen auf ben S3oben fcbjug (b. <Sabb.

44 b
). ^ro^effionen um bie ©[trabe ber ©t/nagoge mit bem geftftrauf? in ber §anb unter

Slbfingung befonberer ©efänge mit bem Stefrain sw^in finb erft in nacfjtalmubifcfjer $eit 25

nacjjmeigbar. $jn SBabtytonien mürbe ber einjährige (Efyclug ber ftmagogalen ^ßentateucb/

leftion an bem bort üblichen 9. Sage beg $efteg gefcfyloffen (b. Süleg 31 a
). ®arau§ ent=

totcfelte ficf) fpäter ba§ geft ber ©efe|es>freube (f;ebr. ~^in nn'?ip). — $Die (Einbringung

ber (Ernte ift neben ber Erinnerung an ben Sßüftenjug nod) immer ©egenftanb ber ffikx.

SDocf; ijat ber ©ebanfe an ben §ur ©rmöglicfjung einer neuen (Ernte balb §u erfjoffenben so

Siegen ba3 geft roo^l fcfyon frü^eitig mit beftimmt. 3cad) 9t f). ©. I 2 mirb t>on©ott

mäf;renb be§ .güttenfefteg (Entfcfyliefjung gefaxt megen be§ Stegeng bes> fommenben ^fl^«^-

3JJan erfe^t begfyalb am erften ober legten SEage beg gefteg bie fommerlicf)e SEaubitte im

jmeiten ©tücfe beg ©iebengebetg burcf; bie Stegenbitte, meiere bann big ^pefaef) beibehalten

mürbe (£aan. I 1. 2, 33er. V 2). 35

8. 'Sempelmeir/feft (aram. Nn33n
:/ fyebr. ~??n

:/
griecf>. Qo 10, 22 xä iyxaivia)

bom 25. SMem big 3. %ebeti), bon ber aÜifcfma borauggefe^t, aber nicfjt eingefefjärft. ©ieg

geft mürbe nacb, 1 SJiaf 4, 59 naef; ber Sceumeifye beg |>eiUgtumg unb feineg Slltarg

bureb, ^uba SRaffabi im %at)xz 165 b. (§fyx. gur Erinnerung an bieg (Ereignig alg acb,t=

tägigeg geft angeorbnet. Skcb, 2 SRaf 1, 9. 18 ; 2, 16; 10, 8 füllten eg aße 3uben_ feiern 40

unb gmar äb,nlic|) mie bag §üttenfeft mit fragen bon ^toeigen unb ©efang bon Sobltebern.

^ßfalm 30 fc^eint nacb, ber Ueberfcb,rift für biefegeier beftimmt gemefen gu fein. 3°feb^u^

nennt bieg geft Antt. XII 7, 8 (bgL c. Ap. II 9) cpäna „£tcf;terfeft", todju feine ent=

fbreef;enbe jübifcfye 33ejeicb,nung bort;anben ift. £)ie jübifcb,e ^Erabition orbnet tägliche 9teci=

tatton beg ^aKel an (j. ©uff. 54 c
). teine 2frbettgent|a(tung, fein 9Jcufabb,gebet. 1>a§ bofte 45

Slcfjtje^ngebet ift gu f^trecf;en. §äug[icb,e gefPte ^ oag 3lnjünben bon Siebtem. SBenigfteng

eing für jebeg £>aug mar jeben 2lbenb unter einer Senebiftion angujünben unb mo=

möglieb, bor bie £augtf;ür §u ftellen (b. ®abb. 21 b
, %ab. f. VI 6, j. ©uff. 53 d

). £>ocf,

fteigerten manche bie $ar/I ber Siebter mäb^renb beggefteg bon 1 big 8, ober liefen fie bon

8 big 1 gurücfgefyen (b. <Babb. 21 b
). Sttan l>at bie Sinter fbäter alg ©rinnerung baran be= 50

traef/tet, ba^ bag ^eilige Öl, meldjeg man bei ber Sceumeif;e borfanb, nicfjt nur einen,

fonbern buref; ein 2Sunber ad£)t ^Eage reichte (b. Babb. 21 b
). S« äItoer 3^ toiro man

et>er an bie 9Jeuentjünbung ber Slltarflamme gebacr/t f)aben,
f.

2 9Jlaf 1, 18 ff. ; 10,3.

2öar/rjcf;einlicr; ift aber bie Sicfjterfitte aug einem fyeibntfcr/en geft l;erübergenommen, melcf;eg

mit ber ©onnenmenbe jufammenf;ing. ©onftige ältere bem §üttenfeft nacbgeBilbete geft= 55

fitten Ratten mabrfcl;einlicb bie ©cbriftgelefjrten aug Stücfftdjt auf bie gefe|licf;e $orfcf)rift

für jeneg ^eft berbrängt.

9. $urtm (aram. njiis, BeBr. ü^s) an einem SEage §tüifc£;en 11. unb 15. 2lbar, am 15.

in ben ummauerten ©täbten ^aläftinag, meiere aug ber 3eit $ofuag ftammen (30ieg. I

1—3, ©ct>ef. I 1), fonft am 14. Stbar, aber mit Verlegung auf SJlontag ober ©onnerg-- go
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tag in bat Sanbgemcinbcn. ©egcnftanb ber geier ift bic vom Efterbud;e erjagte Rettung

ber ^uben »or bem Untergang. Äeine 2lrbeit3entfyaltung, fön 9flufapl). Stc^tge^ngebet.

Sötc^tigfter Seil ber geier ift bie bem einzelnen obliegenbe ^Sfltd^t, bae; Efterbucb,, unb

Sfoar au§ einer richtigen 9iolle, an biefem Sage ju lefen ober lejen ju fyören (5Reg. I 5,

5 II 2). ©er Sefenbe barf babei aud) ft£en (9Jteg. IV 1). Senebiftionen gingen oft ber

Sefung »oran unb folgten iljr (Sfteg. IV 1, j. SDceg. 74d
). ©in geftmaljl, ©penbung »on

©efdjenfen unb 2IImofen war üblich

10. ©er ©üfyntag (aram. n?j awix, srr:?;?, »gl. griedj. f\ vrjoreia 21© 27, 9,

fyebr. D"ni£??j er) am 10. Sifdnt gtoifdjen ^ceujatyr unb ba<§ §üttenfeft ift biefer einige

10 gefepdje gafttag eingefdjaltet. ©^eife unb Sranf jeber 2lrt, 2öafd>en, ©alben, ©d>ul)=

anlegen unb Seifcbjaf finb Wäbjenb ber 24 ©tunben beö SageS »erboten (Qom. VIII 1),

ebenfo jegliche Slrbeit. 2lufjer SERufapf) aueb, 9Mla=©ebet am ©cbjuffe be§ Sage3. ©ieben=

gebet mit befonberer Etnfctwltung. $n jebem ©otteSbtenft Slblegung eine§ ©ünbenbefmnt=

niffe§ ("i"") mit Sitte um Serjeilmng (j. >m. 45 ,:

, b. Qom. 87 b
, Xof. $om. V 14,

15 SSaj. 3t 3). Man ift überzeugt, baf? fd)t»ere ©ünben, meiere blofce Sufce nid;t tilgt, an

biefem Sage unter Sorbebingung ber Sufse Serjölmung finben. ©od) ift bei ©d)ä=

bigung eine<3
sDiitmenfd;en beffen Sefriebigung 23orau3fe£ung (^om. VIII 8. 9). ©ie

fü|menbe Sßitfung bes> Sage§ gilt als unabhängig »on ber 3SoEjieb,ung ber im ©efe| ge=

botenen ©üfmb,anbiungen (j. $om. 45 c
). Son bem f^äter auftaudjenben fyäiuälicr/em

20 Sraudje einer ©ülme bureb, (Schlachtung eines §afm3 finbet fid) innerhalb ber talmubtfcfyen

3eit noeb, feine ©pur
(f. ©alman, Qefaja 53 [1890] 24 ff.), Ebenfo wenig gab e3 ba=

mabo bie jetjt ben ©otteSbienft be§ ©üfmtageS eröffnenbe gormel (^7" ^), welche alle

©elübbe unb ©cfytoüre (nicr/t gefdjäftlicfyer 2lrt) be§ fommenben $ab,re§ im »orauS an=

nußiert, Wenn aud) naef» SReb. III 1, b. 9ceb. 23 b berartigeS im ^rioatleben »orfam,
f.

b.

25 2t. „Kol ÜRibun." 2lud) bie in Sabfylonien auftaudjenbe ©itte ber „jebn Sufjtage" »on

5Reujab,r big gum ©ütmtag fd^etnt ^ßaläftina fremb getoefen ju fein.

11. ©ie Safttage (aram. »rnrrn, fyebr. r^rri). ^ier finb bie „öffentlichen gaft=

tage" C~-* ™&n) t>on ben „^riwaten Safttagen" O^n; rrwi)
gU unterfdjeiben. ^n «|ia=

läftina toar motil ber einige feftfte^enbe öffentliche gafttag (neben Dem ©üb,ntage) ber
3ogafttag be§ 9. 21 b jur Erinnerung an bie ge-rftörung beö 2;em^el§ bureb, bie ^albäer

unb bie Körner unb bie (Smnal)me oon Sefttjar im 23arrocf)baaufftanb (%aan. IV 6. 7,

9t. t). ©. I 3). ©djon oom 1. 2lb ab tüerben bie ©enüffe eingefc^ränÜ, bie Söocfye, in

meiere ber 9. 2lb fällt, toirb al§ ^rauermocb,e befyanbelt bureb, Unterlaffen »on ©eueren
unb äöafcf/en ber Kleiber, am 8. 2lb wirb meber gleifcb, nod) SB ein genoffen, toä^renb

35 man am 9. 2lb mie am ©üljmtage ftreng faftet unb fid) im übrigen rote in tiefer Trauer
»erhält (2;aan. IV 6. 7, b. S£aan. 30 a

). ©er einzelne foll eine Sitte um ©rbarmen
(beginnenb cn^)

,n baö 2ld^tge^rtge6et einfcfialten (ogl. j. 33er. 8 a
, j. Xaan. 65°). ©ie

öffentliche Sorlefung ber ^lagelieber war noeb, ntd)t ©itte, ba b. £aan. 30 a nur bem
einzelnen em)3foi)Ien wirb, Älagelieber, §iob unb ©rofyroorte ^eremia§ gu lefen. — %n

40 Sabtjlonien galten aU feftfteb,enbe öffentliche gafttage aueb, ber 17 ^ammuj (jur 6rinne=
rung an ben (Sinbrucb, ber Mbäer in bie ©tabt Qemfalem (3er 39, 2 ; 52, 6 f.), bie 2luf=

ftettung eine§ ©ö^enbilbe§ im Xempel (burd; bie Körner?), ber 3. Sifcfyri megen ber

Rötung ©ebatjaö nad) ber ^erftörung ^erufalemS bureb, bie Ualbäer (^er 41,2), unb ber

10. Sebetb, toegen ber @infa)lie|ung ^erufalemg burd; bie Mbäer (2 Äß 25, 1), f.
b.

45$aan. 18 b
, »gl. Saan. IV 6, j. %aan. 68 c

. 3Jcan fjatte offenbar nad) 'ber ^erftörung
3erufalem§ bureb, bie Körner bie alten »on ©ad^arja (7, 19) ermähnten gafttage toieber

aufleben laffen, was um fo nä^er lag, ba nad; $ofe^u3 Bell. Jud. VI 5. 8 ber Sempel;
branb bei ber einnähme $erufalem3 burd; ^itug in ber Sfyat auf ben SCag ber ^er=
ftörung be§ erften %mpztt fiel. 3n spaläftina toar mob,! bie geier biefer 2:age in ba3

so Seiteben be§ einzelnen geftettt. ©a§ gaften beg 3. Sifc&rt loEibierte mit bem greubentag,
t»eld;en bte ^aftenroße für benfelben Sag »orfd>reibt. — ©a§ gaften am 13. 2lbar in
Erinnerung an ben Sag, an meinem auf ben diät §aman§ alk $uben getötet merben
foUten (@ft 3, 13), ift nid&t alt. ©a^ (gfterbueb, (9,31) ermähnt bie ©itte »on ülagetagen
tn Erinnerung an bie 2Sef>fTage ber ^uben über bie gebrofyte Vernichtung (4, 1—3).

55 2lber bte ältere 3«t meife nidjtö baoon. 5Rad} ©o^b,r. XVII 4, XXI 1 b,aben bie «ßa=
lafttnenfer f^äter nacb, ^ßurim brei gafttage gehalten (am SKontag, ©onnerätag, Montag),
toäb,renb bte Sab^Ionier bie§ »or 5ßurim traten, ©er greubentag be§ 13. 2lbar jur
Erinnerung an ben ©ieg über TOfanor (1 3Jcaf 7, 49; »gl. ©alman, 2tram. ©ialeft=
groben 2. 34) foll in ^aläftina biefe 2lnfe£u*g (t»eld)e in ben 9tifan Ratten faßen foUen)

60 »eranlajjt b,aben. ^Rocb, fpäter f>at man nur ben einen Efterfafttag am 13. 2lbar. 3luc^
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b
£ f^

te £°» Safttagen mit Balbem goften (t-on borgen bis Slbenb), meld;e jefct an bte
„tfa|tmroUe angebänqt ift ff au* Halachoth gedoloth, SCuSg. £ilbeSbeimer 193 f.), Bat

«f* fta eine feätcrc ^ett eine Sebeutung.
Säufjerorbentlicbe öffentliche gafttage konnten toon einer ©emeinbe in jeber geit ber

SebrängniS (®ürre, §eufd)recten, HriegSgefaBr u.
f. m.) angeorbnet merben. ®ocb maren 5

bte <&abhatfft, üfteumonbe unb $efte auSgefdbloffen (Saan. II 10, j. Saan. 66 a
), fomie bte

tum ber „gaftenrolle" (f. 2tram. SDialeftbroben 1 ff. 32 ff.) aufgegärten greubentage, beren
©ilttgfeit nodb, Saan. II 8 borauSgefe^t mirb, toäbrenb fie allerbtngS fpäter erlofcb (j.

Saan. 66 a
). Slucfe foßten niemals meBrere Safttage unmittelbar auf einanber folgen. @tn

breitägigeS $aften mar auf Montag, Donnerstag, Montag angufe^en (Saan. II 8. 9). 10

Die letztere 2trt beS gaftenS beftanb in ©ntbaltung Don ©betfe unb Sranf Don borgen
bis 3lbenb. 33et bem ftrengeren 24ftünbigen gaften mürbe aueb aud) nod) ©ntljaltung
Dom Söafdjen, ©alben, Beifcfclaf, ©d;ubanlegen unb Unterlaffung ber älrbeit hinzugefügt.
Sei lang auSbleibenbem grü^regen h)irb Saan. I 3—6 eine gange 9MBe bon gufammen
13 Safttagen berfebiebenen ©rabeS angeorbnet. £>en gaftengotteSbienft Bielt man nad) 15

Saan. II gern unter freiem §immel ab, inbem man bte &eiltge Sabe bagu auf einen

freien $la£ brad)te. £)te SeilneBmer an ber geier Barten 2lfcBe auf tBr £aubt geftreut.

9Jcan begann mit einer SDtaBnung gur Bufte, unb ein burcB Frömmigkeit ausgezeichneter

50iann berriebtete baS 3ld)tgebngebet mit ©infcbaltung bon fecBS Bibeltejtftüden, beren jebeS

bureb eine litaneiartige Sitte um ©rBörung unb eine Benebiftton abgefcfyloffen mar, fobafe 20

ein ©ebet bon 24 Benebiftionen entftanb. ®ie @infd)altung Batte ftatt nad) bem ftebenten

Stüd beS 2ld)tgelmgebetS, in melcbeS felbft bor ber fcbliefjenben Benebiftion eine @infd)al=

tunj eingefügt mar (fo ift Saan. II 4 gemäfs b. Saan. 16 b gu ertlären). %lad) ben

einzelnen Benebtftionen ber Sitanei frieden Slaroniben inS §orn (Saan. II 5, b. Saan.

16 b Barajta). ©in mit 1^:;; anBebenbeS ©ebet mirb j. Saan. 65 c bem einzelnen, ber 25

niebt mit ber ©emeinbe betet, als ©rfatj für jene Sitanei beS ©emeinbegotteSbienfteS

empfoBlen. @S ift an berfelben ©teile emgufcbalten.

^rtbateS $aften lonnte ber einzelne, natürltcß unter QtacbtnaBme ber Sage, an mel=

eben baS $aften »erboten ift, nad) ©utbünfen über fid) bedangen. £)ajj jemanb jeben

greitag, ein anberer jeben Sag bor SZeujaBr faftete, mirb j. Saan. 66 a
ergäbet. 9tad) 30

2aan. III 3 bitten bte „©tanbmänner", b. b. bie ftänbige Vertretung beS Volles beim

Ötoferbienft, jebe 2Sod)e bon 2Jiontag bis Donnerstag gefaftet. ^n b. Saan. 12 a roirb

ber galt gefegt, bafe jemanb eS fid) für baS gange ^aBr auferlegt, SftontagS unb 1)onnerS=

tagS gu faften (ögl. Sc 18, 12). 3lber !eineSroegS mar man mit bem gaften an btefe

Sage gebunben. ©olcbeS gaften galt in ber $egel nur bon borgen bis 2lbenb (b. 35

%aan. 12 a
f.).

E. ®er Äalenber. *S)aS gemöb,nlicbe ^aBr ber %vbm Barte 12 5Ronate gu 29

ober 30 Sagen, melcbe genau bem SJionblauf folgten, unb gäBIte felbft 353—355 Sage.

Sie Monatsnamen maren: Sifcbri, MarcBefcbman, ^iSlem, SebetB,, ©djebat, Slbar, 9Jifan,

3Üar, ©iman, Sammug, 3lb, @IuI. ®ie Söocben gu 7 Sagen liefen ob,ne 5Rüc!ftcbt auf 40

bie 9JionatS= unb $ai)reSteilung. Sefonbere Benennungen Balten nur ber 7. Sag (Bebr.

ra», aram. »nsö) unb ber 6. Sag (Bebr. r?'^ =.'"", aram. snra"j »na^;); bte_übngen

Sage gä^lte man nur als 1. bis 5. Sag ber 2öocr/e. SDaS ©cBaltjal^r (n^;?; • ?$), bet

toelcBem ein ganger 9Jtonat eingefcBaltet mürbe (ein gmeiter 2lbar), fcotte 13 Monate unb

383 -385 Sage. Qrgenb melcbe Regeln für bte 3Infe|ung ber Monate gu 29 ober 45

30 Sagen mirb man früBgeitig angemenbet ijaben. 9cad} @rad). II 2 foll baS %at)x menig=

ftens 4, aber niebt über 8 SJconate gu 30 Sagen b,aben. ®ocb bielt baS baläfttntfc^e

^atriarebat, melcb,eS baS Stecht ber Halenberbeftimmung befafj, barüber, bafi !etne Siegel,

fonbern bie Beobachtung beS «RaturlaufS ma^gebenb fei. SDurcb, ^eugenauSfagen mürbe

baS @rfcl>etnen beS neuen 3JionbeS jebeSmal feftgefteUt (9t. ff. ©. I—III). Hamen bte 50

3eugen erft am 30. Sag, fo mürbe ber gu @nbe geBenbe SDlonat für 30tägtg ertlart.

3Bar am 31. 2JionatStage noeb leine geugenauSfage eingelaufen, fo galt ber neue Wlonat

to|bem als an biefem Sage begonnen (31. ff. ©. II 7). S" «K« 3«*
^
u

.

rc9 %f**i
fignale, fbäter bureb Boten mürbe ber 5!}conatSanfang funbgegeben, boeb nur bet ben |ea)S

Monaten, in melcbe gefte fallen, bei Sftfan megen ^efacb, moran ^ftngften Bangt, 2Xb 55

toegen 9. 3lb, @Iul megen 9ceujaBr, Sifd)ri megen ©üBntag unb ^üttenfeft ÄtSlem megen

e&ameBa, 3tbar megen ^ßurim (3t. ff. 6. I 3). 3lm micbttgften mar bte mwP"
bi Monate ^tifan uSb SifcBri, meil bte SlnHung aller »om ®efeft gebotenen |efttag

batan ^HX. ®a, too man lerne fixere ^ac^ric^t über benJKonatSanfang Ba"e
,

rote

aXrbalb ^atäftinaS, feierte man megen ber mßglic&en eintägigen 2lbmetcbung aüe gefe^= go

P
fll
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Iid;en gefttagc (aber nid/t bat ©übntag) glueitägig. — $M »»tätiger al« btc Sefttmmung

ber 9Jtonatgbauer mar bie Söefttmmimg beg ©djaltmonatg, weil nur fo gu erretten mar,

bafc bie fett bem briefterlicben ©efe$ am Monat baftenben brei großen gefte auf bie ent=

fbredbenben ©tabien ber ©mte mirflicb trafen. %lad) bem ©enbfcbreiben ©amalielg II.

s(j. ©auf). 18 d
, 2tramäifcbe ©ialeftbroben 3) mar hierfür bie Seobacbtung beg ©tanbeg

ber ©aat unb ber Siergeburten mafcgebenb. Slucb SSetterbeobacbtungen Serben j.

©anb- 18 c mitgeteilt. ©ocb toirb j. ©anb- 18 d augbrüdlicb erflärt, bafc bie ©ntfcbeibung

ju treffen fei nacb "?i~p, =>^ unb ben 33aumfrü^ten. ©ie ©erfte mufj in 2lbren fteben

(S-ok ©£ 9, 31), toenn man $efad> feiert (©r. 23,15; ©t 16, 7), bie i"iBipf), morunter

10 man
T

bie Sag= unb 9?ad£)tgletcbe berftanb, mujj mit bem pttenfeft gufammentreffen (@j

23, 16), unb Saumfrüdbte muffen ju «ßfingften ba fein, med man nacb % 23, 16 bon

ba ab bie ©rftlinge im Sembel barbradbte. (Sine alte Siegel lautete, bafs ^efacb, nicbt

bor bie $rüblingg=Sag= unb 9facbtgleicbe fallen bürfe (b. 3t. b- © 21 a
, »gl. Sof. ©anf).

II 7). Slugbrüdlid; toirb erflärt, bafs nur bor SRifan, nicbt bor Sifcbri bie ©infcbaltung

15 beg ©cbattmonatg boO>gen toerben bürfe (j.©anb- 18 ä
). 2ln biefem^unft allein geigte

ficb bie bom ©efe£ borgefcbriebene Sebeutung beg 9föfcm alg beg erften Monats (©r. 12, 2),

meldte man nacb 9t b
;
©• I 1 für ben geftlauf beibehielt, mäbrenb im bürgerlichen unb

religiöfen geben ber Sifcbri als erfter Monat galt im gufammenbang bamit, bafs man
ben 1. Sifcbri für ben Sag ber Söeltfcböbfung ^telt (j. ©djebi. 35 d

). e>d;on baS Qubi=

20 läenbud) bat berfucbt, bicfe unbequeme unb unficbere ©inricbiung beg ÄalenberS burd) ein

fefteS ©r/ftem ju erfeijen. Slber erft in nacbtalmubifcber $eit nacb bem Untergange beg baläfti=

nifc^en $atriard)atg ift ein folcbeS ©Aftern §ur §errfcbaft gelangt, alg beffen Urbeber man
fbäter ben ^atriarcben §illel II. (um 350) begetd^nete. ^tad) biefem ift fiebenmal inner=

balb bon 19 %afyxm ein ©cbaltjabr angufe^en. ©benfo ift fym feftgefteßt, in melden

25 $abren je 6 Monate 29 unb 30 Sage baben unb in melden Qabren 5 ober 7 Monate
29 Sage, unb 7 ober 5 Monate 30 Sage baben muffen, unb mie bafür geforgt »erbe,

bafs bag üfteujabr nicbt auf ©onntag, Mitttoocb unb greitag falle, bamit ber ©übjttag

nic£)t unmittelbar bor ober nacb bem Babhatb, unb ber 2Beibenfefttag beg §üttenfefteg

nicbt auf ben <Babbaü) treffe.

30 @3 ift üblicb ju fagen, bafj bie bon ben ^uben feit bem Reiten borc^rtftlicben Qabr=

bunbert big gum Mittelalter angetoanbte 3tra bie ber ©eleuciben (beginnenb mit 312 b. Qfyx.),

bei ben $uben fbäter niiüp
i::?p „^abl ber ©Dfumente" genannt, getoefen fei. ®a§

1. SRaHabäerbucb batiert allerbingg nacb biefer 2lra, bie aud) aud^ bei ben babr/Ionifd)en

Suben üblicb tcar (b. 2lb. 5. 9 a
. 10 b

). %n ^aläftina mar aber fbäter eine feb,r gro^e

35 Qafy berfcbiebener Slren im ©ebraudl),
f.

ba§ SSergetcbrtig bei ©c^ürer, S3b I - 669, unb
bie 3Jitfcbna ©itt. VIII 5 (bgl. aud) \. 91. b- ©• 56 b

) beftimmt, ba| in einem ©cbeibe=

brief bie 3tra ber juftänbigen Dbrigfeit genannt fein muffe, fc^lie^t aber bie ber ©rieben
(alfo bie ©eleuciben=$ra) gerabeju au§. ©er babtolonifcr)e Salmub (b. ©itt. 80 a

) bat

bei ber „unrechten §errfcbaft", beren Stra man nicbt bermenben foH, an Stom gebadEjt unb
40 baburcb ben ©inn ber Seftimmung berbunlelt. ©ine eigentlicbe ©atierung irgenbmeld^en

©reigniffe§ nacb ^n^ ^ü fommt übrigeng in ber gefamten altrabbinifd^en üitteratur

nicbt bor. ©ie burcb 3Jlüngen bezeugten 2lren ber ©rlofung be^m. Sefretung au§ ben

2lufftanbgjeiten 66—70 unb 132—135 b. ©br - toaren nur borübergebenbe ©rfcbeinungen.
©ie feit bem Mittelalter bei ben ^uben gur §errfcbaft gelangte ©cböbfunggära

45 toar jebenfaEg jener alten £eit bößig fremb. SRacb berfelben mürbe baö ^abr 1 n. tyx.
auf bag ^abr 3761 fcer SBett faüen. ©urcb ©ubtraftion bon 3760 bon ber jübifcben

Sabregjabl ergiebt ficb bie entfbrecbenbe cbriftlicbe. 5659 ber äöelt = 1899 n. ©b*.
©er bequemeren 9tecfmung megen bflegt man ju fagen, ba^ man bei 5Ricbtberüdficbtigung
ber Saufenbe auf beiben ©eiten burcb Slbbition bon 240 bon ber jübifcben ^abregjabl

50 jur cbriftlicben gelange, ©ocb ift nicbt ju bergeffen, bafe bie Dtecbnung ficb nur a"f bag
mäbrenb beg cbriftlid)en ^abreg ablaufenbe jübifdie %a\)x begebt, ©ag im Dftober mit
Sifcbri neubeginnenbe jübifcbe $ab* ift um eine ßabl foeiter boraug, megbalb eg bei Um=
recbnungen toicbtig ift ju toiffen, ob eine jübifcbe Qabreggabl ficb ettt>a auf bie ßett

jtoifcben 1. Sifcbri unb 31. ©ejember beg betreffenben ^abreg begiebt. Übrigeng lieben

55 bie Suben bie Saufenbe nicbt gu fcferetben, fie bflegen bann P"e» = V'^PT ^b „nacb
ber Meinen 9tecbnung" gur ^abl bin^ujufügen. 9Zirf;t feiten mirb aucb eine Sabregjabl burcb
ein Sibeltoort angebeutet, in melcbem bie Sucbftaben, beren ßablentnert ju abbieren ift, be=

fonberg b^borgeboben toerben. 11g nü|licbe ßilfgmittel gur llmrecbnung finb ju embfeblen:
©. 21. 3;abtt, Safein gur gegenfeitigen Sermanblung jübifcber unb cbriftlicber 3«^angaben

60 (1856) ; 23. gudermann, Einleitung unb Sabellen jur 33ergleicbung jüb. unb djriftl. $t\t=
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angaben (1893); 9Jc. ©imon unb 2. ©oben, ©in neuer 3Jiabt)tead; (1897). ©inen au<§=

gerechneten Äalenber Don 1861—1961 bietet §. ©eblefinger, §unbert Nabelten (1862).

©ttftaf Salman.

©ottc§btcnftH(^e fetten im Slto Seftamcttt. 3. 5. S. ©eorge, Sie älteren jübifdjen

fjefie mit einer Srtttf ber ©efetigebung be§ $entateucf)§ 1835; (Siualb, De feriarum hebr. 5

origine ac ratione 1841 ; Site 9lltertf)iimer be§ 23olfe§ freiet 3 151 ff.
441

ff. ; §. £upfelb, Com-
mentatio de primitiva et vera festorum apud Hebraeos ratione 1851— 58, Slppenbij; 1865;
3. a3att)tticmn, ®ie geftgefe§e be§ $entateucf)§ 1858; 3. Sßettfjcmfen, ^rolegomena jur ©efd).

S-graelS* 82-117; ©tobe, ©efd). 3§raet§ 1, 498-503; Green, The hebrew fests in their

relation to recent critical hypotheses concerning the Pentateuch 1885 (überf. üon 83ed)er, 10

Sie gefte ber Hebräer 1895); 2>i£lmann*9lt)ffet, 3)te Süctjer @jobu§ unb Seöiticug 630ff.;
©teuernagel, 3)a§ SDeuteronomium 58 f. ; Seit, §anbb. ber btbl. 9trd)äoIogie 2 366 ff.; S3en=

jitiger, §ebräifdt)e Slrdjäologie 464—478; Sftomacf, Setjrbud) ber t)ebr. 9trd)äologie 2, 138—203;
®e SSiffer, Hebreeuwsche Archaeologie 1, 412 ff.; §anbroörterbud) be3 btbl. Stftertb,um§ 2

1, 445 ff.;
Dictionary of the Bible, @binb. 1898, \, 859 ff. 15

lieber bie Sitteratur ju ben einzelnen geften ogl. bie betreffenben Strttfef. — lieber bie

altarabifdjen gefte f.
SSeUtjaufen, SRefte arab. §eibentum§ 2 79—101.

®a bie einzelnen altteftamentlicben gefte in befonberen 2lrttfetn bel)anbelt Werben,

ift bie Aufgabe biefeg Strtifel^ einen Überblick über fa'mtlicbe gefte unb tl)re gefcbicbtlicbe

©ntwicfelung ju geben, roäb,renb im übrigen auf bie ©bejialartifcl berWiefen »erben mujj. 20

1. %üv ben Segriff „geft" im religiöfen ©tnne bat bie bebrätfebe ©pradie jWei 2lu§=

brücke "?!'- unb an SDa§ erftgenannte 2öort bebeutet bie feftgefe|te ßeit, in ber man
jufammenfommt. ©3 fann afe allgemeiner 2tu§brucf bon aßen geften gebraucht Werben,

%. 23. ©5 45, 17, ftebt aber fyäufig bon ben "Berfammlunggfeften mit 2lus>fcbluJ3 ber <Bah-

batbe unb 5«eumonbe, 9cebl0,34; 1 ©br 28, 31; 2©br8, 13 bgl. 3|efl, 14; ©j 45, 24. 25

®aä jWeite 2Sort an febeint eigentlich ben gefttanj ju bebeuten, gewinnt aber bann bie

SBebeutung %z\i übertäubt. Sorjug^Weife ftebt e<§ bon ben brei großen ^auötfeften, an
benen man nad) einem großem Heiligtum Wallfabrtete, ©r, 23, 14. 34, 23

ff. ; S)t 16,16;
2e 23, 6. 24, unb unter biefen befonbers. bon bem §üttenfefte im §erbft (f. u.).

®ie im Sllten £e[tamente borfommenben gefte laffen fid) nad; berfebiebenen %xva- 30

jibien einteilen, bie fid} aber bielfad) freuten, befonberg Wenn man bie berfebiebenen Reiten

in 93etradt)t jiefyt. ©inen lunaren ©barafter b,at bie 9ieumonb^eier, unb bielleicf/t aueb,

ber (BahbaÜ). 2luf bem ©abbatl) berufen Weiter bie größeren Greife beg <&abbati)& unb
be§ 3D^ e^ia^rg - 50iit ^en ^a^reöjeiten bängw 9Jiaflot=, ®od;en= unb Saubr/üttenfeft nacb,

ib,rer agrarifdjen ©eite jufammen. ©a§ ^3affabfeft tritt uw§ afö ein reItgtög=£?if'tortjd£)eg 35

©rinnerunggfeft entgegen, unb mit biefem Segriffe finb aueb, 3Raffot= unb §üttenfeft in

Serbinbung gebraut, toäfyrenb baö ^fingftfeft erft in nacbbiblifd)er Qtit in biefen kx?i§

aufgenommen würbe. §>ierber gehören aud) ba3 $urim= unb ba§ 2;embeltt>eib,feft. £>er

Serjöbnungätag brüdt bagegen einen rein geiftigen, religiöfen ©ebanlen au§, ber mit ben

jeitlicfyen $rinjibien nur in lofer Serbinbung fteb,t. gerner fann man bie gefte banacb, 40

einteilen, ob fie in ber gamilie, am §eiligtume einer f[einen Sanbgemeinbe ober an einem

©entralbeiligtume gefeiert roorben finb u.
f.

ro.

2. Um einen Überblid über ben ©toff unb bie gefc^icbtlic^e ©ntroicfelung ju ge=

toinnen, fönnen wir unferen 2lu§gang§bunft in ber briefterlicb,en Buellenfd)icbt beö s^ßenta=

teuef)! (P) fudjen, Weil ba§ ganje ©Aftern bier am boüftänbigften entroicfelt t[t. ®ie §aubt= 45

fteOen finb £e c. 23, baö ^3affabgefe| ©r.12,3—20. 43—50, ba§ ^obeljabrgefe^ See. 25,

ba3 Ritual bei 3Serföb,nung§tage§ Se c. 16 unb bie SSerorbmmg über geftobfer 9Ju c. 28.

29. ®ie an biefen ©teilen erWäbnten gottes>bienftücr)en 3«ten finb folgenbe:

a) ©urd? ha§ jroeimalige tägliche Dbfer roirb eigentlich jeber 2:ag gu einem religiöfen

gefttage, fo ba^ bie Weiteren Dbfer ber übrigen geiertage aU $ugabe gum 5tamib be= 50

trautet Werben fönnen, 5Ru 28, 3 ff.; @£ 29, 38 ff.

b) 'sDer Bahhafi) ift ein bem £erm geWeibter Slag mit abfoluter Stube, geftberfamm=

tung am §eiligtume ('^ip N^p?3
f.
©iHmann §u ©e 12, 16) unb befonberen Dbfern, 2e

23, 3 ; 9cu 28, 9 f.

c) ©a§ ^3affab; am 14. im 1. 5Ronat Wirb nur afö ein t)äuglicr;e§ geft jur ©rinne= 55

rung an bie SeWab/rung ber Qgraeliten bei ber legten ägt/btifcb,en $Iage gefeiert. Tae
^affab/Iamm Wirb mit ungefäuertem Srote unb bitteren Kräutern gegeffen, unb ba6 S3lut

an bie Stbürbfoften geftrieben.

d) ®a§ geft ber ungefäuerten Srote (50taffotfeft) beginnt am 15. be§ 1. 9)tonat§

unb bauert 7 ^age, in Wellen fein ©auerteig in ben Käufern borb,anben fein barf. 2ln allen 60
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7 Sagen toerben befonberc Dbfer gebraut, ©er 1. unb 7. Sag finb SRu&etage gtoeiten

©rabeg mit geftberfammlungen. ©afs bieg geft an bie Slugtoanberung aug Stgbbten er=

innern fott, toirb @j 12, 17 gefaßt, aber fonft tritt bag Verbot beg ©auerteigeg als £aubt=

faa)e b,erbor. ©aneben lefen toir aber Se 23, 9—14, ba£ bei biefem gefte bie @rftlingg=

5 garbe ber neuen @rnte in Serbinbung mit einem befonberen Dbfer bem §etltgtum getoetb/t

werben foß, unb ba| bie Sgraeliten erft banad) anfangen bürfen, bagJbm ber neuen @rnte

gu genießen, ©er Sag, an toeldjem bie ©arbe gebraut toerben fott, Reifet „ber Sag nacb,

bem ©abbatb/', ein unflarer, berfergeben gebeuteter Slugbrud, ber nacb, bem jefct borliegenben

^ufammentyange am beften bon bem $affal)tage erflärt toirb (bgl. $of 5, 11), urfbrünglicb/

io toobj aber auf einer anberen ßeitbeftimmung beruht.

e) ©ag aBocr;enfeft ober ber Sag ber ©rftlinge ift ber 7 2öoa>n nacb, jenem Sage

ber ©rftlingggarbe eintreffenbe Sag. @r toirb als «Ruhetag gtoeiten 3iangeg mit $eft=

berfammtung, ©arbringen gtoeier ©rftlinggbrote unb befonberen Dbfern gefeiert.

f) ©ag Saubfyüttenfeft beginnt am 15. beg 7. Monate unb bauert 8 Sage. 2ln

15 aßen acb/t Sagen toerben Dbfer in begebener ßal)I gebraut, bgl. 3fox 29, 12 ff. ©er

erfte unb ac^te Sag finb 9tufyetage gtoeiten langes mit geftberfammlungen ; ber 8. Sag
toirb ^'4?. genannt (ein 2öort, bag ©t 16, 8 bon bem 7- Sage ber 2Jcaffotfeier ftefyt).

gür bieg geft fußten btdjt belaubte gtoeige gefammelt toerben, otme .ßtoeifel um baraug

§ütten gu bauen, in benen man ficb, toäfyrenb ber geier auffielt, um baburdb, an bie geit

20 gu erinnern, ba ^grael in ber Söüfte in Bütten toofmte. ©afs aber bieg geft aucb, mit

bem Sanbleben gufammenlnng, gef)t aug Se 23, 39 f)erbor, too eg b/eijst, bafj „bag geft

Qafybeg" gefeiert toerben foHte, toann bie grüßte beg Sanbeg eingefammelt tourben.

g) ©ie -Jteumonbe toerben burd) befonbere Dbfer auggegeidmet üftu 28, 11—15. 3iur

ber ÜReumonb beg 7. 9J2onatg ift ein 3tub,etag gtoeiten ^Rangeg mit geftberfammlung, unb

25 toirb aufserbem burcf) 3ßofaunenbIafen unb toeitere Dbfer fyerborgeljoben.

h) ©er Sßerföfymmggtag am 10. beg 7. SRonatg ift ein abfoluter 9tur;etag mit gefk

berfammlung unb eigenen Opfern. 2ln biefem Rufstage, an toelcf/em bag Rolf faften foH,

fcfyafft ber .gofyebrtefter ©üljme für bie ©ünbe unb Unreinheit beg Rolfeg
(f.

b. 2t. Rer=

föfynunggtag).

30 i) ©ag ©abbatf)gjabj tritt alle 7 %at)xz ein unb befielt barin, bafs bag gange Sanb

für '^afy'oz rul)t, b. t). eg toirb ntcfyt gefäet unb nicfyt geerntet, unb toag ber Roben frei=

toitlig trägt, gebort aßen Retoofynem objie Unterfc^ieb unb ben Sieren.

k) ©ag ^obeljafyr fott alle 50 3<#e na$ e^nem Styflug öon 7 ©abbatb,jab,ren ge=

feiert toerben. @g beginnt am Skrfotmunggtage mit ^ofaunenfdfian unb befteb^t ebenfattg

35 in einer boßftänbigen 9iul)e beg Sanbeg, tooju nod) fommt, ba^ jeber ^graelite an biefem

Sage feinen früheren 33efi| unb, faftg er ©Habe getoorben ift, feine $reify eit toieber erhält —
benn bag Sanb ift ^ar/beg (Eigentum unb ben Q^raeliten nur aU ©äften überfaffen, unb

alle ^graeliten finb ^fl^eg $nec£)te unb bürfen nicb^t ©Haben ber Sftenfcfyen toerben.

^n biefem ©r/ftem treten bie religiöfen Regierungen überall fcfyarf |erbor. @rinne=

4orunggfefte finb bag 5ßaffa§, 3Raffot= unb Saubb/üttenfeft. Sefonbere religiöfe ©ebanlen
toerben burcfy ben SSerföb^nunggtag, bag (&abbafy- unb Qobelja^r auggebrücft. ©ie §efte

toerben mit Slugnafjme beg $affa^ am §eiligtume burd) geftberfammlungen gefeiert unb
fyaben ib,ren ©cb,toerbunlt in ben ©efamtotofern, bie in berf4)iebener Qafyl unb ^ujö"1^^5

fe|ung gebracht toerben. 9JJit 3lugnaf)me beg täglia)en unb beg ©abbatfyobferg toerben

45 alle ©arbringungen bon ©ünbobfern begleitet, bie ernfte GSebanfen an bie ©ünbe unb
Unreinheit ertoeden. ©er Segriff beg gefttageg ift mit bem beg 9iujE)etageg berfnübft, unb
bie metften gefte finb auf bag ©abbatl)gfr/ftem bafiert. Stile geftgeiten finb cbjonologifcfy genau
fixiert (bgl. ©en 1, 14; $f 104, 19), unb gtoar burcf) bie 9J?onate mit il)ren Slbteilungen,

fo bafs ©ir 43, 6 fagen fann, ba^ bie gefte burd; ben 9Konb beftimmt finb. 3Rur bei

so ben brei großen heften, 9Jiaffot=, 2Bocb,en= unb §üttenfeft, treten ung Regierungen auf bie

^afyreggeiten unb bag Sanbleben entgegen, aber biefe Slbfdmitte bon Se c. 23 finb beut=

Iid)e Reftanbteile eineg älteren ^eftgefe^eg, bag bon bem fbäteren 3Serfaffer aufgenommen
toorben ift.

3. tfiit ben briefterlid;en ©efe|en beg 5pentateud;g bergleid^en toir gunäcb,ft bie geft=

55 anorbnungen in bem ©cfylufeabfdmitte beg Rud^eg @gect;iel (45, 17—46, 15). Rei ib,m

fef)It bag SSocb,enfeft, ba ber Sejt 45, 21 gu änbern ift. ©agegen ertoäb^nt er bag

$affaf)feft am 14. (urfbrünglid; toaf)rf(^einli(ä) am 15.) beg 1. Sftonatg. @g befielt barin,

bafc 7 Sage nittjtg ©efäuerteg genoffen toirb, unb tägliche Rranb=, ©beife= unb ©ünb=
obfer gebracht toerben. ©amit forreffconbiert am 15. beg 7. Sftonatg bag „geft" b.

fy.

60 bag Saubliüttenfeft, bag 7 Sage lang burd) äfmlicfye Dbfer gefeiert toirb. 2luf$erbem Jollen
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an ben Reumonbstagcn unb ben ©abbaten Dbfer gebraut Werben, fotoie täglid; ein aus

einem 33ranbobfer mit baju gefybrenbem ©beifeopfer befter)enbe§ Sftorgenobfer. ©nblid; foll

am 1. bes 1. SRonars unb bes" 7. SRonats bas Heiligtum burd; bas SBlut eines ©ünb=
o^ferg gefüfmt werben.

©tefe 33eftimmungen fielen in meieren Skjieljmngen benen bes ^riefterlober. febj 5

nal)e. 2tucr) fner bilben bie geftobfer (33ranb= unb ©ünbobfer) ben §auptbun!t ber gefte,

Wobei ber ttnterfcbjeb, bafs fie nid>t bon ber ©emeinbe jelbft, fonbern bon bem dürften

im tarnen bes" 33olf'es gebraut werben, objte 33elang ift. ©agegen finb bie ftafyl ber

Jyefte unb bie gafyl ber Xage ber beiben §aubtfefte geringer als" im ^riefterfobej;, Wäfyrenb

umgelegt ber 33erföfmungstag burd; bie beiben ©üfyntage am anfange ber jWei $al)res= 10

fyälften vertreten ift. ©ie 33ejieb,ungen ber dpnologifd; genau fixierten gefte auf ben

SCderbau treten boltftänbig jurüc!, unb Don einer $eier be§ ^3affal;feftes in ben Käufern

ift nid)t bie Rebe.

4. $m ©euteronomium f>anbelt ber 2tbfdmitt 16, 1—17 bon ben geften. 2öir

treffen b,ier bie brei großen $efte, an benen bie Israeliten nad) bem 6entraII)eUtgtum 15

wanbern follen. $m 9Jconate Slbib foll (ofme nähere d;ronologifcr)e gtrjerung) ba3 ^ßaffab,

als religiöfes @rinnerung§feft gefeiert Werben, unb gWar nid)t burd) ein fyäuslicfyes geft,

fonbern burd) Dbfer unb ©enuf? bon ©d)afen unb Rinbern am 6entralf)eiligtume. ©as>

^affat) forbert jebod; nur eine eintägige 2tnWefenb,eit am £>eiligtume (16, 7), aber 7 £age

lang barf nichts ©efäuertes gegeffen Werben, barmt ba§ „ßlenbslbrot" an bie Saftige ghuft 20

aus 2tgt$ten erinnere. Sieben 9Bod)en nad; bem Slnfange ber ©rate foll bas a55oct)enfeft

am (Sentralfyetligtume burd) fröbjicfyen ©enufj ber mitgebrachten abgaben gefeiert Werben.

©as fiebentägige §üttenfeft ift, ot)ne nähere d;ronoIogifd)e Slngabe, yax geit ber SSeinlefe

auf ä'ijmlicfye 2öeife am $eiligtume ju feiern.

33on ben beiben oben befundenen ©efeijen unterfcr)eibet ficb, bas" beuteronomifdje ju= 25

näcfejt baburd), bafi biegefte nicr)t cfyronologifcf; fixiert finb. Söodjenfeft unb £aubt)üttenfeft

finb einfad; bon ben §aubtbunften bes" agrarifdjen Sebens abhängig, unb beim §üttenfefte

fef)It jebe Se^ieb^ung auf ein l)iftorifd;es ©reigms. 9Jtit ©jedriel ftimmt bas" beuterono=

mifcfye ©efe| in ber fiebentägigen ©auer bes erften unb brüten $efte§ unb barin, bafs

bas $affab, am 6entraII)eiligtume gefeiert Wirb. ©benfoWobJ bon tt)m, Wie bon bem 30

^rtefterfober. unterfcf)eibet es" fid; Wefentlid; baburd;, bafj nicb,t bie ©emeinbeotofer, fonbern

bie frßbjicfyen Dbfermab,Ijetten (ob,ne ©ünbobfer) ba<§ Söefen ber gefte au§mad;en.

©ie geier be§ <5abhati)§> Wirb im beuteronotmfct)en ©efaloge (5, 12 ff.) eingefd)ärft,

unb babei ha§ humanitäre ^rinjib: ba§ 2lu§rub,en ber ©Haben I)erborgef)oben. ©agegen

fehlen ©abbatt)§= unb ^obetjab.r, ba ber aEe 7 ^afyre eintretenbe ©d;ulbenerlat3 (15, 1 ff.) 35

lebtglicr) feciale Sebeutung b,at unb nur eine begrenzte religiöfe Söei^e baburcb, erhält,

bafj am Saubt)üttenfefte biefeg 3ab,re§ bas" ©efe^ borgelefen Werben foß (31, 9 ff.). 33om
?Jeumonbe ift nicfyt bie 3tebe unb nod) Weniger bon bem 3Serföb,nung^tage ober ben beiben

©üb,ntagen @jed;ietö.

5. ©ie ©arfteßung ber jeb,obiftifd;en $eftgefe|e leibet unter ber ©cb,Wierigfeit, ba^ 40

mehrere gorfd;er in ben betreffenben 2Jbfdt)nitten (@e 23, 10—17; 34, 18—26 mit ben

$affa!j>berifo!pen 12, 34. 39 ; 13, 3 ff.) eine meb,r ober Weniger burd;greifenbe beuterono=

mifcr)e ^Bearbeitung ober fonftige 2lnberungen annebmen. 5Reb,men Wir bie 2lbfd;nitte, Wie

fie lauten, fo treffen Wir @r. 23 ba^ fiebentägige SRaffotfeft im 2lbib, ein @rinnerung§feft,

an bem nidjt§ ©efäuerte^ genoffen Werben barf, ba§ ©rntefeft ("*^P~ 5n
) unb ba§ Dbft= 45

lefefeft (^öNn yn) am 2lu§gange be§ ^ab,re§; an biefen brei geften foll man bor 3flb,toe

mit feinen ©aben erfdjeinen. gerner ben <Babbafi) mit berfelben Humanitären Sßegrünbung

Wie im ©euteronomium unb bie Seftimmung, ba^ bie @rnte alle 7 $af)re ©emeingut

fein foll. ©iefelben brei gefte Werben @r. 34 erwähnt, nur mit bem ttnterfdjiebe, ba^

ba§ jtoette „Söocfyenfeft" ^et-jst Wie im ©euteronomium. 2tber 33. 25 taucht |)lö|Iid; ba<§ 50

^ßaffab, auf, unb ba 33. 19—20 inbaltlicb, mit biefem übereinftimmen, fo War Wobl ur=

fbrünglicb, 33. 18 bom ^3affat)feft bie JRebe. 3^enfattg fbrid;t alles
-

bagegen, ba^ ba^

2öort „^affaf»" erft burd; bag ©euteronomium eingeführt fein follte. ©a§ ©euterono=

mium fafjt alfo c. 16 bie beiben (Sjobu^abfdnitte jufammen.
6. ©d;on biefe Überfielt leb,rt, bafe ber ^ßriefterfober. unb bie feb,obiftifd;en ©efe^e bie 55

beiben ©jtreme ber ©ntWidelung be^eic|nen, unb ba^ @jed;iel unb ba§ ©euteronomium
bie bermtttelnben ©lieber finb. ferner fann e§ nid;t zweifelhaft fein, ba§ bie Reihenfolge

d;ronoIogifd) betrautet biefe geWefen fein mufs: $5@_, ©t, @jed;iel unb $. ©ie€ SRefuItat

Wirb nun burd; bie anberen altteftamentlid)en ©d)riften beftätigt, unb babei ba§ etwas"

magere 33i(b ber ieb,obiftifd)en gefte ausgefüllt, ©in nad; bem Ritual bes ^3rieftergefe^e§ 60
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gefeiertes geft mirb gum erftenmale Reb, 8, 14 ff. ermähnt, mo eg augbrüdlicb, fyeifjt: fo

Ratten bie ^graeltten feit ber 3«t 3ofua8 Big auf jenen Sag nidjt getfjan. $Daf$ ber

Serföfmunggtag bei biefer ©elegenfyeit nicfyt gefeiert morben ift, lann f;öd;fteng bemeifen,

bafj bie betreffenbe ^erifobe bamalg nodj im ^rtefterfober. fehlte ; aber felbft biefer ©djlufc

5 ift nid)t abfolut ficfyer, ba man natürlich nidjt baran benfen fonnte, bag gange ©efe| auf

einmal burcbjufüfyren, fo mie geitrife aueb, bie Verpflichtungen Reb, 10, 31 ff. nid&t mit

Äofterg ate bie le|te ©tufe bor bem Vriefterfobes, fonbern alg ein Minimum, mit bem

man ftc^> borläufig begnügte, gu betrauten finb.

©ag erfte nad; ben ©entralifationgforberungen beg ©euteronomtumg gefeierte geft

10 treffen mir unter bem Äönig ^ofija 2% 23, 21—23, ebenfalls mit ber begeidmenben 33e=

merlung: ein foldjeg Sßaffab, mar nidjt feit ben Sagen ber Ridjter gefeiert morben. 2luf

bem beuteronomifdjen ^affafy fufjt aud;, mie mir gefefyen, ber Vrobfjet ©gefiel. 9TCit ben

jefyobiftifdjen Quellen finb alfo bie älteren gefdjicfytlidjen ©Triften unb bie borerdtfdjen

$robf)eten gufammenguftellen. §ier erfahren mir nun gunädjft, mag mir gum boraug er=

15 märten mu|ten, bafj bie gefte an berfdjiebenen Drten gefeiert morben finb. Von einem

Dbferfefte in ber ©tabt ©amuefö ergäbet 1 ©a 9, 12 ff. $n Vett)Iel)em mirb ein fjfeft

bon einem ©efdjledjte gemeinfam gefeiert 1 ©a 20, 6. ©aneben gab eg audj gefte, mo
man nacb, einem größeren Heiligtum maltfaljrtete. ©o begab fidb, ©Ifana mit feinen beiben

grauen nad) bem ©nttegfyaufe in ©cbjlo, um bort Dbfermaljlgetten gu feiern 1 ©a 1,3 ff.

20 (bgl. §of 9, 4 f.). ©benfo fanben am Sembel in ^erufalem geftberfammlungen ftatt

$ef 1, 13; 30, 29. 2öag bie gefte felbft betrifft, fo mar bag |iüttenfeft augenfdjeinlid)

ein £aubtfeft, megfyalb eg aucr) bigmeilen „bag geft" genannt mirb, Ri21,19; 1%8, 2;
©g 45, 21 (aber faum £>of 12, 10, mo mafyrfdjeinlidj ein Se£tfel)ler borliegt). Von ben

Reigentänzen ber 9!Jläbd)en an biefem $efte in ben Weinbergen bei ©djilo ift Ri 21, 19

25 bie Rebe, unb bei bem geftbefucfye ©Ifanag ift mar)rfdjeinlidj aucr) an bieg $eft gu benfen.

2I[g ebfyraimttifdjeg §aubtfeft mirb eg 1 $g 12, 32 ermahnt, nad} melier ©teÜe eg bon

^erobeam auf ben 15. beg 8. SJtonatg berlegt mürbe, im ©egenfa| gu ber bon ©gedjtel

bezeugten ©itte, eg im 7. Monate gu feiern. ®a bie geü beg §üttenfefteg in ben älteren

©efe^en inbeffen nidjt genau fixiert ift, unb ba ber 7. SRonat 1 % 8, 2 nad; ber ,ßeit=

30 angäbe 6, 38 etmag auffällig ift, fo l)aben bie ©bfyraimiten bielleicf)t bielmeb,r eine ältere ©itte

feftgefyalten. 2ln bag §üttenfeft erinnert ber 2lugbrud %vc 5, 24, mäfyrenb eg unfidjer

ift, ob Qef 30, 29 auf bag $affaf) anfbielt. ©odj ift bie fdjtoadje Vegeugung biefer gefte

nur afö gufall gu betrauten, ba fyäuftg bon mehreren geften bie Rebe ift, ^ef 1, 13 f.;

§of 1, 13; 2lm 8, 21; bgl. 3ef 29, 1, mo ber jäb,rlid;e Jlreig ber gefte ermähnt -mirb,

35 mäb,renb 1 % 9, 25 alg beuteronomiftifdie Semerfung nid}t bemeifenb ift. Reben ben

jäfyrlidjen ^aubtfeften ift öfter« bon bem ©abbatb, bie Rebe 2% 4, 23; 11,5; ^ef 1,13;
£of 2, 13; 2lm 8, 5. 3Kit ifym ift bag Reumonbfeft öfterg berbunben 2 % 4, 23; $ef
1, 13 f.; £of 2, 13; 2lm 8, 5 unb aufcerbem 1 ©a 20, 5. Rad; 2lm 8, 5 maren
(Babbati) unb Reumonb Ruhetage unb nad; 2 % 4, 23 benu|te man biefe Rul)e, um

40 bie 33erfammlungen ber ^robb,eten ju befugen. 3Kerfmürbig ift eg, bajj bie Reumonbe,
bie nacb, biefen ©teilen eine größere Sebeutung gehabt l;aben muffen, in ben älteren ©e=
fe^en nid;t ertoäb,nt merben. ®afe bie ©efe|geber biefe gefte foßten begabouiert b,aben,

mie bermutet morben ift, ift nid)t mafyrfdieinlicb,, ba 2lm 8, 5 für eine tiefere religiöfe 33e=

beutung fbridjt, unb anbererfeitg bie $robf)eten geigen, ba| bie anberen gefte einer b;eib=

45 nifd;en Verunreinigung nid^t meniger auggefe^t maren ; aud) l)ätte ©gefiel fie mobj in

biefem gatte nid>t aufgenommen, ©aneben gab eg übrigeng noer; ein geft, bag in allen

©efe|egfammlungen feb,It, bie ©d)affd)ur 1 ©a 25, 2 ff.; 2 ©a 13, 23. ©in gemein=
famer ©^arafterjug ber geftc übertäubt mar bie jubelnbe greube, ber man fieb, Eingab.
©o formuliert 2lmog einmal (8, 10) feine ©ro^ung fo, baf$ er fagt: ber £err mirb bie

sogefte biefeg SSolfeg in Trauer bermanbeln; bgl. §of 2, 13: id; laffe aufhören iljre ganje
greube, tfjre gefte, ibre Reumonbe, ib,re <Sahbatb,e unb jebe gefreit; ^ef 32, 9 ff. 2ÖUI
man ftcb, bte gefte ber alten S^aeliten borfteEen, mufe man an bie leibenfd»aftlid)en
greubenaugbrüdje eineg orientalifd)en SSolfeg benfen. £mar lag in bem fittlid;en ©Iwrafter
ber altteftamentlid;en Religion eine 2lufforberung, bie ©renken biefeg ^ubelg enger ju gießen,

ssalg eg bei ben Racfybara ^graelg ber ^aü mar, bgl. £of 9,1. SS?ie ferner eg aber bem^olfe
ftel, bte ©renken innehalten, geigt bie flaffifd)e ©d;ilberung eineg Dbferfefteg ^ef c. 28,
momtt bte SBemerfung 1 ©a 1, 13 gu bergleid)en ift, baf$ ©li bad;te, bie betenbe §anna
fet betrunfen. 33egeid)nenb ift eg aud), bafe ^ofua ©j 32, 17 f. meint, einen ßriegglärm
Su b,ören, big er entbedt, bafj bag 35oIf ein'Dbferfeft feiert. Sänge bilbeten, mie Ri 21,

eo 19 ff.; 2 ©a G, 14 unb bag 2öort -^ lehren, einen mefentltdjen 23cftanbteil ber geier;
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baiieben ©efängc, ©aitert= unb glötenf^iet (21m 5, 23; Qef 30, 29). (Sine SErauerfeier

Wie baS jäE>rIid^e biertägige geft gum Stnbenfen an bie %o<fykx JJebfytaS (9ti 11, 40) ift

in ber alten $eit ettoaS feljir UngeWöljmlid/eS.

7. @ine gufammenfaffung biefer bieten ©ingelljieitett geigt nun beutlid), bafj bie @nt=

Widelung barin beftanben Ijat, bafs bie alten frö^tid^en gefte mit tfyrem überWiegenb agra= 5

rifcfyen Gfyarafter fdjliefslicb, ernfte religiofe gefte geworben finb. 2)aS menfd)licf;e ©ubjeft

ber gefte finb in ben alten Reiten bie einzelnen ©efdjlecljiter ober Sanbgemeinben, in

fbäterer $eit bie tSraelitifcfye ©emeinbe in rein religiösem ©inne. ©eSfyalb berfcfytoanben

bie fröfylicfyen Dbfermafylgeiten unb Würben burcf» bie ©efamtobfer ber ©emeinbe erfe|t.

Sie SoSlbfung bon ben natürlichen 2lnläffen geigt ficfy aud) barin, bafj bie fbäteren $efte io

geitlid) genau fixiert finb, Wäi)renb fie früher auf freiere SGeife mit ben ^a^re^jetten gu=

fammenfyingen. daneben entftefjen neue gefte, bie rein religiofe ©ebanfen auSbrüden,

Wie bie beiben ©üfmefefte @ged)iels unb ber 33erföfmungStag, bie nur mit bem $trd)en=

jafjre unb nicfyt mit bem natürlichen $al>re gufammenfyängen. 2)en Söenbebunft begetd^rtet

baS SDeuteronomium. §ier fyaben bie gefte nocl) ifyren alten Sljiarafter, tüte eS befonberS 15

auS bem Wieberfjolten SluSbrude: fid) bor ^afwe freuen (14,26; 16, 11. 15 u.
f.

ib.), t)er=

borgest; aber burcb, bie ßentralifation beS Kultus ift ber erfte ©djritt getfyan, fie bon
ber natürlichen ©runblage loSgulöfen unb in rein religiofe feiern gu berWanbeln, WaS bann
bei ©gefiel unb im ^ßriefterfober. weiter ausgeführt Wirb. 9?ur bei einem gefte berläfjt

ber ^ßriefterJobes biefen Sföeg, nämltcb, beim ^ßaffaf), baS im ©euteronomium unb bei 20

@ged)iel ein Sembelfeft geworben ift, aber im priefterlicfyen ©efetje Wieber in ein f)äuS=

Itd^eä $eft berWanbelt wirb, wobei baS ^Saffab,lamm ben ßljarafter eines DbferS berliert.

Slber gerabe an biefem fünfte folgte bie nadjerjltfdje $eit nid)t bem ^3riefterfobej, fonbern

fet)rte jebenfalls teilweife gur beuteronomifcfyen Slnorbnung gurüd
(f.

b. 21. ?ßaffat)). ©0
Mar inbeffen biefe gange ©ntwidelung borliegt, fo wäre eS bocb, unrichtig ben ©egenfai$ 25

gWifdien ber alten unb fbäteren geit gu einem abfoluten gu machen. ®aS SRoment ber

geftfreube berfcfywinbet burcfjauS nidjt boöftänbig in ber nacfyerjlifdjen geit. ©er ^ßriefter=

fober. felbft fbrtcfyt bon ben „greubentagen" beS SSoIJeö 5Ru 10, 10, unb als 2tuSbrud für

„gefttag" treffen Wir g. 23. @ft 8, 17; 9, 19. 22 bie Benennung =ria dt< guter, froher
Sag. 23or allem behielt baS §üttenfeft ben 6l)arafter einer eminent fröb,lid)en freier, fo 30

baf; in ber fbäteren jübifdjen Sitteratur bon if)tn gefagt Werben fann, bafj, Wer bie $reube

biefeS %age3 nid^t gefeiert i)ah^
r übertäubt nid)t Wiffe, toa$ greube fei. Shtcb, ift e§ Ieb,r=

retd^, bafj ber briefterlic£)e 3Serfaffer bon Se c. 23 mehrere älbfc^nitte eines älteren ©e=

fe|e§ aufgenommen b,at, burcb, Welche bie agrarifc^en Regierungen ber brei ^aubtfefte flar

fyerbortreten, ja ba| Wir e§ beim -Jftaffotfefte gerabe if)m berbanlen, baf? Wir ben natür= 35

liefert §intergrunb biefer geier beftimmt nacfyWeifen lönnen. Unb umgefe^rt geigt 2 ®g
4, 23, ba^ man fdjon in alter Qiit ben geften eine tiefere brobb,etifc^e Söeifye gu geben

berftanb, inbem man bie Sftufee be§ ©abbatb,§ unb be3 ?Jeumonbe§ benu^te, um bie bro=

tot)etifcr)en 33erfammlungen aufgufuc^en. 2tuct) b,at man lein ^tec^t angunefymen, ba^ erft

ba§ ©euteronomium begonnen Ijätte, ba§ erfte gro^e $eft afö religiofe^ ©rinnerungäfeft 40

gu betrauten.

8. ®ie brei §aubtfefte 3Dtaffot, SBocb.en; unb ^üttenfeft, Rängen, Wie Wir gefe^en

l^aben, mit bem agrarifcfyen Seben aufs engfte gufammen. ©aburc^) Wirb bie ^age nab,e

gelegt, ob fie erft Wä^renb beS Slufent^alteS ^Sraeli im Sanbe Kanaan, bielleic^t nac^

!anaanäifd)en SSorbtlberrt, entftanben finb, ober ob SRofe fie brobfjetifcb, mit ,§inblic! auf 45

bie 3«^wnft S^rae^ angeorbnet b^at. ®ie ^Beantwortung biefer ^rage Wirb berfc^ieben

auffallen, je nad) bem berfc^iebenen Silbe, ba§ man fic^) bon StRofe unb feiner Sebeu=
tung für $3rael macb.t unb lann beS^alb in biefem .ßufammenfyange nicb,t nä^er be=

b,anbelt Werben. Stber immerhin liegt ein bebeutfames> 5Roment in ber SEfyatfacfye, ba| bie

Äanaanäer naef) 3ti 9, 27 ein geft Ratten, baö gu bem Saubb,üttenfefte ber Israeliten 50

ein genaues 2lnalogon bilbete. dagegen liegt fein ©runb bor, ben <BahhaÜ) als eine

fanaanäifdje ©ntlef^nung gu betrauten, ©ie Ungufriebenb,eit ber fanaanifierten Israeliten

mit biefem S^ub^etage unb ber burd) ib,n entftanbenen Unterbrechung ib,reS ©elbgewinns
2lm 8, 5 fbricljt gegen eine fold)e 9lnnab,me. Unb Wenn man gefagt b,at, ba^ ein S^uIk^

tag an unb für fiel) nicb,t bei einem 9JomabenboIfe entfielen fonnte, Weil ein foldjeS täg= 55

lic| für feine .<perbentiere forgen mu^te, fo fann man bagegen an bie fogenannten §umS
bei ben Slrabern erinnern, bie in ber fjeiligen Qtit leine faure SJcild) trodneten, fein

Sutterfdjmalg matten unb ben Sieren feine SöoIIe auSgubften, unb bon benen 2ßeH=

Raufen fagt, bafs ib,r ©elübbe als eine 2lrt nomabifcb,e ©abbat^Sfeier, eine @ntb,altung bon

ben arbeiten beS .fiirtenlebenS gu betrachten fei (bgl. Weiter b. W. Qabhatl)). StuS bor= go
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mofaifeber Seit flammen toafyrfd)einlid) bie sfleumonbfefte, bte, tote toir gefefyen ^aben, tro^

tferer «Beliebtbeit in ben älteren «BentateudjqueEen nid)t ertoäfynt toerben. ©ie Ijaben gerabe

bei einem ^omabenbolte ifyren naturalen 23oben unb ftanben, toie bie angeführten ©teilen

gezeigt baben, mit bem BahbaÜ} in enger 33erbinbung. SlltiSraelitifd) ift getotfc aud) baö

5 ©dbaffeburfeft, ba§ bie ©r^Iung ©en 38, 13 felBft in bie bormofaifdje Seit berlegt,

toäbrenb e§ in aßen ©efefeen unberücfftd}tigt bleibt. ©nblid) ge^t e§ au§ ben ©teilen

®E 3,18; 5,13; 8, 21 ff.; 10, 8 ff.; 24 ff.; 12,21 beutlicf, ^erbor bafc baS «Baffafc einen

bormofatfd)en Vorgänger gehabt b,at, ba bte§ alte geft ntd)t bureb, ben te ber

^raeliten gefcfiaffen, fonbern borau§gefe$t toirb. SDer ßfyarafter btefeS alten Sßaff<q> lafjt

loficb niebt mit boller ©tcb^eit feftfteßen, aber bie9WIe, bie bie ©rftgeburten überall fbtelen,

too bwn ^Baffab, bie 9tebe ift, macr;t eS työcbjt toab^einlicr,, bafc e3 in einer ©arbrmgung

ber erftgebomen Siere beftanb, toomit bielleicf,t ein füfynenber SRttug berbunben toar.

Sielet feric&t bafür, ba£ ein altarabtfcf>e§ grüfylingäfeft berfelben Söurjel entflammte tote

ba§ alti§raelitifcr/e.

15 9. 3u ben fd)on ermähnten geften famen in fbäteren fetten nod) emtge neue, Don

benen ein paar im 312: ertoät/nt toerben. ©o ba€ ^urimfeft am 14. unb 15. Slbar,

beffen Urfbrung ben ^nb,alt be§@ftb,erbu^e§ bilbet. @§ toirb jum erftenmale 2 SM 15, 36

unter bem tarnen be§ 3Jiarbo^aifd^en £age§ afö befannteä geft ermahnt. 9?acr, bem

@ftfyerbud)e ift e§ ein fnftorifcb^ @rinnerung§feft, ba§ bureb, luftige ©aftereien unb gegen=

20 feitige ©efdjenfe, aber auef; burd? gaften unb klagen gefeiert toerben foHte. Über bie

urfbrünglidje Sebeutung
f.

b. 21. SBurim. ^n ber gJiaHabäergett tarn bie 8tägige £a=

nulfa= ober £embeltoeü)feier am 25. ÄMeb b.inju, um an bie Reinigung be§ Sembetö

nad) ber SBeftedung burd} 2lntiocf;u§ @bib^«ne§ ju erinnern; bgl. 1 3JtaI 4, 59; 2 3RaI

10,5—7; 3of. Streb,. 12, 325 unb im %% ol>ne £toeifel 5ßf 30, 1. Söegen be£ 3eitbunfte§

25 unb ber jur $eftfeter benutzen Sinter unb grünen .gtoeige bermutet SüeHb^aufen, bafs ba£

geft fcfyon al§ geft ber ©onnentoenbe beftanb, eb,e e§ mit ber ©rinnerungSfeter berbunben

tourbe. ?• S5«^-

©otteSfreunbe
f. SDttyftif unb 9tulmann 3fterftoin.

©otteSfrtebe (Pax Dei, Treuga Dei). — Sttteratur: gludbotjn. ©efd&id)te be§

30 ©otte§frieben§ 1857 ; Semichon, La paix et la treve de Dieu 1857, 2. ed. 1869; geljr, ®er

©otte§friebe unb bie fatfioL girdje beS 3K31 1861 ; §efele, eonctltengejctjidjte 2. Stuft. 4, 688 ff.;

§infd)iu§, tiretjenreebt 5, 305 ff.; ©adur, Sie ©luniacenfer 1894, 2, 213; (S. TOaljer, Seutfdie

unb frangöftfdje 2Serfaffung§gefcfttc^te 1899, 1 161 ff.
— gür gremfretef): Pfister, Etüde sur le

regne de Eobert le Pieux (996—1031) 1885, 161 ff.; §uberti, ©tubien pr 3f}ed)t§gefd)icE)te

35 ber ©otteSfrteben unb Sanbfrieben 1 : 2)te grieben§orbmtngen in gronfreid) 1892 («gl. 28et=

lanb, 8. b. ®aü.«@tift. f. 3?ed)t§g., ®erm. Slbt. 14, 152
ff.).

— gür ®eutfd)lanb: Stein«

öorff, Safirbücber be§ beutfd)en 9?eid|§ unter ^einrtd) III. 1, 137 ff., 448
ff. ; 9?t|fd), gS)©

21, 269ff.; §ers6erg=gränfel, g®@ 23, 117 ff.; |>ecf, 9?2l 17, 567 ff.; 3E8at|, SSerfaffungä*

gefegte 2. Stuft, (bearb. üon ©eeltger) 6, 537 ff.; @d)röber, «Red)t§gefd)icbte 3. Stuft. 642 ff.—
wgüt Statten: Bollati, Miscellanea di Storia Italiana 18, 373 ff.; Duc, eod. 24, 366 ff.

—
gür ©nglanb : Sieberniann, lieber bie Leges Edwardi Confessoris 1896, 59

ff.
— 3)te fran«

jöftf^en ©otte§frteben finb fänttltdj Bon ^uberti im £erle abgebruclt, bret norbfranäöftfcb*

f(anbrifd)e öon 9Bafferfct)Ieben, g. b. @ati.-@ttft. f.
SRe^tSg., ©ertn. ?lbt. 12, 112

ff.,
unb Bon

©bralef, Sßotfenbütteter Fragmente 1891, 140 ff. ®te beutf^en, ttattenifetjert unb arela=

45 tifeben ©otte§frieben bat SBeilanb, MG Constitutiones 1, 596ff. berau§gegeben.

©er ©otte^friebe ift b.erborgegangen au$ ben Seftrebungen ber ^ird)e, gegen bie au§

ben gelben be§ Seb^nöabefö für bie übrigen S3eböl!erung§!laffen fid) ergebenben üJli^ftänbe

auf bem Sßege be§ ©inigungStoefeng Slbb^ilfe ju fd)affen. ©eine §eimat ift §ran!reid)

;

bon b^ier au§ b^at er fid) borübergeb,enb in ben 5iad)barlänbern ©ingang berfd)afft.

50 3uerft im ^ab^re 990 (nid)t 989) finben toir — toie e§ fd)eint, unabhängig bon
einanber — auf bret ©rmoben in berfd)iebenen ©egenben ©üb= unb 9Jiittelfranfreid)§, in

9iarbonne, in ^5ub en 33elai) unb in Sb,arrouE bei 5ßoitier§ gegen bie 9)ti^bräud)e be§

$el)betoefen§ gerid)tete grieben^bereinigungen. 3« ^er t^S^t toerben berartige meift

auf ben ^Brobinjiallonjilien gefd)loffene Einigungen b^äuftger, bie bon ben aquitanifd)en

55 §erjögen unb ^onig Robert bon granfreid) begünftigte Setoegung ergreift aud) 9?orb=

franfoeid) unb Surgunb unb erreid)t um ba^ 3ab,r 1034 tfyren §öl)ebunft. 93ei bem ^u-
ftanbefommen biefer grieben^fa^ungen finb meift aud) in ert/eblidjer $at)l Saien beteiligt.

SSor allem aber ftnbet regelmäfig eine allgemeine 33ereibigung ber Saienbebölferung ober

blo^ ber ritterlid^en klaffen berfelben auf bie einmal gefaxten Sefd)lüffe ftatt. ®enn
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biefelbe fyaben feine gefetdid)e Äraft, fie binben nur ben, ber fid; ilmen unterworfen f;at.

®od; fann ber einzelne fid; nur fcfyroer biefer Unterwerfung etttjiefyen. Srotj mand;er

älbweidmngen im einzelnen weifen biefe griebenSfaijungen in ber §autotfad;e einen ge=

nteinfamen ^rifyalt auf: bie fircbjicfyen ©ebäube unb ifyre Umgebung, gum Seil auef) ber

fonftige fird;lid;e 33efi|, ferner beftimtnte ^3erfonenflaffen, steriler, 9Jiönd;e, bisweilen aud; 5

$ilgrime, Staufleute unb grauen, bor allem aber bie auf bem gelbe befdmftigten Sauern,

fotoie tE>r Sieb, unb 2tdergerät genießen einen bauemben geieben unb finb gegen alle 2ln=

griffe feitenS ber ^ßribatwillfür gefaxt. Srud; biefeS grtebenS gte^t fird;Iid;e ©trafen nad;

fid;
;

jumeilen ber^flid^ten fid; aud; bie Seilnefymer beS griebenSbünbniffeS, gegen ben

griebenSftörer mit SBaffengeWalt ju gelbe ju gießen. 10

3ln biefe ältere griebenSbeWegung fdjliefjt fid; aufs engfte ber eigentliche ©otteSfriebc,

bie Treuga dei, an. @ntfbred;enb ber Sebeutung beS in bie romanifdjen ©brachen über=

gegangene SöorteS treuga ober treuwa (= SöaffenftiHftanb ; frg. treve, ital. prob,

fban. tregua) ift baS ßfyarafteriftifcfye beS ©otteSfriebenS im ©egenfa|e pi ben älteren

grtebenSeinigungen barin ju fud>en, bafs an beftimmten Sagen unb Reiten, ben fog. ge= 15

bunbenen Sagen ooer Reiten, jebe gefybe ftreng unterfagt Wirb, alfo ein auf ben SBillen

©otte§ gurüdgefüfyrter Söaffenftillftanb eintritt.

2öäb,renb bie Sefcfylüffe ber ©tmobe bon @lne (in ben ^renäen) 1027, Weld>e jebe

gefybe bon ber 5Jona beS ©onnabenbs big jur ^3rtma beS -IftontagS befeitigen Wollen,

nod; bereinjelt baftefyen, gelangt ber ©otteSfriebe, für ben fid) je|t aud; allgemein ber 20

9?ame Treuga dei finbet, gu einer erheblichen Sebeutung unb jugleid; $u einer @rWei=

terung ber gebunbenen $eiten in ber großen griebenSbeWegung, bie um baS ^ai)v 1040,

Wobjt bon 2lquitanien auSgefyenb, baS übrige granfreid; ergreift, bor allem banf ber

Sfyätigfeit DbiloS bon (Slugnb in Surgunb unb in ber ^robence feften gu| faßt unb bon

bort im 3abre 1041 nad; ^ßiemont unb ber Sombarbet hinübergreift, $m folgenben IJalp 25

(1042) begegnet ber ©otteSfriebe in ber 5ftormanbie auf bem ^onjil bon Säen; bon r)ier

fd;eint er nad; glanbern gebrungen ju fein, WenigftenS geigt ber juerft auf bem %njil
bon Sfyerouanne (ca. 1063) berfünbete flanbrifd;e ©otteSfriebe eine unberfennbare Über=

einftimmung mit ber normannifdjen Treuga Dei. 2lud; nad; ©übitalien, »0 ber ©otteS=

frtebe guerft 1089 bezeugt ift, bürften ib,n bie Normannen gebraut t)aben. ^Dagegen 30

fcfyeint in ©nglanb ber ©otteSfriebe nidjt braftifd; geworben ju fein
;

feine 2lufnaf>me in

bie 1130—1154 entftanbenen Leges Edwardi Confessoris entfbrtcfyt faum bem gel=

tenben 9ted;te, fonbern WobJ nur einem 2Sunfd;e ber normannifdjen ©eiftlicftfeit. Übrigens

finb bereits bem älteren englifd;en $önigSred;te gebunbene $eiten befannt. $n ben 60er

^a^ren breitet fid; bie Treuga dei aud; jenfeitS ber ^t/renäen, in Katalonien, au§. ^m 35

beutfd;en 9teid;e mad;t mit ber @infüb,rung beS ©otte§friebenS 1082 33ifd;of §einrid; bon

Süttid; ben 2lnfang, 1083 folgte ©igenrin bon ^öln, 1085 9tubbert bon Bamberg, ^n
bemfelben ^ab,re be^nt eine SRainjer ©t)nobe im Seifein §einrid;S IV ben ©otteSfrieben

auf ba§ ganje ^leid) au§.

2öäb;renb bisher ber ©otteSfriebe eine griebenSeinigung getoefen ift, berbinblid; allein 40

für bie, ft>elcr)e ib,n befd;tooren b,aben, mirb er burd; ba§ ©intreten be§ ^abfttumg gu

einem allgemeinen Hird;engefe|e, beffen ©eltung bon bem @ibe ber einzelnen unabhängig

ift. ®en Anfang mad)t Urban II., ber auf ber ©bnobe bon (Slermont 1095 ben ©otte3=

frieben al§ allgemeines ©efe| ber 6f)rtfteni)eit berfünbigt, eine römifd;e ©bnobe (1097 bis

1099) roieberfyolt biefen 33efd;lu|. ^n ^er S^S^Ü finden gab,Ireid;e Erneuerungen beS 45

©otteSfriebenS bon bäbftlid;er ©eite ftatt, bor allem auf ben brei lateranifdjen ^onjilien

bon 1123, 1139 unb 1179.

®aS §aubtd;arafteriftifum beS ©otteSfriebenS finb bie gebunbenen Reiten. 35ie ur=

fbrünglid;e Sefd;ränfung berfelben auf bie $eit bon ©onnabenb 2tbenb bis SRontag

borgen finbet fid; fbäter nur beretnjelt (3. 58. in ben Leges Edwardi). ©eit ber grofjen 50

©otteSfriebenSbetoegung um 1040 erftredt fid; ber griebe regelmäßig auf bie $eit bom
SJtitttood; 2l6enb bis gum 3)iontag frü^, alfo auf bie bura) baS Seiben, ©terben unb

2tuferftef)en beS §errn befonberS geheiligten 2öod;entage unb bie ib,nen borangeb,enben ober

nad;folgenben 9iäd)te. 2luSnab,mStt)eife läfet baS mob,l auf ber 3Kainjer ©t^nobe geleiftete

Juramentum pacis bie gebunbene $eit erft am ©onnerStag Slbenb, ber 2üttid;er unb Kölner 55

griebe fogar erft am greitag früb, beginnen. SlnbererfeitS wirb eS feit ber ©tjnobe bon

2>iontrionb 1041 allgemein üblid), ben grieben nid;t nur auf beftimmte 3Bod;entage, fon=

bem aud; auf anbere Reiten unb Sage auS^ubelmen, inSbefonbere aud) bie gaftenjeit unb

bie fid; anfd;liefjenbe 3ett bon Dftern bis SrinitatiS, ferner auf bie £eit bom erften

Slbbent bis ju @bibb,aniaS ober bis gur @bibf)aniaSoftab, bisweilen aud; auf bie üuatember= eo
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tage, auf einzelne §eiligentage w. 2luf biefe SSeife Bleibt faum ein Viertel beS %dfyc&

für bie get)be offen, ferner t/at man in ben ©otteSfrieben bielfatfj bie Beftimmungen

ber älteren $riebenSfat5ungen über bie bauernbe Befriebung beftimmter ©ebäube unb

bestimmter ^erfonenüaffen (unter benen fbäter aucb, bie Äreujfar/rer genannt werben) auf*

5 genommen.
Solange ber griebe berrfcr,t, ift jebe ©eWalttfyat, jebe Bergung eines anberen ftreng

»erboten, Belagerungen muffen unterbrochen Werben, bisweilen Wirb fetBft baS 2l*affen=

tragen unterfagt. Stuf Übertreten beS griebenSgeboteS fielen junöd&ft geiftlicfye ©trafen,

bor allem bie @jfommuni!ation. 2ludj erfcf/einen bie Bifct/öfe in erfter Sinie als Sticr/ter

10 über bie ^riebenSbrüdje, Wäfyrenb bie Weltlichen ©eWalten nur als BoHftrecfer ber Urteile

beS getftlicf>en ©erict)tS tfyätig werben, daneben Werben aber aucf) in mehreren, befon=

berS ben beutfct/en griebenSorbnungen ©trafen, auf bie nur ber Weltliche ^idjter ernennen

lann, inSbefonbere peinliche ©trafen bürgeren.

3lm ©cbjuffe beS 11. ^afyrlmnberts tritt in ber ©otteSfriebenSbeWegung teils ein

15 ©tittftanb, teils ein böüiger ÜRücfgang ein. ^enfeitS ber Silben foWie jenfeitS ber $örenäen

boren Wir nichts mebr bon it/tn ; in ©banien treten an feine «Stelle föniglicfye 2anbfrtebenS=

gefe^e. ^n 3ranfreicb Wirb befonberS im ©üben, noct) Wäfyrenb beS 12. unb im Beginne

beS 13. ^atyrbunberts ber ©otteSfriebe Wieberfyolt auf ©bnoben erneuert, jebocr; brängen tfyn

immer mefyr bie bom $önig beftätigten, auf bie Herbeiführung eines bauernben griebenS

20 gerichteten Weltlichen Bereinigungen in ben §intergrunb. $n ®eutfcr)Ianb erfe^en ifm

bie ebenfalls einen Weltlichen ©barafter tragenben SanbfriebenSbereinigungen unb bie

1103beginnenben königlichen SanbfriebenSgefe^e, bie beibe im ©egenfatje $u ber regelmäßig

ewige ©eltung beanfbrucr)enben Treuga dei nur auf einige ^a^re befcfyWoren Werben,

©ine längere ©eltung fct)eint bem ©otteSfrieben in ^öln belieben geWefen ju fein (@nnen

26 unb @cfer£, Quellen 2, 393 5cr. 384 [1258J), ferner in ber ©iöcefe Sütticf;, Wo er im

Saufe beS 12. QafyrfmnbertS wieberfyolt bon ben beutfcfyen Königen beftätigt Wirb, unb Wo
nocfy im 14. 3ar)rl)unbert ber Bifcbof ein iudicium pacis über griebenSbrücr)e für feine

gange ©iöcefe geltenb macfyt; enblicf) laffen ficfy bie Beftimmungen beS ©otteSfriebenS in

ben friefifdjen ©enbrecbten nocb, bis ins 16. %afyrl)unbert nac^Weifen. $m übrigen ift ber

30 ©otteSfriebe im 12. Igabrfjmnbert in ®eutfcf)lanb berfcbwunben ; Wenn bisweilen in fbä=

teren sJted)tSaufäeicfmungen bon ber pax dei bie 9tebe ift, t/anbelt eS ficfy um bloße äu|er=

lid^e 2tn!länge. ^ebocfy ftnb bie Beftimmungen beS ©otteSfriebenS über gebunbene Reiten

in mehrere ber älteren beutfcfyen Sanbfrieben aufgenommen Worben unb r)aben bon bort

ifyren ©injug in anbere SftecrjtSqueHen gehalten, inSbefonbere in ben ©adjfenfbiegel (Sanbr.

35 II, 66), unb auS biefem in ben ©cfywabenfbiegel (90 unb 206).

Sie $ird)e fyai ben ©otteSfrieben auf bem 4. Sateranifcr/en $on^il 1215 nidjit me^r
beftätigt. ©ie auf bem ^onjil bon 1179 ibjt berfünbigenbe SDefretale 2lIeranberS II.

Bat gtoar ©regor IX. in baS Corpus iuris canonici aufgenommenn (c. 1 X de
treuga et pace 1, 34), aber Wobl nur auS Wücfficfyt auf ben tarnen ifyreS Urhebers.

40 ©ie ©loffe beS Bernt/arb bon Barma fiefyt bereits bie Beftimmung als beraltet an.

Bon bem braftifcben ©rfolge beS ©otteSfriebenS läßt fid£> fct/Wer ein richtiges Bilb

gewinnen. SJlögen feine unmittelbaren 2öir!ungen nur gering unb borübergefyenb ge=

Wefen fein, fo I)at er boc^ ben Slnftoß gegeben ju einer Bewegung, bie fcljließlicr) bon
ber Weltlichen ©eWalt bis jur bößigen Bernic^tung ber $el)be burd)gefül)rt Worben ift.

45 ©iegfrieb SRietfi^el.

©otte§foften, lutJjerifdjer. — Sitteratur: gunte, ®a§ SSert ber lutt). ©otteSfaften,
§annooer 1883.- kleinere @cf)riften finb: Dritter, Ser lut^. ©otteSfaften, 3. 3lufl. 1898;
berfeibe, ©uftoo Slbolfherein unb ©otteSfaften, Sei^äig 1898; §offtätter, ©uftao Slbolf»

SSerein unb lutt). ©otteSfaften, ©riangen 1881; Sßölting!, S)er ©uftao 3lboIf«58erein unb
50 ber luttj. ©otteSfaften, SBernburg 1884; Dr. §o»pe, Hnferen tonftrmanben oom lut^erifctjen

©otteSfaften, 3. Stuft., Hamburg; §ieronömu§, 9tu§ ber luttj. 3)iafpora, 1897. Stußerbem bie

öietteljfifjrlict) erfcf)einenbe 3eitfd)rtft : „®er lut^. ©otteSfaften" feit 1880 unb bie 3at;reSberic£)te

ber üerfcfjiebenen Sßereine.

©otteSfaften nennt fiel) eine Bereinigung bon ©liebem ber Iutt)erifct)ert ^irdje in

55 ©eutfrfilanb jum gWecf, bie £utl>eraner ber ©iafbora in tt)rer fircblic^en ?cot ju unter=

frühen, ©runb unb Stecht ju biefer Irbeit giebt ©a 6, 10: „Saffet unS ©uteS tbun an
jebermann, allermeift aber an beS ©laubenS ©enoffen" ®enn biejenigen finb im eigent=

liebften unb engften ©inne als ©laubenSgenoffen anjufel)en, Welche baSfelbe BefenntniS
b^aben, berfelben ^trd§e angehören. ®ieS ergi?bt ftd) aud) auS 1 %\ 5, 8 : ,,©o jemanb bie

ßo ©einen, fonberlid) feine §auSgenoffen nicf)t berforget, ber f)at ben ©lauben berleugnct unb
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ift ärger beim ein £eibe" — ©elbftberftänblid) liegt ben greunben beS ©otteSfaftenS bie

Meinung bößig fem, als fei baS Neid) ©otteS auf bie Iutl;ertfd)e $ird)e befer/ränft. „5Rem,

beS Stiften 23aterlanb ift größer als bie engen ©renken feiner Ätrdje. 2tber fo toeit fieb,

auä) unfer §erj ausbreitet — junäd)ft ift eS bod) unfere $ftrcr)e, toeldje unfere Sreue for=

bert unb unfere SCr&ett. Unb toir rotffen ja, inir bienen bem ©an^en um fo beffer unb frucb> 5

barer, je getoiffenl)after iüir in biefen ©renken bieSlreue betoa|ren" (£utb/arbt). §at bafyer

bie lutr/erifcfye ®ircb,e ein Nedjt ju erjftteren, unb fahren gerabe über fie alle Sßetter bafnn,

fo gebietet eS bie 93flid/t ber ©elbfterfyaltung, fiefe, ber bebrängten ©taubenSgenoffen an=

juneljmten. ®er ©otteSfaften aber als ftrd?Itcf>er SSerein ift ber genuine lutfyerifdje $Diafbora=

Derein unb nidjt minber berechtigt als lutfyerifcfye Vereine für äußere unb innere Sftiffion. 10

— @S mürbe feitenS ber lutfyerifcf/en Äircfye auef) niemals bie $flicb,t ber gürforge für bie

©laubenSgenoffen betfannt. SBenn trgenbroo befonbere Notftänbe hervortraten, fyaben bie

beutfcfyen £utfyeraner ftets gern ib,re§Brüber unterftü^t. ©0 liefs Hamburg in feinen Iutb,e=

rifcfyen Sltrdjen bon 1677—1777 mct)t weniger als 80 Äoßeften für auswärtige ©emenu
ben abgalten unb reifte mit feiner Sr/ätigfeit bis Petersburg unb SftoSfau. SSon §aße 15

auS Würben burd) ben ^onfiftorialrat ©ottlnlf 2Iuguft grande ben beutfcfjen £utb,eranern

in Norbamertfa ^rebiger nadjgefanbt, unter ifynen bor aßen §etnr. 9Md). 9J?ül)lenberg

(f.
b. 21.)- 3tud^ Tobias ^ifjltng, ber fromme Nürnberger Kaufmann, möge ijrier genannt

»erben. SDerfelbe befugte bon 1763 an in 50 $ab,ren 106 mal bie StRärfte in Dber=

öfterretd), ©teiermarf unb ^ärntfjen unb leiftete babei erftaunltd)eS für bie SDiafbora. SBie 20

er ben größten Seil beS eigenen Vermögens obferie, fo fdjrieb er „^Bettelbriefe" in aße

SSelt, um .flirren unb ©dmlen, ^3rebiger unb £efyrer ju befdjaffen (0. ©dmbert, 2llteS

unb Neues, 33b II 3. 2lufl. 1849 ©. 101). ®ie 2lufnaf)me bteler Saufenbe bon ^ro=

teftanten, bie auS fatfyoltfcfyen £änbern im 17. unb 18. $al)rf)unbert bertrieben Würben,

gehört ebenfaßS b,ierl)er. 25

2lßein, tote biel aud) in £)eutfcb,tanb ftets für bie bebrängten ebangelifdjen ©laubenS=

genoffen gefcb/efyen fein mag, fo erfuhr baS £iebeSWerf bodj erft im ©uftab 2tboIf=23erem

(f.
b. 21.) eine befonbere Drganifation. SBegen ber breiten ©runblage aber, toeldje ber

Ijofbrebtger Zimmermann in SDarmftabt biefem Vereine gab, traten ifym manage bofitibe

Greife nidjrt bei. 30

Sie bem ©uftab 2lboIf=33erein fernbleibenben £utb,eraner bert)ielten ftcr) inbeS feineStoegS

ablefmenb gegen bie SDtafboraarbeit übertäubt. ^Bereits bor 3Seröffentlid;ung beS ^i1" 111«11" 11"" 1

fd;en Stufrufs waren bureb, ben §annoberaner ^aftor gri§ 2öi)neden („©^renbenfmal treuer

beugen ß^rifti", Bresben 1879 SBb III ©. 251 ff.), teeren bie geiftlid;e Not ber £utb,e=

raner nacb, Slmerifa getrieben b,atte, bringenbe Sitten um Unterftü|ung bei feiner älrbeit 36

nad; ®eutfdjlanb gerietet toorben. SSeil aber ber erhoffte ©rfolg ntct)t eintrat, fo lam
3Bbneden felbft herüber, um in feinem alten Skterlanbe eine §ielgerecr)te Slgitation für bie

itridjtige <z5ad)t ins 2Ber! ju fe|en. „3Son ber gefamten (ut^erifa^en ^trd)e unb aus i^r

b,erauS", fcf/rieb er an bie l^annoberfd;e ^ßfingfüonferenj, „mu^ burd; entfcb,ieben !ird;lid)e,

Iebenbig=gläubtge, nüchterne unb boct) in Siebe brennenbe ^ßrebtger geholfen Werben." 2öb= 40

nedenS toarmeS 2Bort fiel je|t auf guten Soben unb fanb bor aßem in ^annober, 33aiern

unb ©aef/fen einen lebhaften SCSiberbaK (Dr. £ubtr>. 2tboIf 5ßetri. ©in £ebenSbilb, §an=
nober 1888, 35b I ©. 266 ff.). Slber greifbare ©eftalt befam bie 2luSbiIbung unb 2tuS=

fenbung bon ^rebtgern guerft bureb, ben Pfarrer SOBtlbelm £öb,e (f. b. 21.) in Neuen=
bettelSau. „@S mad;t einen erb,ebenben ©inbrud ju feb,en, toie fid; bamalS fo biete unb 45

fo berfetnebene ©lieber aus aßen Seiten ber beutfdjen 3Kutterfird;e jur §ilfe für Norb=

amerifa bereinigten unb tote man faft aßerfeitS um ber ©tnb, eit, ^ßtanmäfstgleit unb größeren

$rud;tbarleit beS 2öer!eS toißen ftcb, an bie greunbe in 23aiem anfd;to|." ®ie bon £öb,e

mit Pfarrer 2öud;erer herausgegebenen ,,^ird)lid;en Zuteilungen auS unb über Norb=

amerifa" tourben in ben erften $ab,ren in 8000 ©jemblaren berbreitet, unb eS enttotdelte 50

fid; nad; unb nad; ein SDiafboratoerf, bem in ber lutfyerifctjen 5lirct)e ober anberStoo fautn

ettoaS gleid;!ommt. $nbem 2'6§ e für Norbamerifa ^rebiger auSbilbete unb für bie ©amm=
tung ber beutfcb,en £utf>eraner, toobei eS nidjt an befuniärer §ilfe fehlte, bie ©irettibe gab,

gefer/ab, eS, ba^ auf feinen ©cfyultem jtoei ©tjnoben, bie bon SRiffouri unb Qotoa, ent=

ftanben. Sie 2luSfenbung bon bis jefet etwa 250 ^3rebigern bebeutet btc ©rünbung bon 65

me§r als bobbelt fo btel lut^erifdjen ^oloniftengemeinben. (2Sie fid; aus ber juerft in

freier Sßkife betriebenen Pflege ber £utb,craner in Norbamerifa im %afyxe 1850 bie ,,©e=

feßfd;aft für innere SRiffion im ©tnne ber lutb,erifd;en ^ird;e" enttoidelte, barüber ftebe

y^unfe, „SSerf beS lutf). ©otteSlaften" ©. 52.) 3Jtan mag eS bielleidjt bebauern, ba^ ntd;t bon

Slnfang an Unterftü|ungSbercine für bie gefamte lutbevifebe ©iaftoora entftanben ftnb, aber eo
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für 9lorbamerifa, Wo ber ©uftab 2lboIf=33eretn ntd^t arbeitet, ift bie SBefdjränfung bon un=

berechenbarem ©egen geWefen. -ftottoenbig mußte aber ber Umftanb, baß ficb, nod; anberSWo

fircfylicb, unberforgte ober bebrängte Sutfyeraner fanben, unter ilmen biejenigen, iüeldt)e unt

be€ ©eWiffenS toiden ber Union nidjit beizutreten bermod)ten, ben ©ebanfen nahelegen,

5 bie Bilder geübte bribate 2Bof?ltf>ätigfeit zu regeln. 5Rad) berfd)iebenen $Befbred;ungen mit

gleicr)gefinnten greunben, tnSbefonbere auf bem Seidiger 9JJiffiongfefte, Wo aucb, ber 9Jame

„©otteSfaften" borgefcbjagen Würbe, traten in Hannober ber $aftor Dr. theol. ^etri,

ber ©eneral = ©uberintenbent ©temme# unb ber fbätere $onftftoriaI=9lat SRündper/er am
31. Dftober 1853 in 9?r. 47 beS „3eitblatte§" Don ^etri mit folgenber ©rflärung b/er=

10 bor : ,,©ie Unterzeichneten, meiere ben ftrcf>Iid)en ©runbfäijen ber ©uftab 2lbolf=3Sereine

nid)t beizutreten Vermögen, gleid;Wor/I aber ba§ gute 28er!:, bie ©laubenSgenoffen in tt)rer

fir<|licr;en 9iot ju unterftütjen, bon ganzem Herzen billigen unb afö eine ^flidjt ber brüber=

liefen Siebe anerkennen, f/aben ftcb, berbunben, einen ©otteSfaften ju biefem Söerfe aufzu=

rieten unb fid? bamit in ben ©ienft aller gleidjgefimtten ©lieber ber lutfyerifdjen $ird)e

15 ^u ftellen. — 2öir beabftcfytigen Weber Dbbofition ober SDemonftration zu machen, nod;

laben mir e3 auf glänjenbe (Srfolge angelegt. 2öir Wollen toielmefjr einfad) bem ©eWiffen

genügen unb ben bebrängten ©liebern ber lutfr,ertfdjen Ätrdje mit bem, toa§ um§ bie Siebe

anvertrauen Wirb, §anbreid;ung tlmn. ®abei überlaffen mir e§ bem freien SötUen, fefte

unb regelmäßige Beiträge zu i&fywn, ober je nacb, ber greubigleit be§ §erzeng zu geben.

20 Über bie ©aben, Weldje einem jeben bon m§ anvertraut Werben fönnen, foH in biefem

blatte quittiert unb Don ifyrer VerWenbung fetnergett Steige gemacht Werben. ©er
Herr ber 5ftrd;e laffe fieb, unfern ©ienft Wohlgefallen." ©ie3 ift ber befcfyeibene, geräufd)=

lofe älnfang ber neuerbingS für bie lutb/erifcfye $ird;e fo Wichtig geworbenen ©ottegfaften=

tf)ätigleit. $etrt fagte fbäter einmal erläuternb, man konnte Sutfyeraner, Reformierte unb linierte

25 unb \va$ fonft feine Übereinftimmung mit ber ebangeltfdjien ^irct)e glaubhaft nacb,Weifen mochte,

nid)t in gleichem ©inne unb nicfyt in bem ©inne afö ©laubenSgenoffen erfennen, baß

man beren Iird)lid)e görberung unb ^Ausbreitung für eine SiebeSbflicfyt l)ätte galten muffen

;

man Wollte ben eigenen ©lauben nid)t bei ©eite fetjen, um aucb, einen fremben, für irrig

ernannten ^ircfyenglauben ftüijen unb augbreiten z" Reifen. „SDenn eS fjanbelt ftcb, in

30 bem SBerfe nicfyt um Unterftütmng einzelner ßfyriften au$ frember ©emeinfcfyaft, fonbern

um Sefeftigung unb Ausbreitung ber fremben für irrig ernannten ©laubenSgemetnfdjaft

felbft." ©er QnbtfferentiSmuS bem VefenntniS gegenüber mag bem großen Raufen ge=

fallen, ift aber nicf)t im ftanbe bie $ird)e beS ^errn zu bauen. ®ie Vereine ber lutb,erifd;en

^trct)e muffen bafyer ben Sliarafter ber ^ircb,licb,!eit tragen. „2lm ®laubm Iiegt§."

35 @3 War borau§zufeb;en, baß bie fcfyarf begrenzte fircb,lid)e Stellung ^ßetriö r/infidrtlid)

ber ®iaf^ora))flege in ber öffentlichen Meinung fieb, nur langsame ©eltung berfcb,affen

Werbe. @ine folcb,e ©ad;e forbert bolleS 33erftänbnt§ für bie ©d;ä^e, Welche bie lut^erifd^e

^itd^e nicb,t nur bor ber römifcb,en, fonbern aucb, bor ber reformierten t>orau3 l)at, foWie
eine flare GMenntmä ber ©efab^ren, bie if)nen »on beiben ©eiten brob,en. ^ro^bem fanb

40 ber Vorgang §annoöer6 balb 9iacb,folge. ©d;on 1854 forberte eine 2lnzab,I öon ©eift=

liefen unb Säten in SKedlenburg, unter ifmen ber Äammerrat bon 2öid, jur ©rünbung
eine^ ©otte^lafteng auf Um biefelbe ^eit erging an ba§ »om ^profeffor Dr. ^ab,ni^ re=

bigierte ,,©äd;fifcb,e Kircb,en= unb ©dmlblatt" ein ©^reiben beb,uf§ Öilbung eines ©otteS=
lafteng nacb, bem Vorgänge §annoi>erg. ®ie 33ittfteller führten au§: „®er ©uftaö 2lbolf=

45 herein übt feit ^afjren eine bielgefegnete Sßirffamfeit. 2lber einerfeitg ift feine §ilfe
grunbfä^licb, auf ©emeinben befdjränft, bie ber römifdjien Hircb,e Z" »erfüllen bro|en;
anbererfeits überfcb,reitet er bie ftrcfylidjien ©renjen, inbem er bie lutb,erifcb,e, bie reformierte
unb bie unierte fördje afö eine ©emeinfefjaft umfaßt unb fo aucb, ©emeinben ber lederen
Hirnen afö ©laubenögenoffen unterftü^t, Wäb,renb Diele Iutt)erifcb,e ©emeinben ob,neUnter=

50 ftü^ung 9cot, ©rud unb Verfolgung tbm barum leiben, weil fie be3 ©laubeng falber
Don ber unierten $ird)e au§gefcb;ieben finb. Sie Iutf>erifd)e Jlircb,e h,at bie ©lauben<§= unb
Stebe§|)flicb,t, afö treue Haushälterin beg §errn, fieb, ber ©lieber if>re§ §aufeg aEer Drten
unb bei jeber ©efab,r für be3 ©laubeng Reinheit, mag fie bon recb,t§ ober linfö Jommen,
anzunehmen, unb nacb, ib,nen in äußerer unb innerer 9?ot bie fyelfenbe ^anb au^zuftreden."

55 ®ie Sebaftion ftimmte mit greuben zu, aber obWot/l aud) nod; ber „$ilger au§ ©ad;fen"
für ben ©otteSfaften eintrat unb 1856 eine erneuerte Sitte mit tarnen Wie 2tl>Ifelb,

Keffer, ©raul, Sutb,arbt, t>. 3ezfd)Wi| ausging, War bie £eilnat>me eine geringe, ©er
1856 gegrünbete „Sutfyerberein" in ©tabe mit gleicher lircb,lid;er ©tellung Wie bie ©otte§=
Jaften fanb in ben Herzogtümern Sremen unb* Verben eine Weit beffere Slufnafyme, be§=

60 gleiten ber Heine ©otte§!aften be§ Herzogtums Sauenburg bom Qab,re 1858. ßiemlid)
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befd;rdnft blieben aud) ber ©otte^laften inSaiern(1863) unb ber ber fog. Skreinälutfyeraner

in ben öftlicfyen ^probinjen Vreufjeng. — Überfein Wir alles, fo entWtdelte nur ber

©otteSfaften in Mecklenburg, ioeldjer 1860 Ianbeäfirct)Itct)eg Ignftitut Würbe, eine größere

S£f)ättgfeit, befonber§ burd) 2tu3bilbung bon öfterreidnfcfyen Geologen auf ber Uniberfität

Softod. 3)ie anberen ©otte§l:aften Ratten freilieb infofern eine fd)Wierige ©tellung, afö 5

ber ©uftab 3lbolf=23erein bereite bie betreffenben Iutt>erifcf)en ©ebiete beberrfcfyte. 3tuf$er=

bem War es ein äftangel, bafs bie ©otte§faften nicfyt öffentlich al3 Vereine auftraten,

fonbern fid? Wefentlid) barauf befdjräniten, burcb, beriobifcfye ^eitfdjrtften Siebe§gaben ju=

fammenjubringen. Sei fcfyweren 9fJotftänben floffen bie ©aben retcr)licr), fonft aber Waren

fie fefyr befcb;eiben. 2)a ferner jeber herein für fid? allein arbeitete, fo Würben aucb. 10

größere Sßerfe faum ausgeführt; nur bie Slreujgemeinbe in Sremerf/afen machte eine

2lu§nar/tne.

^njWifcfyen fam bie luttjerifcfye Kirche in größere Sebrängnte. üfteben ben leichteren

VerfefyrSWegen unb ber greijügigfeit brachte eS bie ©rünbung be£ beutfctjen 5Reid>e§ mit

ficr), bajj Sutfyeraner mefyr benn je unter SlnberSglciubige gerftreut Würben unb gugleid) er= 15

gelten bie alten Uniongbeftrebungen neue Jcafyrung. ©a ernannten benn bie lutfyerifdjen

Greife ©eutfdjlanbg bie ^ottoenbigfeit, fid) über bie ©renken ber einzelnen SanbeSftrcfyen

fyinauS jutn ©djiu|e be§ lutfyerifct/en SefenntniffeS ^ufammenjufdjlie^en. @§ entftanb bie

„2lttgemeine Sutfyerifcfye Äonferenj", in Serbmbung bamit bie „2ltlg. ©bang. Sutfy. ®trd;en=

jeitung", unb nicfyt lange fyernacb folgte bie 9ceubelebung ber ©otteSfaften. 3)ie Anregung 20

baju blieb bem guerft entftanbenen ©otteSfaften, bem in ^annober, borbefyalten. SereitS

1875 mürbe im „§ann. ©onntagSblatt" um größere Sftitarbeit gebeten, ^od) einbringe

lieber erfucf)tc im folgenben ^ab,re ber Vorftanb (Konf.=9tat SRüncrmter/er, P Süttner,

P. ^rer;tag unb P. ©rebe) bie fyannoberfcfye ©eiftlicbjeit, iljm ju Reifen, „bajj unter ben

bieten Iöftlicf)en arbeiten be§ ©laubewS unb ber Siebe, welche burd; ©otteS ©nabe in ber 25

£anbe§fird)e blühten, eben biefe SE^ättgfeit im ®ienfte ber unter 2tnbers>gläubigen jerftreuten

©laubenSgenoffen nicfyt bekümmere" Sie Sitte blieb nicr)t ofyne Slnttoort. Sereits» am
31. Dftober 1876 lonnte über eine beffere Drganifation beraten werben, nad)bem ber

P. $un!e, bamals> in ©cfnnna, in ben Sßorftanb eingetreten War. ©s> Würbe befcfyloffen,

in ben einzelnen ^nftoefttonen 2lgenten ju gewinnen, ben Sorftanb gu erweitern, gelegene 30

Itc^> ber ^ßftngftfonferenj eine $ar;regberfammlung abjub,alten, atljäfyrlid) einen Serict)t i)vc=

ausgeben unb mit ä'bnlidjen Vereinen ber lutfyerifcfyen $irct>e in Verbinbung ju treten.

3>n bem legten fünfte liegt ber S?eim für bie Weitere ©ntwidelung be3 ©otteSfaftenWerfeS.

yiaä) bielfacfyen fcbjiftlicfyen Verfjanblungen nafym 1878 bie 6§emni|er J?onferenj in<3ad}fen

bie <Bad)i Wieber auf, unb ber Weitere Fortgang War ein fo glüdlicfjer, ba| bereite im 35

$al)re 1879 ja^Ireidje Vertreter ber lutb^erifd>en Unterftü|unggbereine gelegentlich ber

„2lllg. 2utb^. Äonferenj" ju Nürnberg in einer ©bejialfonferenj ba§ SiebeäWerf an ben

©laubensgenoffen öffentlich befbrecfyen fonnten ; ^paftor gunfe bjelt ben einleitenben Vortrag

über bie 9ZotWenbigfeit unb S3ered}tigung ber lutfyerifdijen ©otte^faften. Sie Sleilnab!me War eine

ungeWölmlid) gro|e, unb bie bem ©otteSfaften freunblicf)e Haltung ber SSerfammlung be= 4C

fdiämte bie borf)erige gasbflftiQ^tt- 3^a« borte bon berfd)iebenen ©eiten, ba§ ©otte^=

faftenWerl l;abe in Nürnberg ben größten (Erfolg gehabt — ein Urteil, Weld}e<o bie fbätere

3eit burctiau§ rechtfertigte (bgl. %unh a. a. D. ©. 9). ©er bairifd»e ©otte3!aften Warb
noct) in bemfelben !yal)re neubelebt unb bann folgte in eblem SBetteifer bie ©rünbung bon

©otteelaften in SBürttemberg, 3fceu|, ©c^leöWig=§olftein, Hamburg unb Dlbenburg ; aufser= 45

bem fd)lo| fiel) 1889 bie „@bang.=lutf)erif(f)e ©efeäfd)aft in (§lfaf5=£otr)ringen" bem SSer=

banbe ber ©otte^faften an. — ©iefer 3]erbanb War fet/on 1880 ju §annober auf ber

erften ®elegierten=Honferenj ju ftanbe gelommen ; mit tb^m erhielt baS SBerf einen geWiffen

2lbfd)luf5. ®ie bamalö gefaxten Sefd)lüffe finb bleute nod; im Wefentlic^en für bie ge=

meinfame 2;b^ätigleit mafgebenb. ©in auf 6 Qaljre gewählter 3Sorort bermittelt bie SSer= 50

binbung jWifc^en ben Vereinen unt» bereitet namentlich bie ©elegiertenfonfereng bor, Wela)e

allj[äf)rltd) an einem geeigneten Drte jur Beratung be§ Unterftütmng<8blane» abgehalten

Wirb. Sin erfter ©teile fommen bie größeren SSerle §ur S^erb^anblung ; itjre Seitung ift

in ber Siegel je einem ©otteöfaften übertragen, fo bie Verwaltung be3 Sutberftiftö in

^öniggrä^, bie gürforge für ©tubenten in ©rlangen unb SBien, bie brafilianifd;e <&ad)t 65

u.
f. f. ®ie Unterftuijung ber bon ber Union febarierten £utf)eraner bleibt ©ac^e ber

©injelbereine, Wie benn bie -©otte§faften überbaubt bei aller ©emeinfamfeit in ber freien

^Bewegung nic^t gehemmt Werben follen, ©arin liegt ein großer Vorzug: e§ fann jeber

Verein für fic§, ober aud) etwa in Verbinbung mit einem anberen eine Wichtige Sitte

in ber allerlur^eften grift erlebigen. — ©eit 1880 erfdjeint bierteljäbrlid) auf Anregung go
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bon Satent ahi Vereingorgan „SDcr lutf)crtfd)e ©ottegfaften" unb trorb in 40Ö0 @r.em=

blaren berbreitet.

2)ie Reubelebung ber ©ottegfaften fanb großen Setfall. Ratten bie @innab,men bor

1879 bielletcf,t 12—15000 3JH. betragen, fo fliegen fie in ben nähten ^afyren auf 20 bi§

6 30000 SKI. unb erreichen 1893 infolge größerer Segate eine §ör/e bon 90000 Ttl; für

geroöbnlicb, Serben jä^rltd^ 70000—80 000 Wl eingenommen. ®ie berrecf/neten betrage

brücfen inbe§ feine£roeg3 bie gefamte ^ätigfeit au§; benn bie ©ottegfaften fef/en bon einer

Gentralifation ab unb biete ©aben !ommen btrert jur Verfenbung. ^mmerfym ift bie @in=

nafyme nicfyt gang unanfetmlicf», menn man bebenlt, bafe ben lutfyertfcfjen Unterftü|ung3=

io bereinen faum öffentliche JMleften §u teil werben. $n ben beiben ©ejennien 1879—99

reichten aber bie ©eiber ben bielen Rotftänben gegenüber nie au§, unb bie größte (Sorgfalt

War bei ber Verteilung erforberlicf). $u ftatten fam ben ©otteifaften iebocfj bie genaue

Äenntniö ber ®iafboragebtete, weil it)re 9Jtitglieber mieberlmlt bie ju unterftfujenben

©laubenSgenoffen auffüllen, fo P. Dr. Seltne, P. Dr. 2lfmer, P $eter§, P gunfe,

15 Sombrebiger Söffet u. a.

gnbem mir meiter bie SBirffamfeit ber ©otteSfaften in ibjer ©efamtfyeit überfein,

ergeben fiel; bon felbft brei §aubtarbeit^gebicte.

1. ®ie Sutfjeraner unter $atl;olifen. §ierf/er gehört bieSDiafbora inSaiern,

ber größte Steil ber fyannoberfdien SDiafbora, $art§, Vrafilten, mo bie bereinigten Iutb,e=

20 rifcfjen ©otteäfaften 1897 mit ber Verforgung bon lutt)erifcr/en ©emeinben ben Anfang

matten, unb ber gan^e öfterretct)tfdE)e Äaiferftaat. Ricfyt am roenigften mürben bie lutf)e=

rifdjen ©lobafen unb bie lutE>erifd)en 'Sfc^ed^en unterftütjt; an ben lederen, fo roeit fie in

Vörmten leben, läfjt ficb aucf) am beften bie intenfibe Sßirffamfeit be>B ©otteSfaftemS er=

lennen. £>ie ©eutfcf) = ©bangetifcfyen VöfymenS 2Iug§b. Vef. erhalten reiche ©aben be3

25 ©uftab 2tboIf=Verein3, bie roeit gab/lreicfyeren Reformierten erfreuen fiel) ganj aujserorbent=

lieber Unterftü|ungen beS reformierten 2IuSlanbe3, aber bie luttyertföen Sfcfyecfyen, beren

grofje 2lrmut bon bem ©otte3faften fern ftef/enber ©eite nacf;brücfltcr; bezeugt mirb (Vrof.

Dr. Semme, ®a§ ©bangelium in Vöfymen, ©otfya 1877), roaren pmlicb, berlaffen unb

bei [tarier 2lu§roanberung faft bem Untergange gemeint. Rur bie ©emeinben Rr/bnif,

30 33ol)u§tabi| unb ©cfyonob mürben feit borigem ^ab,rf)unbert bei itmen neu gegrünbet,

roäfyrenb ber ©otteSfaften ntd^t nur Siebftabtl, 2öilimob unb 2öalter<oborf m§ Seben rief,

fonbern auef) biele Vrebigtftattonen refb. gilialgemeinben. gerner fyaben mit einer 2lu3=

nafyme bie lutljierifcfyen Sfcfyecfyen, banf ber §ilfe be§ ©otte3laften§ ib,re ®ircf;enfcl)ulen er=

Ratten unb bieten in biefer §inftcf/t ein erfreuliches» ©egenbilb §u bielen beffer fituierten

35 ebangelifef/en ©emeinben, welche mie Reicfjenberg ifyre Äonfeffion3fcfwIe aufgaben. Von I)er=

borragenber Vebeutung ift bann bor allem bie ©rünbung be<§ Sutb,erftift3 in Höniggrä|.

®a für bie lut^erifc^en S^fcttec^en feine fyöfyere ebangelifc£)e Seb,ranftalten borl)anben finb, fo

mußten früher bie ©bmnafiaften an Orten, mo nicljt einmal eine Iutl)erifct;e ©emeinbe

beftanb, bie fatr/olifcfyen ©i^mnafien befua)en. fyfy aber fammelt ber ©otteltaften ade

40 biejenigen, roelcf/e fieb^ eine böfyere Silbung aneignen roollen, im Sutfyerftift, ba§ neben

einem c^riftlicb.en Familienleben Sieligiongunterrtctjt unb fonntäglicr/e ©otteSbienfte gemährt;

ben miffenfcfyaftlicfyen Unterricht muffen bie ^nfaffen auf bem lat^olifc^en ©bmnafium refb.

ber 3ftealfcr;ule fucfjen. — Dbwor/l auf biefem Slrbeitggebiete ©uftab 2lbolf=93eretn unb
©otte€laften einanber begegnen, fo ift bod) bie 2;f)ätiglett be§ letzteren feinelroeg^ entbeb^r=

45 lief), ©er ©uftab 2lbolf=35erein giebt bie SRittel jum ftrcf)Iicr;en Seben, borne^mlicfj $um
33au bon Hird;en, unb bie berfcf;iebenen ebangelifcfjen Honfeffionen fommen für tfm babei

nicf;t in grage, toeil er e§, mie eine ©timme au§ bem Vereine erflärt, „mit ber ©rjeugung
geiftlicfjen SebenS" junäcfjft ntcf;tg ^u tf;un t;at, fonbern „bie innere ©inmirfung anberen

überlaffen roifl" (3$^ 1856 ©. 47, 51). SDamit ift bem ©otteSfaften f;infitt)tlicf; ber

50 jerftreuten £utb,eraner ba§ micfjtigfte ©tücf ber ©iafboraarbeit jugemiefen. Wim mirb aber

ba§ geiftlicf;e Seben buref; ntcfjtei fo fe§r getoeeft al§ buref) lebenbige cfjriftlicb/e Verfönlicf; =

feiten. £)at)er ^at ber ,©otte§faften bon Slnfang an ba3 größte ©etoicf;t barauf gelegt,

ben jungen SLI)eologen Dfterreicb/^ngarnö ben Sefucf) guter beutfcf;er Uniberfitäten ^u er=

möglichen.
_
©eine bieSbejüglicfje Xfyätiatnt gehört bemnacl; in fyerborragenber 2Beife gum

65 erften Arbeitsgebiete. SGBte traurig mürbe e§ in ben öfterreidnfetjen Sanbern um ben geift=

licfjen ©tanb au§feb,en, menn nicf)t etma 150 ©tubenten bon bort in Roftocf, ©rlangen
unb Seibjig bie 2Bor;ltr;aten beö ©otte§faften§ genoffen Ratten

!

2. ©ie Sutljeraner unter Reformierten unb anberen ebangelif cfjen

Ä o nf e
f f i o n e n. §ier fommen in §*age 3JJef unb 9JcüIf/aufen in ben Reicb/Slanben, Vorfum

go unb 33lumentl)al in §annober, einige öfterreicfjifcljie ©emeinben, bie lutljerifcb.e £>taftoora in
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Sibbe=2)ctmolb unb in bcv ©djmcig, fomie enblid; bic lutfyerijcfyc $t'ird;e in sJ£orbamerifa, in

©übafrifa unb Sluftralien. Stuf biefem ©ebtete mar bie Sirbett be§ ©otteöfaftenS eben=

faltg eine fefyr fruchtbare. Über ben Dgean mürben ©eifiltct/e gefanbt, baneben göglinge

gum (Eintritt in bie IutE>ertfd^en ^rebigerfeminare 9iorbamerifa3 borbereitet, unb in ber

§eimat entftanben neue ©emeinben. %üx Sftetj gingen im Saufe bon brei I^afyren nic^t 5

meniger afö 60 000 Wt. au§ lutfyerifcfyen Greifen ein, unb efye 9 ^afyre berftrtcr)en maren,

fonnte bie ©emeinbe auf Unterftütjungen bergid)ten. ®ie gu Sage in Sibbe=©etmolb feit

1896 fid} fammelnben Suttjeraner blatten fdmn nad) gmei $af)ren eine $ird)e unb einen

ißifar, ber jungen blüfyenben ©emeinbe in bem benachbarten ©alguften (gegr. 1880) ntd)t

gu gebenden. — £>a bie lutfyerifcfye 3luln)anberer=3Riffion barauf bebaut ift, Sutfyeraner aller 10

Nationalitäten ben lutfyerifcfyen ©emeinben be<B 2tu3lanb3 gugumeifen, fo erhält fie aucr)

33eil)ilfen bom ©otte^Iaften unb muf? f)ier anb,ang§meife ermähnt Serben.

3. Sie Sutfyeraner unter Unierten. 2luf$er 33remerb,afen unb ben brei lutl)e=

rifcfyen ©emeinben in 33aben (^bringen, $arl§rul)e, greiburg) fyanbelt e§ fiefy befonberä

um bie 33re3lauer unb um bie $mmanuel=©imobe. ?Ra<fy ber $abinett<§orber Dom 27.©eb= 15

tember 1817, bem eigentlichen Unions&ofument, befielt bie lutfyerifcfye ^ircfye in ben alten

^robingen $ßreuf3en<S nid)t mefyr guRecfyt. Sieg mürbe 1896 im breufsifcfyen 2lbgeorbneten=

fjaufe ofyne Sßiberfbruct) bezeugt, können bod) reformierte ©etftlidjie an fog. lutfyerifdje

©emeinben gefegt werben unb umgefefyrt, ber 3lbenbmafyls>lef)re nidjt gu gebenfen („©er
lutr). ©otteäfaften" 1896, ©.31). Unter biefen Umftänben ermäcfyft ber Iutt)ertfc^en ^ircr)e 20

bie ^ßflicfyt, alle biejenigen gu unterftü^en, meiere ber Union ntdjt beitreten mollen. ®ie
(5ad)i bietet inbeS mannigfache ©cf/mierigfeit. 2Bo finben mir in ^reufsen ba£ lutfyerifcfye

33elenntni3? Sei 93re§lau ober Immanuel? 3>m ©rof^ergogtum Reffen mürbe bie gange

^ircfyenberfaffung auf bie Union gugefdmitten, aber bennod; glauben einzelne, bie lutfyerifcfye

Äirdje fei bort gerettet, med man nachträglich bie SBorte einflidte : „unbefcfyabet be§ S3e= 25

fenntnisftanbeg ber einzelnen ©emeinbe" Seiber fyaben einige lutt)erifct/e greilirdjen burd;

ifyre Jfambfesoftettung gegen Iutr)erifc^e Sanbe3ttrd;en e§ ben bereinigten ©otte^faften un=

möglicb, gemalt, fie gemeinfam gu unterftü|en. ®ie ©otte^Iaften finb berufen, bie @in=

fjeit ber lutfyerifcfien £ircf;e barguftellen, mollen aber nicfyt feitiererifd;e3 treiben begünftigen.

®ie t)ier gegebene Überfielt geigt beutlid), mie unerläjjlid; notmenbig ba<§ ©otte3faften= 30

merf für bie Iutt)erifd^e Äircfye ift; für bie reformierte ©iafbora arbeiten älmltd) ber §u=
genottemSBerem unb ber „Reformierte 33unb." Slfö ein herein mit berfelben ^enbenj
mie ber ©ottesfaften beftef)t inSiufjlanb bie „Unterftü^ung^faffe für bie ebang.=lutb^erifdjen

©emeinben." SDiefelbe mürbe 1859 gegrünbet unb ift einzig in i^rer Slrt, fotoobü begüg=

tief) ber ©rbfje be§ 2Irbeit§felbe§ al§ aud) ber £>öl)e ib^rer @innab,men. ©ie erftredt i^re 35

2Btrffamfett über ba<§ gange ruffifd)e Reicb, au^er ginnlanb unb ^ßolen, unb obmo^I nur

ctma 2 Millionen Sut^eraner beitragen, fo bereinna^mte fie 1897 über 142 000 Rubel.

28. gunfe.

©DiteSläfterung (33la§tob, emie). — 5Kid)aeli§, 9Kofaifct)e§ 3fetf|t, %l.V; §infdliu§,

ftSR 4,793 31. 3; 5,184. 318. 319. 325. 699; 6,188; geuerbact), Setirbucb be§ gem. in 40

®eutfd)lonb giltigen peinl. 3ftect)te§, l>er. b. SRittermoier, 14. 31., ©iefeen 1847 §§ 303 ff.; #effter,

Se^rb. be§ gem. beutfcfjen ©trafrecrjt§, 5. 9t., S8raunfc£)meig 1854 §422; §. äJieöer, Sel^rb. b.

beutfdjen ©irafredjtg, 5. St., (Erlangen 1895, § 140 ; 0. Sigjt, Set)rb. b. beutfeben (StrafredjtS,

8.9t., SSerltn 1897 §§ 115. 116.

®em ^ubentum entflammt bie Sluffaffung, ba^ bie ©ottb, eit burd; bie RecfybSorbnung 45

gegen frebelnbe 33elcibigung gefd;ü^t merben muffe. SDe^alb mürbe nad} Dem mofaifdjen

Stecht bie ©otte^Iäfterung mit bem 2bbe (burd; ©teinigung) beftraft, Se 24, 15. 16;

So 10, 33 ; 3Rt 26, 65. ©benfo i)at aufy ba$ fbätere römifebe Recb^t SlobeSftrafe barauf

gefe|t, Nov. Justin. LXXVII c. 1 §§ 1. 2. %n ben fird)lid)en RecfytSquellen ber

früheren 3«it mirb bie ©otte^Iäfterung nid)t afö ©trafbergef)en ermähnt, menn fd;on ©ratian 50

einzelne ©teilen au§ ^irdienbätern, meldte fie afe fernere ©ünbe begeidmen, f.
c. 5

(©regor I.) D. XXV; e. 10 (§ieron.) C. XXIV qu. 3, unb eine unbe!annte ©teßec. 10

C. XXII qu. 1, meld)e ^leriler mit ber ©ebofition, Saien mit bem Slnat^em bebrot)t,

beibringt, ©bäter fyat ©regor IX. c. 2 X. de maledic. V, 26 auf bie öffentliche 33la3=

bb^emie gegen ©ott, oie ^eiligen, inlbefonbere bie ^miflf^u^ 31:t)an9^ufe
e feftgefe^t. ®er 55

©d}ulbige foll an fieben ©onntagen mäb,renb ber 5fteffe öffentlid) au^er^alb ber ISircfye an ber

Äird)tl»ür, am legten barfuß obne Dbergemanb unb einen Seitriemen um ben §afö, fieben,

ferner bie greitage borb,er bei Sßaffer unb 93rot faften, aud;, menn er bagu bermögenb

ift, an jebem ber gebauten ©onntage, brei bi§ einen Slrmen fbeifen, unb, falfö er biefe
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ÜBufje nicfyt übernehmen Will, mit bem ^erfonalinterbtft unb bei; Verfügung be<§ cf>riftlicr/en

33egräbmffe<§ Beftraft werben. 2tuf3erbem Wirb aucb, bie Weltliche Dbrigfeit für berbflict)tet

erflärt, ib/n in eine naty bem Vermögen abjumefjenbe ©elbftrafe ju nehmen. @rft feit

bem 13. ^afyrfyunbert b,at bie ©oftrin ben Sfjatbeftanb ber ©otteSläfterung nab/er feft=

5 gefteßt unb jWar balnn, ba£ fie jebe, ©ort (aucb, Qfyrfkui unb ben bj. ©eift) £><*<*&=

fe^enbe ober f$mäf)enbe tufterung umfaßt, b. b,. eine fold^e, meldte ib,m eine ib,m %u-~

fommenbe (Sigenfcfyaft (3. 23. IßWiffenfyeit) abfbrtcl)t ober jfnn etWa3 ü)m titelt @tgnen=

be3 beilegt (Sügenfyaftigfeit, 9tocr,fucr;t) ober itim etwas UbeleS anWünfd)t (33eracb;tung)

ober meiere enblicf) eine £erabwürbigung ober @nteb,rung ober 33efd)imbfung @otte3,

io ber Jungfrau SJcaria ober ber ^eiligen ober eine 23erle|ung ber @l)rfurct)t bor biefen

bilbet. ©urd) Seo X. const.: Supernae 1514 §33 unb $iu§V.: Cum primum
1566 § 10, bullar. Taurin. 5, 604 u. 7, 434, Welct)e ledere einzelne SMnberungen an

ber erfteren gemacht I)at, ift bie au§brücflict)e SBlaStofyemie ©otte§, 6b,rifti unb ber Qung=

frau mit 25 ©ufaten, ba§ ^Weite 3M mit Serbobbelung ber ©träfe unb ba<§ britte 3M
15 mit 100 ©ufaten, Infamie unb @rtf, bei armen Pebejern mit öffentlicher 2lu<§fteßung, ba<§

gtüette 9M mit Slu^eitfd^en unb ba3 britte SM mit 3ungenburci)fted)en unb ©aleeren=

ftrafe, bei Merifern mit Senef^ien mit ©ntjier/ung ber grüßte alter 23enefigien auf ein

$af>r, ba<8 gtoeite 2M mit privatio beneficiorum, ba3 britte 9M mit ©ebofition unb

@rjl, bei ülerifern ob,ne Senefijien mit ©elb= ober ^rügelftrafe, ba§ jWeite Mal mit©e=

20 fängnte, ba§ britte 3M mit ©egrabation unb ©aleerenftrafe, bie 23la3bt)emie gegen bie

^eiligen aber mit arbiträrer ©träfe unter aus>brüc!lid)er 2lufred)tert)altung ber in ben Kanonen

(f.
oben) enthaltenen ©trafen Bebro&t toorben. ©te neueften ^artifularffynoben weifen ba=

gegen überWtegenb nur ©rmatmungen gegen bie 33Ia§bl)emie unb Slufforberungen an bie

23ifct)öfe ^um ©infebreiten bagegen, aber feine felbftftänbigen ©trafanbrof/ungen, tote bie

25 früheren, auf.

%n ber ebangelifd)en $ird)e fonnte bie ©ottes>läfterung ber $ird)enjud)t anb,eim=

faßen unb aU firct)ltct)e3 ©trafbergefyen, f.
b. 31. ftrdt;Itdt;e ©erid)t<§barfett 33b VI ©. 598,

beftraft werben.

28a§ bie Weltliche ©efeijgebung betrifft, fo Ijiat bie Sßormfer ©aijung bon 1495 (Äod),

30 ©ammlung b. Steidjiabfcfyiebe granff. a. 9Jc\ 1747, 2, 28) im STnbalt an bie angeführte

ÜJiobeße QuftinianS auf bie ©otteSläfterung im 2tffefte ober in ber S£runfenb,ett ©elb,

ebentuell £eibe§ftrafe, auf bie frebentlicfye bei 2lbeligen bie Unfäfyigfeit ju (Sfyren unb
Stmtern im 2öieberr/olung3faß, bei anberen ba§ erfte SM ebenfalls Seibeäftrafe gefegt.

©eb,r au§fül^rltd^e 33eftimmungen über bie Säfterung ©ottes>, ber ^eiligen unb ber

35 Jungfrau SJcarta Weift, nacfybem ber 9121. bon 1512 tit. 3, a. a. D. ©. 140 bon neuem
ba3 Verbot eingefcfyärft b,atte, bie 9?.=^oIi5ei=Drbnung bon 1530 tit. 1—3 (a. a. D.
©. 333) auf, Welche al§ ©trafen ©efängni£ bei 2Baffer unb 33rot, ©elbftrafe unb für

ben ^Weiten 9tüc!faK %obt& ober berftümmetnbe ©trafen fennt. 3Rit S^ücffic^t hierauf t;at

bemnäcb/ft bie beinlid)e ©eric^töorbnung ^arte V (C. C. C. bon 1532) 21. 106 beftimmt

:

40 „Stern fo etmer ©ott §umift, ba§ gott nict;t bequem ift, ober mit feinen Worten gott, baä
jm jufteb,t, abfd^neibet, ber alme^tigfe^t gotte§, fein fje^Iige mutter bie jungffraW SRaria

fct)enbet, folten bureb, bie ambtleut ober ^{idjter bon ambtäWegen angenommen, eingelegt

unb barum an leib, leben ober glibern, nacf> getegen^etjt unb geftalt ber berfon unb
lefterung geftrafft Werben, ©od) fo et>n fotd^er lefterer angenommen unb eingelegt ift, ba<§ foll

45 an bie oberfei^t mit nottürfftiger unberricb.tung aßer umbftenbe gelangen, bie barauff
Stiftern unb urtfyer/Iem befcf)e^b geben, Wie folc|)e lefterung ben gemeinen unferen J?e^fer=

liefen regten gemefe unnb fonberlicb, nact) innljalt befonberer articleln unfer Sleic^gorbnung

geftrafft Werben foßen", unb bie gt.^oIigeiC b. 1577 tit. 1 u. tit. 3 a. a. D. 3,380,
bie ©trafberbote bon neuem eingefcf)ärft.

50 ©ie in biefen 9teicr;3gefe£en unb in ber fanoniftifclien, foWie ber ©oltrin be§ ge=

meinen ©trafrecbt§ bertretene 2luffaffung, ba^ bie ©otte^läfterung eine Ianbe3gefcu>licf;e

S3eletbtgung ber 5Diajeftät beg ©otte§ ober ber ^eiligen ber cb,riftlicb,e üirebe fei (f. aucb,

codex jur. Bavarici crimin. b. 1751 %l. I e. 7), l)at bie ©trafrecb.töWiffenfcb^aft mit
9tücfficb,t barauf, bajj eine 33eleibigung ©otte§, Weil ber Segriff einer 9tecr/föberle£ung auf

55 ba§ ^ödjfte Söefen feine 2lnWenbung finben fann, unbenfbar fei, feit bem @nbe be^
borigen Safyrfmnbertg faßen laffen, unb bie ©otteSläfterung afö eine ber 5?ircb,e ^gefügte
^njurie ober afe einen Ingriff auf bie religiöfe ©runblage be3 ©taate^ unb bamit auf
bie öffentliche Drbnung betrautet, ©o j. 93. ba$ breu|. £9t II, 20, Welcb.eg fie unter
bie Seteibigungen ber ^eligionggefeßfcb.afteft fteßte unb ibren ^atbeftanb im § 217

go bafyin normierte : „2Ber buref) öffentlicf) au^gefto^ene grobe ©otteSläfterungen ju einem ge=
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meinen 5Crgernifjc 2Mafj gicbt, foK auf 2—6 SRonate ins ©efängmS gebraut unb ba=

felbft über feine Cßfltcfoten unb bie ©röfje feinet äkrbredjenS belehrt Werben." SDamit

nähert fieb, betreibe fcfyon bem heutigen ©tanbtounft, bafs baS ©trafred^t leine 9ftettgiong=

beltfte im früheren ©inne fennt unb ber ftrafrecf)tlic§e ©cfyuls nur bem religiösen ©efüfyle

ber einzelnen 9MigionSgenoffen gewährt Wirb. Stuf biefem ftanb aueb, baS breufs. ©tr©23. 5

bon 1851 (§ 135: „2öer öffentlich in 3Sorten, ©griffen ober anberen Bestellungen ©ott

läftert, wirb mit ©efängnis big ^u brei Sauren beftraft"), unb baS jefct geltenbe $Reid)S=

ftrafgefeijbucb, ift it)tn barin gefolgt, inbem eS allerbingS jugleicb, ben %l)atbeftanb noeb,

enger begrenzt fjat (§ 166 : „2Ser babureb,, bafs er öffentlich in befetnmbfenben Steuerungen

©ott läftert, ein 2lrgerniS giebt . . Wirb mit ©efängnis HS gu brei Qa^ren be= 10

ftraft"). ®emnacb, ift erforberlicb, bie ^unbgebung einer ehrenrühriger §Bet)aubtung unb

jWar in rofyer, bie Scicbtacfytung ober 33erad)tung ergebenber $orm in betreff ©otteS

in ber 2luffaffung beSfelben feitenS ber d)riftlic|en unb ber anberen 9WigionSgefelt=

fcfjaften (©ott, ©otteSfobn, ^eiliger ©eift, ber jübifcfye 2;eI)obal)), nicfyt, fo freilieb, eine

anbere 9Jcetnung, blofj als beS als ^erfönlicb,feit gebauten fyöcfjften SöefenS ober als einer 15

bI)tlofobfufcf)en, fict) über Staum unb geit erljebenben SBerallgemeinerung. gerner mufj

biefe Äunbgebung einem nicfjt gefcfyloffenen Greife bon $erfonen gugänglicb, geWefen, unb
enblicb, auet) bureb, biefelbe baS religiöfe ©efüt)l, Wenn aueb nur eines einzelnen, berieft

Werben fein. $. $htfcf)iM§ f.

GotteSleugnung
f.
©ottloftgfeit unten ©. 39, 9 ff. 20

Gottesurteil ober Drbal (iudicium dei, anorb. skirsl= ^Reinigung, agf. ordäl
= Urteil). — Sttteratur: Patetta, Le ordalie 1890 (ba§ £auüttoeri); Wajer, ©efdjtcfjte

ber Orbalien 1795; ©rimm, 3tect)t3attertümer 908 ff.; SSBilba, Orbalien (©rfet) u. ©ruber III,

4, 453 ff.) ;
§ilbenbranb, S)ie purgatio canonica unb vulgaris 1841 ; Safjn, 83aufteine 2 (1880)

;

Äaegt, Silier unb §erhmft be§ germanifcfjen ©otteSurteitS, geftfdjrtft ä- 39. SSerfammlung 25

beutfefter 5ß£)iloIogen 1887; Srunner, 9ted)t§gefd)ict)te J, 182 ff., 2, 374 ff., 399 ff., 439 ff.;

©rfiröber, 3tec£)t§c)efc£)icbte 3. 2lufi. 85 f., 362 ff., 756 f.; Sltntra, 3tecl)t 2. Stuft. 168 f., ©er«
niania 20, 53 ff. ; S. Maurer, Sritifcbe Ueberfdjau ber beutjdjen ©efeggebung 5, 180 ff., ©er*
mania 19, 139 ff.; Unger, ®er gerichtliche 3roei!ampf 1847; SSaift, Ser gerictjtlic^e ßroeifampf
1890. — ®te §at)Ireict)en beutftfjen liturgifcfjen gormein für ©otteSurteite finb Bon geumer 30

in ben MG Formulae 1, 599 ff., bie angelfäcfjfijdjen Don ©cfjmib, ©efefce ber 9lngelfacf)feu

414
ff. herausgegeben werben.

©otteSurteil ober Drbal im teefmifeben ©inne ift nicfyt jebc (Enthüllung einer für

3Dtenfcb,en unergrünblicfyen §rage bureb (Eingreifen ber ©ott!)ett, fonbern allein, lote bie

altnorbifebe Sejeicfmung befagt, bie bureb, göttliche Offenbarung erfolgenbe Reinigung beS 35

eines ©ernte? Sefcfyulbigten bon biefer Sefcfmlbigung, alfo ein fsrojeffualeS SemeiSmittel.

SDaburcb, unterfc^eibet fieb, baS ©otteSurteil »on oertoanbten @rfcb,einungen, »om Dralel,

bon ben 2tuftoi^ien. 2ln biefem Sfyarafter beS DrbalS änbert eS nichts, wenn aueb, ber,

Welcher bie Sefcfmlbigung erbebt, bisweilen fiel) bem ©otteSurteil unterbieten mu^; im
Seugnen beS Sefcbulbigten liegt bie 33efcfmlbigung ber fallen Slnllage, Oon ber fief; ber 40

Kläger ju reinigen b,at. (gntfürecbenb bem 33eWeiSrecfyte ber älteren 3eit, baS feine S3e=

WeiSerbebungen bon ©ericb,tSWegen, fonbern nur einen toon ben Parteien erbrachten SeWeiS
fennt, erfolgt bie ^Befragung ber ©ottb,eit urfbrünglicf) immer bureb, eine §anblung, bie

ber Sefcfmlbigte felbft bornimmt ober mit feiner $erfon borneb,men läfst (letzteres j. 33.

beim iudicium aquae frigidae). ^e naebbem ein im borauS beftimmter, bon menfcf>= 45

liefern ©inWirfen unabbängiger, allein bon ber ©ottfyeit gu beWirfenber ©rfolg eintritt

ober rtid^t eintritt, gilt ber 33eWeiS als gelungen ober mißlungen. SDaS ©otteSurteil Wirb

beberrfebt bon ber Sorftellung, ba^ bie ©ottbeit— nötigenfaHS auef; bureb einSSunber—
bie Unfcbulb anS £ict)t bringen Wirb. 3ln unb für fieb, blofc Beweismittel, fann baS

©otteSurteil jum ©trafmittel Werben, Wenn baS 3Ri|lingen beS SeWeifeS mit bem Sobe 50

beS 23efd)ulbigten ibentifcb ift. ®aS ift ber $all bei ber SlbenbmablSbrobe, bei bem ©otteS=

urteil beS SebenbigbegrabenS, aud^ beim ^ib^ifambf, Wenn er erft mit ber Rötung beS

©egnerS beenbet ift.

©otteSurteile finben fieb, nic^t nur bei ben ^nbogermanen, fonbern bei ben berfcbie=

benften Sßölfern ber Söelt. Unter ben germanifcfjen Drbalien, bie b,ier altein ju befbrec^en 65

finb, unterfcb,eibet man einfeitige unb jWeifeitige, je naebbem eine ober beibe Parteien bie

Drbalbanblung bornebmen. BaS b,auptfä(f;licbfte ^Weifeitige ©otteSurteil ift ber gtoeifambf

(pugna, campus, batalia), ber allerbingS nur bann als Drbal angeben Werben fann,

Wenn bie @ntfcb,eibung auf baS göttliche Eingreifen, nid;t auf menfcblicbe ©tärfe geftetlt

SReaI=ffinci)trot>äbie für SEJicotoflie unb Sird&e. 3. St. VII.
;_}
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toirb. Regelmäßig toirb er ju gujj mit ©d)toert ober Mambfftod, nur in Vornehmeren

Greifen gu $ferbe auSgefod)ten. ©cf/on früfy gilt es als ^uläfftg, fteb. burd) gebungene

Sofynfämbfer bertreten 31t laffen. ©in @rfa| für ben gtoeifambf ift bie Sreujbrobe

(iudicium crucis): toer bon ben beiben mit toagered)t auSgeftredten Strmen an

6 einem Sreuje ftel)enben ©egnem bie 2lrme guerft finfen läßt, gilt als fcfmlbig. ©otoofyl

als jtoeifeitigeS toie als einfettigeS ©otteSurteil begegnet baS SoSorbal (iudicium

sortis). Unter ben einseitigen Drbalien Riefen bie §autotrolle bie geuerorbalien, mS=

befonbere ber Seffelfang (iudicium aenei, aquae ferventis): ber Sefdmlbigte reinigt

fid), inbem er, olme ftcb, ju berbrüb,en, einen Ring ober ©tein aus einem Seffel boll

10 ftebenben SöafferS mit blofjem 2trme l>erauSt>olt. 2lnbere geuerorbalien finb baS fragen

bon glüfyenbem ©fen, baS Überfd)reiten glüfyenber ^flugfcfyaren. £>ie SSafferbrobe (iudi-

cium aquae frigidae) mad)t bie Rechtfertigung beS Sefcfmlbigten babon abhängig, bafj

er, aufs SBaffer gelegt, bis $u einer getotffen Siefe unterfingt, ber s$robebiffen (iudi-

cium offae) babon, baf? er ein ©tüd trodenen SroteS mit Safe obme Slnftanb berfcbjuden

15 fann, bie befonberS bei ©eiftlicfyen übliche 2lbenbmab,IS:brobe babon, bafj ber baS 2lbenb=

mabi nefymenbe Sefd^ulbigte babon nicfyt erfranlt ober ftirbt. 2Beitere erft fbäter unb ber=

fyältniSmäfjig feiten auftaudjienbe ©otteSurteile finb baS Drbal beS b,ängenben Steffels,

^falterS, SBroteS, beS SebenbigbegrabenS (bgl. Siebermann, 3. *>• ©ab.=©tift.
f. 3iect;t§gefd).,

©erm. 2lbt. 19, 140), bie §ermtoage unb baS erft im 14. ^cfyxfy. als ©otteSurteil be=

20 jeugte 33al)rgerid)t ober ©d)eingel)en, bem ber 3SoI!SgIaube ju ©runbe liegt, baf$ beS @r=

morbeten 3Bunben bei SBerüfyrung ober bloßer 2lnnäl)erung beS SRörberS bluten (bgl.

IL Seemann, ©aS SBaljjrgeridjt, ©erman. 2lbl)anblungen 3. 70. ©eburtSt. S. b. 3JiaurerS

1893, 21
ff.).

$u melier $eit unb in toeld)em gufammenfyang bie Drbalien bei ben ©ermanen
25 aufgenommen finb, ift ftreitig. 2öäf)renb man im borigen ^ab/rr/unbert fie allgemein als

©rfinbungen ber Sirene angufe^en pflegte, neigt man feit SRajer ba^u, ben Urfbrung ber

älteften 2lrten beS ©otteSurteilS in bie fyeibnifcfye ftüt gurüdjuberlegen. 2lm toeiteften

geb)t barin ©alm, ber felbft Drbalien bon jtoeifelloS cr/riftlid;em Urfbrung in bord)riftIid)er

$eit entfielen läfjt. ©a bei ben $nbern unb J^niern fid) baS ©otteSurteil in äfmlid)en

30 formen toie bei ben germanifcfyen SSölfern nact/toeifen läfjt, toirb neuerbingS meift ber

urarifd?e Urfbrung beS ©otteSurteilS bertreten (Saegi, Srunner 1,182, 2,400). 2lnberer=

feits febjt eS aud§ b,eute nidgt an 3lnb,ängern ber 3lnfd;auung, ba^ erft burcr) 3Sermittelung

beS Sb,riftentumS baS ©otteSurteil in baS germanifer/e Red)t gekommen fei (3lmira, Red)t

168
f.).

35 @in inbogermanifd)er Urfbrung beS ©otteSurteilS ift jtoeifelb,aft. Söeifen auä) bie

formen beS germanifcf)en unb beS inbifcr)en DrbalS eine getoiffe 33ertoanbtfcf)aft auf, fo

finben ftd^t älmliöge formen aufy bei ntc^tarifcb.en 3SöIfern ; bei ber @infad;^eit biefer %ox--

men ift es feb,r toobjt möglieb,, ba| berfd^iebene 33blfer unabhängig bon einanber baju ge=

lommen finb. ^ebenfaßS fbrid;t gegen einen foleben Urfbrung bie Sr/atfacfye, bafe aller

40 Sßa^rf^einlic^leit nad) ber ffanbinabifd;e Sorben baS ©otteSurteil erft bon SDeutfcbJanb
b,er belogen b^at; aud) für bie ©übgermanen läfst fidt> in bord)riftlid)er $eit baS ©otteS=
urteil nid;t nacfytoeifen. Sefannt toar aßerbingS ber ßtoeifam^f, aber nid)t als ©otteS=
urteil, fonbern als eine bureb, Vertrag an bie ©teile ber ©ibbenfefybe tretenbe Sllleinfeb^be

(Maurer, Srit. Überfd). 5, 222 ff.; Sa^n 57 f.; 2tmira, Red;t 167 f.). ®ie Befragung
45 ber ©ottfyeit burd; 2oS fanb fid) in mannigfacher 2lntoenbung, aber nicfyt als Drbal.

SlnbererfeitS ift ein cfyriftlictier Urfbrung beS DrbalS toenig toab^rfcb,einlid). 3)aS 212
fennt baS ©otteSurteil nur bereinjelt (5Ru 5, 12 ff.), baS RS unb bie ältere cfyriftüctje

Sitteratur übertäubt nid)t; Vorgänge toie bie sortitio sacra 21® 1, 26 fyaben mit bem
Drbal felbftrebenb nid,)ts ju tb^un. 2lud) SlmiraS Seb,aubtung, ba^ baS ©otteSurteil 2111=

50 toiffenfyeit unb 2öab,r^aftigfeit ber ©ottb,eit borauSfe^e, biefe aber ber b,eibnifd)en ©ötter=
le^re gefegt fyaben, trifft nidjt ^u; biefelbe 23orauSfe|ung liegt bem in ber b,eibnifd)en Qtit
gtoeifelloS belannten Dralel ju ©runbe.

Sb,atfäd;lid) bebeutet baS ©otteSurteil eine natürliche ©tufe ber ©nttoidelung beS
SetoeiSberfab^renS. ©er einige SetoeiS ber Urzeit toar au^er bem nur auSnafnnStoeife

55 §uläfftgen ^eugenbetoeife ber allein ober mit (SibeSr/elfern gefcf)toorene @ib ber Partei,
baS @infe£en ber ganzen ^5erfon unter 2lnrufung ber ©ottbeit, bie ben Süceineibigen fo=

fort ftrafen, mit bem 93li| erfcb^Iagen toürbe. ©obalb bie ©rlenntnis aufbämmerte, ba^
bie ©Ortzeit nid}t fofort räd)enb eingriff, mufjte ber ^arteieib als unzulängliches 93etoeiS=

mittel erfd;einen. ©a| biefe Unjulänglid}!eit befonberS bon einer Religion embfunben
60 toerben mu^te, bie eine ©träfe beS 3JJeineibigen erft im SenfeitS ertoartete, liegt auf ber
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§anb. SRan Verlangte nad; einer augenblidlid;en göttlid)en Offenbarung über ©dmlb
unb ttnfdmlb unb fudjte biefelbe bureb, ba§ Drbal ju brobojieren. ®a^ man babei junt

^Eeit an frühere Vräucfye, an ben groeirambf, an ba3 £o3orafeI anlnübfte, ift begreiflich

©iefer ©ntftefmng entf^rid^t e£ aud), bafj bas> ©ottegurteil faft nur als> fubfibiäreS 33e=

WeiiSmittel bertoanbt Würbe, bor ädern bann, Wenn ber @ib ber gartet ober be§ geugen 5

al<§ 3Reineib gefällten toorben War, Wenn ber Sefdjmlbigte bie erforberlidje gaty bon

©begeifern nicfyt aufbringen lonnte ober be3 @ibe§red)te§ entbehrte. $n fdjWeren fällen

atterbingg fonnte ber Kläger unter Umftänben ben Vertagten fofort jutn Drbal brobo=

gieren, bei ben fd>Werften Sßerbrect/en War bisweilen fogar überhaupt nur Reinigung bureb,

Drbal möglief). 2lber aud) in ben leistgenannten gälten pflegte bem ©otteäurteil ein @ib 10

bes> eibe§fäb,igen Vefcfjulbtgten, bei bem gtoeifeitigen Drbal ein @ib beiber Parteien bor=

au§jugeb,en. 2öäl)renb bie einfeitigen ©ottes>urteile nadb, einigen 9Jed;ten augfcfyltefjlicb,,

nacb, anberen überWiegenb ben Unfreien unb Sßefcfyoltenen juftanben, erfcfjeint ber 3toet=

fambf ate ba§ Drbal bes> unbefet/ottenen freien.

SDie $ird;e ftanb bi£ in§ 12. Igafyrfmnbert ben ©otte^urteilen im allgemeinen ntdjt 15

unfreunblicb, gegenüber, üflancfje berfelben, fo bie 3Ibenbmaf)lgbrobe unb bie Äreugbrobe,

finb fogar bireft unter fircfylicbem dinflufs entftanben. Vor allem aber übernahm ber

Äleruö felbft bie Seitung be£ DrbalberfafyrenS unb bilbete für ba§felbe befonbere liiurgifdje

gormein au§, bie un§ in großer $at)l erhalten finb. 2tuf eine meift ba3 Verfahren er=

bffnenbe 9Jleffe, bei ber ber Vefdmlbigte ba3 2lbenbmab,l nal)m, folgte eine an il)n ge= 20

richtete Vefdjtoörung, bie 3Bab,rb,eit $u fagen, bann ber @r,orct§mus5, enblidc; eine Venebif=

tion be§ Äeffefö 2c. unb bie Anrufung ©oiteö. 2lucb, bie ©ntfcfyetbung barüber, ob ber

33etoei3 afö gelungen ober mißlungen anjufefyen fei, ftanb bei ber ©eiftlid)feit. %lux über

ben 3lu»gang be£ gWedambfeg entfd)ieben Weltliche $ambfrid)ter ; aud) fehlte e3 für tfm

an liturgifdjen gormein. Verein im 9. ^afjrlmnbert würben bie ©otte^urteile aueb, im 25

firdrtid/en $ro$ef$ rejiziert; feitbem finben fie fieb, fyäuftg big in<§ 12. $af)rt;unbert in ben

Krd)enred)tlicr/en Quellen, in^befonbere in ©r)nobalbefd)Iüffen als gebräuchliche VeWei§=

mittel erWäfmt.

Slllmäfyltd; machte fieb, aber auef) eine Dbbofition geltenb. £)h einige bas> Sofen ber=

urteilenbe fränlifct/e ^onjiföbefdjlüffe be^ 6. ^ab,rb,unbert§ auf ba§ So^orbal ju bejietjen so

finb (fo SBrunner II, 414), ift allerbingg zweifelhaft, ©agegen behielt fidE) bie Kirche

bem 3toeirampf gegenüber fd)on in früher 3eit meift ableb^nenb; fie bilbete leine Siturgien

für i^n au§, fie fud)te ib,n bura) bie aßerbingg ebenfaEg »ielen Stiften anftö^ige unb be§=

fjalb balb toieber befeitigte üreu^robe ju erfe^en. 2öieberb,olt rourbe er bon ftrdt)ltd;en Slutoren

Verurteilt unb öon ^ongilien, juerft bon ber ©tjnobe §u 3Salence 855, ftreng berboten, 35

allerbingg oljme nachhaltigen ©rfolg. @ine entfdjiebene Dbtoofition gegen bie Drbalien

übertäubt finben roir guerft in ben ©djriften 3tgobarb§ bon St)on.

2lud> bei ben Sßäbften ift feit bem 9. ^a^r^unbert ein Sßiberftanb gegen bie ©otte3=

urteile nac^toei^bar (bgl. bor allem Patetta 345 ff.), ©cfyon 9lifolau§ I. roar ib,nen nict/t

günftig gefinnt, roagte fie aber nidjt offen ju berbammen. 2Baren bie 33erfud>e feiner 40
s
JJad»folger ©tebljang V., 2llejanber^ II., 3Ueranber3 III., £uciu§ III. unb GöleftinS III.

nur barauf gerietet, bie Drbalien au£ bem fircb.Iicfien ^ßrojefs ju entfernen, fo finben totr

bei §onoriu€ III. eine entfdjnebene Verurteilung beö Drbafö alö fribole Verfügung ©otte§

(c. 3 X de purgatione vulgari 5, 35). ©cf)on lurj borb,er l>atte ba§ 4. lateranifdje

^onjtl bie 3Rittoirfung ber ©eiftlidjen bei ben roeltltdjen ©ottegurteilen, in§befonbere bie 45

©nfegnung be§ $effel§ jc. ftreng unterfagt (Labbe XIII, 955). ©eitbem f>ält bie tircfye

im afigemeinen an ber Verurteilung ber Drbalien feft.

SBeniger biefe ©egnerfdjaft ber Äird;e, ate bie im Weltlichen ^ec^te fiel) bolljtefyenbe

VerboH!ommnung be^ Veh?ei§recf)teg l)at bas> ©otte^urteil im fbäteren Mittelalter mel)r in

ben §intergrunb treten laffen. SSerl)ältni§mä^ig am bauerf)afteften b,at fid) ber bon ber Äird) e 50

befonberg befämbfte, übrigeng mit bem heutigen $DueE in feinem bireften 3ufammenb,ang

ftef)enbe gerichtliche gftKttambf betoiefen; in ©nglanb ift er formell fogar erft im %atye

1819 aufgehoben toorben. ^m allgemeinen b,at bie Stejebtion ber römifd;=fanonifd)en Se=

Wei§Ieb;re ben Drbalien ein @nbe bereitet, üftur in ben ^ejenbrojeffen beö 16. unb 17.^0^=
b,unbert§ b,at noeb, baö iudicium aquae frigidae in ber bie urfbrüngltcfye Sebeutung 55

ber!ennenben $orm be§ §erenbabe§ unb ba§ barauä entftanbene Drbal ber §ejentbage

häufiger 2lnWenbung gefunben. ©ießfrieb SKietfe^el.

©ottfrteb üon SBoutBon
f.
5!reuyüge.

3*
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©otifrieb (©aufrtb) Don ßlnhliimr, (bon i?luj:crrc), (Siftercicnferabt, geft.

nicbt bor 1188 — Sttteratur: SRabiKon, Einleitung ju bcn Vitae 33ernf)arb§ MSL 185,

221 ff. Hist. litt. d. 1. France XIV, 430-451; $. SReuter, Sllejanber III., 33b 2; @. ©üffer,

2). f). SBerni t>. ©I. I. (Pechenard, Hist. de l'abbaye d'Igny, 3fteim§ 1883 ®. 89 ff. ;
Carre,

5 Hist. du monast. d'Igny, SReim§ ©. 83—103).

©., gebürtig auä 2lur.erre, ftubierte in $ari<§ unb roar ©cf/üler SlbälarbS. 2113

Sernbarb 1140 feine gewaltige Sebe an bie ^artfer ©polaren b,ielt, roar ©. unter ben

21, bie ib,m nad) (Slairbaur. folgten f.
b. (^ronif fcelmanbS MSL 212, 1035 (»gl. MG

XXIII, 836) unb gragm. X, MSL 185, 527. @r geroann 23ernl>arbS befonbereS £u=

10 trauen, töurbe nacr, einiger ßett beffen ©efretär (notarius) unb Weilte bon ba an fter»

in feiner 9?äfye f.
praef. gu Sern. Vit. lib. III MSL 185, 301, toie er benn aud) bet

feinem Sobe antoefenb War. ^m ^ab,re 1159 Würbe er jum 2lbte beS ülofterS Sgnr,

getollt, 1162 gum (feierten) Stbte bon Slairbaur. f.
chron. Claraev. MSL 185,1247

£n biefer Stellung War er jebocb, ntd)t glüdlid); eS bilbete fiel) eine ©egenbartet unter

15 ben Sftbndjen
f.

^of). ©ariSb. opp. ed. ©ileS I. 283; aud} bei ben Weltlichen ©rofjen

blatte er fid) nid)t beS gleiten 2lnfel>en ju erfreuen Wie feine Vorgänger f. lies. III.

ep. 76 bei SRartene unb ©uranb Ampi. coli. II, 707 ; ber $abft fab, fid) jum @in=

greifen beranlafjt, unb 1167 muffte ©. Weichen, chron. Claraev. a. a. D. 1248, bgl.

Deuter ©. 88—90; 578 f.
@tir>a3 fbäier nafym er an einer frucfytlofen grteben3berl)anb=

2olung mit $riebricb, 23arbaroffa teil Qoi). ©ariSb. II, 131 bgl. Deuter ©.274), 1168 an

einer älmlicfjen mit ^einrieb, IL bon ©nglanb, beffen berfönlid)e ©unft er gewann (H.l.

433 n. 1), 1170 Würbe er 2lbt bon goffanoba bei 9xom, 1176 bon §autecombe in

©abor/en (chrön. Claraev. §. b. %.). Wafy MSL 185, 595 mu| er 1188 nod) ge=

lebt b/aben.

25 £>er wicfytigfte Seil ber litterarifeften Sfyätigfett ®.$ beliebt fid) auf 33ernb,arb b. 61.

@r b,at bie erfte ©ammlung bon Briefen 33.3 beranftaltet
(f.

31. Send). 33b III, 629, 55 ff.),

Materialien §um Seben 33.S für 2öilb,. b. ©t. Sperrt) gefammelt (f. über biefe fog.

fragmenta, bie guerft ßfrifflet in ber ©djrift quatuor opuscula 1679 beröffentlid)t l»at,

unb über t&re Senkung burd) bie 33tograbf)en 33.3: $üffer ©. 27—69), einen 33erid)t

30 über bie 2öunber auf ber Steife %uv 33efämbfung ber Ke|er im füblidjen granfeeid) 1145

gegeben, ep. ad Archenfredum MSL 185, 410—416, ferner bie erfte 33iograbf)ie S3.§

jum Sübfdjlufj gebrad)t, inbem er ib,r Sud» 3—5 anfügte (über bie berfdjiebene Ser>
geftaltung in SRej. A unb B

f.
3öai| MG XXVI, 91 ff. §üffer ©. 125ff.), bann bon

ber historia miraculorum in itinere Germanico patratorum (gelb, als 33. VI b.

35 vita bejeicr/net) ben britten Seil gefd)rieben unb toafyrfcfyeinlid) bie beiben erften rebigiert,

enblid} einen sermo in anniversario (nad; Str. 5 bem 10)., alfo 1163) obitus S. B.

berfafjt MSL 185, 573—588. — 33et ber 33er£>anblung gegen ©ilbert b. ^ßoitterS ju

9tf)etm3 mar ifym bie Aufgabe getoorben, batriftifcfye 33etbetöftellen gegen ®. ju fammeln

;

er b,at biefe mit wenigen eigenen 2lu§einanberfet$ungen unb t'urjer gefd)id}tlid)er @inlei=

40 tung b,erau^gegeben : contra capitula G. Pictav. ep. MSL 185, 595—618. ©inen bi3

\n§ einzelne geb,enben S3erid)t über jene 3Serb,anbIungen enthält bie epist. ad Albinum
card. et ep. Albanensem ebenba 587— 596. gerner b/at er im auftrage ber Drben3=

oberen eine Sßiograpbte be^ @b. ^eter bon Sarentaife (AS Maii II, 320—335) ge=

febrieben. 3lu|er biefen gefdndjtlidjen Sirbetten ift menigeä bon ifmt gebrueft, ba^ ^n=
45 tereffantefte barunter, bie Erörterung ber grage, ob ba^ bem 3Beine im -JRefjfeld) bei=

gemifdjte SBaffer ber Sran§fubftantiation unterliege bei Baron, ann. eccl. 1188 n. 27-

28. §anbftt)riftlid) finb borb,anben aufeer einigen Briefen (f. 5R31 III, 153) ein Hom=
mentar jum §ob,enlieb (H. 1. ©. 447 bgl. ©. 429), jur 2lbo!aIt)bfe (f.

b. 33em. b. Stabulfuö

9%ger MG XXVII, 338, 6. 7) unb ^ßrebigten (bgl. §üffer ©. 28 21. 2).

50 ©in Mann, ber fo lange fnnburd) bie ©teile eine3 ©efretärS bei S3ernb,arb ju beffen

3ufrtebenbett ausfüllen tonnte, mu^ eine geibiffe Begabung befeffen Ijaben, aber fein

Salent toar untergeorbneter Slrt, unb gerabe jene ©tellung bei einer fo überlegenen

^SerfönlicPeit fonnte felbftftänbiger ©ntroidelung nid^t günftig fein, ^n feinen ©d)riften

ftnben mir nirgenbS eigentümliche ©eban!en, nirgenb§ eine einbringenbere Sluffaffung bon
55 ^erfonen unb 23erf)ältniffen, nur etwa ein getoiffeS ©efd)icf ber ®arftellung. ^m 93e=

richten be§ S^atfädjlid)en, ba§ er großenteils mit erlebt b)at, barf er im gangen fooltl

all glaubibürbig gelten, toietoob,! feine ungemeffene Serefyrung für 33ernb;arb unb fein

fcfjroffer ©egenfa^ gegen Slbälarb unb ©ilbett nad) berfd^iebenen ©eiten bin jur S3orfid;t

mahnen. ©. W. $entftf|.
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©Ottfricb OOtt SBcttbÖtttC, geft. 1132. — Goffridi abbatis Viudocinensis opera,

epistolae, opuscula, sermones ed. SaC"6u§ ©irmonb S. J., $art§ 1610, toieber abgebrudt in

J.Sirmondi opera varia, tom. III, Venetiis 1728, p. 411—658; MSL tom. 157 p. 33—290.
®ie ©treitfdrriften jej3t am beften: MG libelli de lite imperatorum ac pontificum Saeculis

XI et XII. conscripti, tom. II (1892) p. 680—700; roettere§ über SluSgaben: 21. $ottf)aft, 5
Bibliotheca historica medii aevi, 2. 9lufl. 1 S3b, SSerl. 1896, ©. 535 f.

— Vitae et res gestae

pontificum et s. r. e. cardinalium Alphonsi Ciaconii et aliorum opera descriptae, ab Aug.
Oldoino recognitae, Romae 1677, tom. I col. 898; Histoire litteraire de la France XI
p. 180

ff.
(abgebv. Wigne p.ll—28); Sfö.Sdmm, ®ie «ßolitif $abft ißafrf)al§ IL gegen faifer

.•peinrid) V. i. 3.1112, nebft einem SInljang über Slbt @ottfrieb§ »on SSenböme ©tettung jur io

^nneftüurfrage unb ju ben Ereigniffen ber ^aiw 1111 u. 1112: gafjrbücfjer b. Stfabemte ge=

metnnütuger 28iffenfd)aften p Erfurt, $. VIII (1877); L.Bourgain, Le chaire francaise au XII.
siecle d'apres les manuscrits, $art§ 1879 ©. 127. 349; D.Sö^ncfe, SBibert öon SRaoenna ($abft

Siemens? III.), 2tt£. 1888 ©.93 f.; L. Compain, Etüde sur Geoffroi de Vendöme: Biblio-

theque de l'ecole des hautes etudes. Sciences bistoriques Fase. 86, feparat $ari§ 3891; 15

©. ©aefur, 3ur ßb,ronologie ber ©treitftfrriften be§ ©ottfrteb öon SSenböme: 9J91 XVII
(1892) @. 329—347 (@. 337 pei ergönpngen p ©irinonb); berf., 2) te Briefe ©ottfrieb§

tan: SSenböme: SftSl XVIII (1893) ©. 666—673; berf., libelli de lite II p. 676-680.
IS. TOrbt, ®te ^ubttäifttf im ßettatter @regor§ VII., Seidig 1894.

©., einer bornefnnen gamtlie entftammenb (Epist. V 15. 27 nennt er ben 9JJauriciuS 20

unb SfamalbuS be (Srebone [ßraon] feine 33erroanbten), trat in baS Mofter p Senböme unb
rourbe, nod) jung an ^afyren, 1093 (21- Shtguft) pm 2lbt getoäblt; 33ifd)of $bo Don

GI)artreS erteilte ü)m bie 2BeiI)e. — 2Iuf bie 5ftad)rid)t bon ber großen SebrängmS tlr=

banS II. burd) bie Partei beS Söibert bon Dtabenna ((Siemens III.) eilte Slbt ©ottfrteb

Slnfang 1094 nad) S^orn. §ier fonnte er bem $abft ben großen $Dtenft Keiften, ü)n ba= 25

burd) toieber in ben 33efi| beS SateranS p fe|en, baf$ er bie bon bem bisherigen SöefeI)IS=

baber gerruccio geforberte SlbfinbungSfumme befd)affte.„ gum %°§n ^afur ehielt er bie

iürd)e ber f)l. SßriSca am 2lbentin prücf, toeld)e bie 2tbie bon SSenböme feit langer £eit

burd; bä^ftIid)eS ^ßribileg befafsen, aber burd) bie Söibertiften berloren Ratten (^affe 5511).

®a mit biefer $ird)e ber %xtd eines ^arbinatbriefterS berbunben war, tourbe er bon Xlrban II. 30

bap gemeint, £>iefer blieb ib)m aud) toeiter getoogen, l)at nad) bem $ongil p ßlermont 1095,
an bem aud) ©. teilnahm, SSenböme befudrt, unb nod) am 24. 9iobember 1098 (^affe

5714) bie 33efi|ungen biefer Stbtei unb il)r 3fted)t auf bie $ird)e ber bl. ^riSca aner=

lannt. — 2tlS $afd)alis II., ju toeld)em ©. ebenfalls in gutem SSerbältniS ftanb,

bem beutfd)en ^önig §einrid) V 1111 baS Qnbeftiturbribileg erteilte unb baburd) in 35

bem ÄreiS ber b^ol)en deiftltcbleit einen ©türm ber ©ntrüftung brobo^erte, f>at ©ott=

frieb in einem 93rief an ben ^3abft (libellus I p. 680—683) energifd) bie $uxü&
nab^me jenes SlbfornmenS gefordert, ol>ne jebod) feine Dbbofttion bis jum Slbfatt ju

fteigern. Slud) anberen Prälaten gegenüber enttoicfelte @. (libellus II. III) in ben

näd)ftcn ^ab^ren feine 3lnfd;auungen über bie ^rttjeftitur (bgl. meine ^ublijiftil ©. 529 f.).
— 40

Sie nal)en Regierungen ju @rjbtfd)of ©uibo bon 3Sienne touf^te 2lbt ©., als biefer

nad; bem furjen ^ßontifüat ©elaftuS II. (bgl. 93b VI ©. 475 ff.) als galirt II. ben bäbftlid)en

©tul)l beftieg unb im §erbft b. Q- ^ranfreid) burd)reifte, für bie 2lnfbrüd)e feines MofterS
bor allem auf jene ®ird)e in 9fom, bie if>m lange 3«t entgegen toorben toar (Saffe
6747 bgl. 7118. 7119), ju bertoerten, berlor aber babei bie gro^e grage jener 3 e^/ &
bie Söfung beS ^nbeftiturbroblemS, nid)t auS ben Slugen (libellus IV VII). — 2lud)

mit §onoriuS II. toufste ftd) ®. fo m fteUen, bafj er bie 3lufnab^me beS ÄlofterS

in ben fbegießen bäbftlid)en ©d)u| erreichte unb eine Seftätigung feiner ^ribilegien (^affe
7364 bgl. 7346). 5Rod) einen fed)ften ^abft erlebte ©., ^nnoceng II. 2lm 26. 9Kärg 1132
ift er in 2lngerS geftorben. — $ür bie allgemeine ^ird)engeft|id)te b^at ©. infofern 93e= 50

beutung, als er ju ben toenigen Slbeologen §ran!reid)S gehört (^ubl. ©. 85), bie an ber

Söfung ber fd)toierigen 3nt>ef^turfra e W beteiligt b^aben. ©eine Sriefe, bon benen ©ir=

monb 184 in 5 33üd)ern beröffentließt b,at, — ber bon SJtabillon, Analecta III p. 481
beröffentlid;te „ad Cluniacenses", ift bann aud) abgebrudt bei ©irmonb opp. v. III

Praefatio Nr. III, bgl. aufjerbem 3t2l XVII p. 337 — nad) bem ©tanb ber @m= 55

bfänger georbnet, geigen ben Serfaffer als einen ftreitbaren 33erfed)ter ber ^ntereffen feiner

Stbtei gegen roeltlid)e unb geiftlid)e ©ro^e. ®ogmengefd)id)t!id) intereffant ift bie J?or=

refbonbenj lib. II. epist. 19. 20 jtoifd)en 3lbt ©ottfrieb unb bem 33ifd)of $bo bon Sb^artreS

über bie 2ßieberI)oIbarfeit beS ©a!ramentS ber unetio infirmorum, toeld)e bon beiben

beftritten rourbe (bgl. ben ©treit beim ^obepuSIL). ©urd) bie Hist. litt, toerben mir auf 60

bie fbrad)gefd)id)tlid) intereffante ©teile lib. III epist. 8 aufmerffam gemad)t, too eS bon einem

angesagten 5Rönd) b,ei|t: quia laicus est, non latina, quam non didicit, lingua,
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sed materna repsondet. «Jtußerbem fyahm »ir nocb. bon ©. Heine tfjeologifcbe 2I&=

fyanblungen, j. 33. de corpore et sanguine domini nostri, einige £tomnen unb elf

fur^e lesbare geftbrebigten. 6arl 9Rir6t.

©oitfjeit (Sljriftt f.
S b, r i [t o I o g i e 33b IV, ©. 4 ff. unb C om mu n i c a t i o i d i o -

Bmatum 33b IV©. 254 ff.

©ottlofigfeit. — Sgl. ©. @*ulfc, «Iltteftcmt. Geologie 3
, 1885, ©. 616 ff. ; ©tnenb,

Se^tfucf) ber altteftam. HeligtonSgefäidjte, 1893, ©. 387 ff. 400 ff. 477 ff.; ©remer, SStbl.

tfieol. SSörterb. ber neut. ©räc. 1888, Strt. dosß^g, äoißeta, daeßew ; ©lernen, ®ie djr. Sefire

»ott ber ©ünbe, I, 1897, @. 68 ff.

io ©en 2luSbrucf ©ottlofigfeit gebraust £utt/er in feiner Überfe^ung ber fanonifdjen

biblifcfyen 33ü$er niemals ; bielmefyr bemerft er in biefer 33e^ie^ung in ber erften @biftel=

brebigt auf «BetfynadJten in ber ßtrcfjenboftille über %x 2, 12 : „baS «ffiörtlein impietas,

baS ber Slboftel auf gnecfyifcb, nennet «ilfebia unb auf fyebräifcb, Reifst «Refa, fann icb, mit

feinem beutfcfyen «Borte erlangen, barum Ij>abe icb, eS genannt ein ungöttlicfseS ober

15 gottlofeS SSefen". «Jiur an ber einen abofrtobfytfctjen ©teile 3 «Jttaf 6, 9 fyat er baS

Sßort ©ottlofigfeit angetoanbt für baS griecfjijct;e dvoosßeia. dagegen finben ftd)

fefyr fyäufig in feiner 33ibelüberfe|ung bie 2luSbrücfe : gottlofeS SJÖefen, gottlos fein, ber

©ottlofe, unb gtoar in ben altteftamentlicb/en fanonifctjen ©Triften am meiften für baS

^ebrätfd^e ^^ unb feine SDeribate, toofür in ber LXX größtenteils äoeßeiv, äoeßeia,

20 äoeßrjs, toeniger f)äufig äjuagrcoUg, nod) feltener ävojuog gefegt werben. 2WerbmgS be=

jeidjnet ^"t gunäc^ft nur ben grebler unb Ungereimten, oljme baß in biefem «Eßorte, beffen

©ttymologie übrigens unficfyer ift, unmittelbar ein religtöfer ©inn, eine 33ejieb,ung auf

©ott, auSgebrücft ift, wie bieS in bem griecfyifcfyen äoeßrj? unb noä; Deutlicher in bem

fonft hiermit toefentltcf; gleictjbebeutenben beutfcfyen Söorte „gottlos" ber gall ift. Sennocb,

25 »irb mit biefen SBorten jener fyebräifctje 2luSbrucf fact/lict) ganj richtig »iebergegeben. ®enn
alles fittlic^ 33öfe ift nacb. altteftamentlid^er 2lnfc^auung, »ie fctjon bie jafybifttfcfje ßrjäb,=

lung ber «ParabiefeSgefcfncfyte eS barftellt, feinem legten «Prin^ib nacb; SoSfagung bon ©ott

unb «Auflehnung gegen feinen SöiHen. Unb fo gel)t fort»äfyrenb alle $rebellj>aftigfeit im

«Bolfe ^Srael barauS fyerbor, baß eS gegen ©ott treulos ift (ßi 32, 8
; §of 5, 7 ; $ef

so 30, 1; 31, 6; 59, 13 ; 65, 2; ^er 5, 11. 23; 6, 28; 9, 1; «Pr 2, 2, 22; 13, 2)

fiel) gegen ilm unb fein 2Bort »tberfbänftig geigt («Jeu 17, 25; $ef 30, 9; §of 14, 1;

@j 2, 5. 7. 8; 3, 9. 26; «Pf 5, 11) fuf gegen ib,n embört föof 22, 19. 22. 29; ^ef

1, 2; ^of 7, 13; @j 2, 3) ilm läftert (?ßf 10, 13) unb b,aßt (^f 8, 3), alfo auS ber

©ottlofigfeit. S!Jfeb,r unb meljr aber b^at fic^ ber ©egenfatj jmifd^en ©erecb]tigfeit unb

35 ©ottlofigfeit in ber iSraelitifcfyen unb jübifc^en ©ef^icfjte jugefpt^t bis babjn, baß jtoei

entgegengefe^te ©rubben unb klaffen bon 9)lenfcb,en einanber gegenübertreten, bon melden
bie ©ottlofen in ben altteftamentlictjen ©cf;riften bom ©tanbbunfte ber ©erecf)ten, ber

ftreng ©efe|licb,en unb frommen cb,arafterifiert »erben. ®ie ©ottlofen finb banacl; ben

3Jtenfcb,en unb iE>rert focialen Drbnungen gegenüber bie Urheber bon grebel, ©etbalttb,at,

40 33ebrücfung, 9tecl)tSfcb,äbigung. 2öaS aber ib,r 23erl)ältniS ju ©ott betrifft, fo beraten fie

baS göttliche 2öort (^ßr 13, 13) unb ©efe| (5ßr 28, 4. 9) fümmern ftd? nieb^t um ©ott
(£i 18, 21), ja finb ©bötter 0ßf 1, 1) unb ©otteSläfterer 0ßf 12, 4) unb fomit ©otteS
geinbe «Pf 5, 11; 25, 3; 139, 21) unb (Smbörer gegen ü> (§t 15, 25

ff.). ®iefe

©ottlofigfeit macf;t bie Seute auc^ b,od)mütig («Pf 73, 6; 94,2; 95, 6 ; «ßr 15, 25),

45 eigenftnnig (®t 8, 11. 14; 9, 6. 13; Qef 48, 4; @j 3, 7) unb brablertfcb, («Pf 5, 6;
17, 10; 73, 2. 8. 9; 75, 5; 94, 4). Unb fie füb,rt biefelben roeiter aud) ju ber @in=
bilbung, baß ©ott ben grebel nicb,t beachte unb nidE)t ftrafe (§t 21, 14

f.
; «Pf 64, 6

;

73, 11; 92, 7; 94, 7), ju bem «ffiab,ne, baß ber «JJtenfcb. felbft fein ©lücf fieb, bereiten

fönne («Pr 21, 29) unb jum «Vertrauen auf fo 33ergcmglid&e3 roie 9leicf;tum unb Wlafyt

so (§i 31, 24; «Pr 11, 28). ©o geraten fie in @inficb,tSlofigfeit, «Rarrb,eit unb 2!b,orb,eit

(«Pr 7, 7 ; 15, 21 ; 9, 4; 24, 30 ; «Pf 14, 1 ; 39, 9 ; 40, 1 ; 53, 2 ja). — Sn ben 2lbo=

frt)bb,en, befonberS im 33. ©iracb,, mirb äoeßeia, äoeßeiv, unb noct> meb,r äoeßrjg ^äufig
gebraust.

dagegen finben fid^ biefe 33e^eicb,nungen im «Ji5£, too fie bon Sutljer gleichfalls immer
55 mit ben «Sorten „gottlofeS «ffiefen, gottlos fein, ber ©ottlofe" überfe^t »erben, berbältniS=

mäßig feiten, »eil b,ier als religiöfe «löurjel unb gorm ber ©ünbe mebj ber Unglaube
in ben 33orbergrunb tritt. 3Bo fie gebraust »erben, be^eict/nen fie bie ©ottlofigfeit meiftenS
im »efentlicb. altteftamentlicfyen ©inne, f^non^m mit ©ünbe, bagegen im ©egenfa| jur
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©eredjtigteit. $n biefer SBebeutung finben fie fid) in Sejug auf bie allgemeine ©ünb=
b^ftigfeit ber 2flenfd;en (1 %i 1, 9 ; 2 5ßt 2, 5 ; 3, 7), fo aud? ba, Wo bie ©ottlofen

als ©egenftanb ber ©rlbfung burd) 6f)riftu§ begeid^rtet finb (9tö 4, 5; 5, 6; 11, 26), in

ettta§ ftärferem ©tnne Don ber fie aufjer ^reaturbergötterung unb ifyren big %ux äufjerften

©cbamlofigfeit fid) fieigernben fyetbnifdjen folgen (ßb 1, 18) unb befonbers> ftarf bon ben b

©reuein ber ©täbte ©obom unb ©omorrfya (2 5ßt 2, 6); bagegen in ttma§ cbriftlid) ber=

änbertem ©inne in 33ejug auf bie, freiere ftc^> bent ©bangelium ungläubig berfdjliefcen

(1 $t 4, 18) unb Don ebriftlicben ^rrlebrem (2 %x 2, 16 ;
£ub 4, 15. 18).

©ie tbeoretifebe ©eite ber ©ottlofigfett fpi|t fid) im 3ltf)ei3mu§, ber auSbrüdltdjen

Seugnung jeher 2trt bon ©ottbeit, ju. ®af? e§ ganje rein atfjeiftifcbe SBölfer gäbe, ift bon 10

Äarneabeö au§ %rene (f 130 b. 6f)r.), „bon ^eter Söafyle u. a. obne ©runb beraubtet

Worben. $m ©egenfa|e l^ieju freien bie Stufjerungen §omer§ (Od. III, 48), alte 9Jtenfd)en

bebürften ber ©ötter, 6icero3 (de nat. deor. I, 17), e§ gäbe fein fo Wilbe§ 33oK, ba§

nid)t Wüftte, baf? man einen ©ott tjaben muf$, unbSutberS: „e3 ift nie ein 33olf fo rucbloS

geWefen, ba<o mdjt einen ©otte§btenft aufgerichtet unb gehalten v)aht" Sßirflid) ift bas> ib

iöorfommen gänglid) religionälofer SSölfer nod) niemals ronftatiert Werben; einige ent=

gegenftefyenbe $Bel)aubtungen Don Sfteifenben baben fieb, auf ©runb genauer $enntni$>nabme

immer al§ unrichtig erWiefen. ^Dagegen fyahen ftcb, ©inline I)äufig unb in ber neueren

$eit immer häufiger al§ Steiften auSgefbrodjen, inbem fie alle Religion als> blofje @r=

ftnbung unb ©inbilbung erflärten. 23gl. ben 21. Religion. ©ieffert. 20

©ottfcfiaW, ber 3Dcönct), geft. 868 ober 869. — Sitter atur: Usserius, De
Gotteschalci et Praed. controv. Historia, Dublinii 1631 ; Mauguin, Vet. auetor., qui saec.

IX de praed. et gratia scripserunt opp. SßariS 1650; Cellot, Historia Gothescalci prae-

destinatiani, ?ßariS 1655; ®ie franj. 33enebiftiner, Histoire lit. de la France Tom. IV, V;
©eji, Sfterfroürbigfetten au§ bem Seben unb ben (Sdjrtften £>infmar§, 1806 ; ©arnbS, Vie et 25

doctrine de Godescalc, Strassbourg 1837; Du Meril, Poösies populaires latines, ^ßariS 1843
p. 253 f.; Monnier, De Gothescalci et J. Scoti Erigenae controv., ^ßartS 1853; SSeijfäcfer,

^b%i) 1859 IV, 3)a§ ®ogma üon ber göttlichen SBorberbefttmmung int 9. 3at)rf). ; SBiggerS,

9Jiebner§ Bfdjr. S^rg. 1859, (Sdjicffale ber auguftinifdjen Slntbropologie V, <B. 471—591;
üon 9?oorben, £infmar üon 3t^etm§ 1863, <S. 51—100; Sorrafct), $er Wönä) ©ottfdjalf Don 30

OrbaiS, ^orn 1869 ; ebert, Sericbte ber ©efeUfcbaft b. SStffenfct). gu Seidig 1878, 2 Slbt.

©. 100—112; ©cbrörS, §infmar, (Srjbifcbof üon 3teim§ 1884, ©. 88—174; Gaudard, Gott-

schalk, moine d'Orbais ou le commencement de la controverse sur la Prädestination au
IX. siecle, 6t. Ctuentin 1887; greöftebt, ©tubten ju ©ottfcbaltS Seben unb Sebre, 3®@
1897, S5b XVIII ^eft 1, 2, 4; berfelbe, 3)er ^räbefttnationSftrett im 9. 3<rt,rb- gtoS^i, 35

S3b XXXVI $eft 3, SSb XXXVII, Sb XLI (3ig VI) $eft 1. — STujjerbem finb ju ber*

gletcben bie ©efc^tc^tSwerfe oon ©ctjröcfr), ©briftl. S© XXIV, 1-126; £efele, Eoncifiengefdö.

IV, 1860 <B. 124-213; ©frörer, ©efd). b. Sarol. I, ®@ III, 2; %eanber, S® IV, 412 bis

458; SBenct, ®a§ fränf. SReicb nacb bem «ertrage üon 5ßerbun 843—861 ; Summier, ©efef).

b. oftfränl. SReicbS, 2. Stuft. 1887 Sb I. 40

©ottfcbalf, ein ©obn be§ fäd)fifd)en ©rafen Serno unb geboren etwa um ba§ %afyx

805, war in frübefter ^ugenb febon bem Softer gulba bargebrad)t. 3um 3ungftnS aber

berangetoaebfen, füllte er in fid) toenig Neigung jum geiftlicfyen Seruf unb feinte fid)

toieber binau§ au$ ben beengenben Moftermauem in bie beimatlid)en ©auen be§ freien

©ad)fenlanbe§. SDod) bem War fein bergeitiger W>t §raban entgegen. ©0 entzog fid) ©. 45

bem !löfterlid)en ^^^S ^ur(^ °ie %faä)t. @ine SRainjer ©tjnobe bom ^abre 829, ber

aud) feine Slngelegenbeit unterbreitet Warb, fbracb^ ibn frei. Stber bagegen abbeßierte Dtaban

an ben frömmelnben ^aifer SubWig, ber in feinem ©inne entfd)ieb. ©0 mufjte ©. bon

neuem ba<§ 3Jlönd^§geWanb nebmen. ®a§ einige, \va§ man ibm berftattete, War, bafj er

in ein anbereS Softer übergeben burfte. ©. Wählte ba§ in ber $Diöcefe bon ©oiffomB ge= so

legene ^lofter Drbai§. §ier juckte er SEroft für fein tragifd)e<§ ©efd^id in ber 23efd)äftigung

mit ben 2öiffenfd)aften. Unb jumal ift e§ 2luguftin, ber ibn feffeft. ®ie inneren ^ämbfe,

bie Sluguftin ^u befielen gebabt, fie batte ja aueb^ ©ottfd)aII jum %til buro^gelämbft unb

lämbfte fie nod^ burd). Unb Wenn Sluguftin bureb^ feinen £eben§gang ju ber Slnnabme

einer göttlichen ^räbeftination fam, fo fonnte ber 9Jcönd) bon Drbatö nid;t minber in 55

feinem ©efd)id eine göttliche 3Sorberbeftimmung ju ernennen meinen, bie bon ©Wigfeit ber

ba§ So§ ber 3Renfd)en feft georbnet bat. Söiber feinen SBtßen War er gefeboren; feine

fbätere Slbneigung hiergegen lie^ alk§ aufbieten, bie läftige geffel ju fbrengen; fc^on fd)ien

fein SSorbaben ju glüdert ; bod) ba nabte baö 3]erbängnig unb ftiefe i^n unerbittlich in bie

berfyafjten ^tloftermauern §urüd. konnte ba§ nidjt göttli^e Seftimmung fein ? ©0 Wirb 60

er ein begeifterter älnbänger ber auguftinifcf)en ^ßräbcftination§leb,re. ®arin fanb er ben
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30>cut, ein Seben ju tragen, ba3 Wiber feinen Sollten in folcf)e Sahnen eingelenft; unb

Wäf>renb er, ber bom ©djicffal fo fyart »erfolgte, fkf; als" einen @rWäl)lten ©otteS Wufete,

fonnte nidjt mancher feiner glücflicf)eren ©egner babon auSgefdjrtoffen fein? 2Bar ba3 aber

ntdEjt einige Genugtuung? Unb Wenn biefe £ef>re immer, fo oft fie getorebtgt warb, ben

5 ganati§mu§ ber 9Jtenfcf>en erWecfte, fo befajs aud? ©. geftigfeit unb greubigfeit genug, für

fie nötigenfalls jum 9Rärtr/rer ju Werben. @g foßte tfym nacfjmals
1

r;ier^u Gelegenheit ge-

geben Werben, unb fein fefteS Vertrauen, ein bon ©ott ©rwäbjter ju fein, b,at eine mel)r

benn 20iäf)rige fjarte $erferf)aft einem einfachen äöiberruf borgejogen.

©cfyon früf; ift ©. mit feinem Sefyrbegriff bon einer göttlichen Sorfyerbeftimmung

10 fertig. @§ jie^t ifyn b>au§ au§ ben ^loftermauem, Sln^ang für feine 2et>re ju werben.

©o »erläßt er fein Ilofter DrbaiS, toaä if>m nicf>t all^u ferner warb bei ber ©ebigbafanj

be§ 9tomfer Iftrcfjenfbrengefe, unb unternimmt feine erfte italienifcfye Steife in ben ^a^ren

837/38, biefelbe, auf ber er mit 33tfcf;of 9?otf;ing ^ufammentraf. -Kit glüfyenber 33egeifte=

rung berlünbet ©. allerorten feine Sefyre oon ber göttlichen 2Sorf)erbeftimmung ; unb ber

15 2lnf)ang, ben er bamit fanb, fann nic|t gering geWefen fein. SDenn felbft, atö er fcfyon

längft wieber nad) Drbaig surücfgefefjrt ift, fiei)t fitf; Sifcfyof 9iotlnng nocf) beranla^t, ben

Seiftanb §raban3 gegen bie aufWucf;ernbe ©aat anzurufen, ber bann mit feinem 33rief

an 5Rotlnng ba§ erfte Slftenftücf im Ißräbeftinationeftreit be3 9. Sar/rfmubertS beröffent=

Itd)t. — £>ie näcbjten ^jafyre ftnben Wir ©. Wteber in Drbate, wo er unter ber ©unft ber

20 Reiten e§ berftefrt, fid) burd) ßftorbifctjof 3ttcf)bolb bte $riefterWeif;e erteilen ju laffen. 3)a=

burd) erhält er ba§ Widrige Stecht ber ^rebigt. Salb barauf unternimmt er feine zweite

italienische Steife, in ben $ab,ren 845—848, auf ber er gtoet ^afyre lang gaftlicfye 2luf=

natmte in bem §aufe be§ ©rafen ©berfyarb Don griaul finbet. SDod; aua) Ejier erreichte

ilm balb ber §afe feinet alten ©egnere §raban, ber, fobalb er $unbe bon ©.§ 2tufent^alt

25 unb Umtrieben f>at, fid) mit einem Warnenben ^Briefe an ©raf @berf;arb Wenbet, infolge*

bes
-

©. mit ©cfyimbf unb ©d)anbe ba3 §au3 ©bert/arbS berlaffen mufe. Sefyrenb unb

brebigenb burcf^iefyt er SDalmatien, ^ßannonien, ©tetermarf unb fommt fo aucf) nad)

SDeutfcfylanb. §ier tagt gerabe bte ^öiain^er 9teicf»§flmobe bon 848 unb freiwillig ftellt fkfy

i^r ©. im Vertrauen auf bie ©ered)tigfeit feiner ©acb,e, um i^ier fülm für feine £eb,re

30 geugnis abzulegen unb feinem erbittertften ©egner £>raban entgegenzutreten, toe^^alb er

ber ©imobe ^toei ©Triften unterbreitet, bie eine fein ©laubengbelenntniS, bie anbere eine

Söiberlegung ber ©c^rift £>raban§ an 3Rotb,ing unb eine 2lnllage gegen erfteren auf femi=

belagiamfcfje Seliranfic^t. 'sDocb, bie ©t>nobe, auf ber §raban Sorft^enber, 2lnfläger unb

Stifter in einer ^ßerfon toar, fbricb.t i^r 3Serbammung§urteil roiber ir/n auö: er roirb ge=

35 güdjrtigt, afö ein ^e^er erllart unb an feinen juftänbigen SJietroboliten, ©rjbifc^of §infmar
bon SveimS, überfanbt. ©<§ war ein ungerechtem unb ein fyarteS Urteil, ba§ ©. t/ier gu

3Jcainj traf. Slber noc^i Weiter ging §raban§ §a^: er gab an ben 9teimfer ©rjbifd^of

2lnWeifungen mit, um ilm ju fc^arfem (Sinfdt)retten gegen ben unglücflicfyen SRöncb, ju be=

ftimmen. ©en Jüngling f)atte ber 2tbt inS Hlofter, bag jenem berb,af$t geworben War,

40 jurüdgefto^en ; ben 3Kann Warf ber ©rjbifc^of in ben Äerler, fein Seben einfam ju ber=

trauern. — 2luf ber ©t^nobe ju Glnerfb. 849 fam bann ©J 2lngelegenb,eit ^ur nocb,:

maligen Aburteilung feiten^ §in!marS. Db,ne eigentliche Unterfucb,ung, nur fu$enb auf
bem anticitoierten Urteil ber SRain^er ©t»nobe, berlangte man bon ©. unbebingten 2öiber=

ruf feiner Sefyre unb ©Triften. SDa er ba§ nic^t tb,at, ergebt über ib,n ein neues 93er=

45 bammungSurteil : feine ^rieftertoeify e Wirb für ungiltig erllart, ba fie ob,ne SOBiffen be£

juftänbigen S3ifcf)ofg Stotfiab bon ©oiffong borgenommen; er Wirb ^u ewiger ©infberrung
in ein S^tlofter berurteilt, unb b,alb ju ^obe getoeitfdjt mu^ er feine ©Triften in3 geuer
Werfen. 2lug 3Ki|trauen gegen 9totf>ab bon ©oiffonS bringt §infmar feinen ©efangenen
aber nid)t Wieber nacb, DrbaiS, fonbern in ba§ unweit 9teim§ gelegene Mofter §autbißierg.

so §ier b,at ©. al§ a^ärttjrer feiner £eb,re bolle 20 Qa^re fyelbenmütig fein partes £o§ in

bem tröftenben SeWufjtfein getragen, ba^ if;m aucf) bieg bon feinem ©Ott borf)erbeftimmt

fei. Sergeblicl; b,arrte er ^u Reiten ber ©tunbe ber (Möfung; er foate feine ^lofterjeße
lebenb nicfjt Wieber berlaffen. 9Jftt feiner @in!erferung berfa)Winbet ©. auf immer bon
bem ©cfr/aubla£ be§ ^am^feö, ben er im Slbenblanb erregt. @r ging atö ein bebeutenber

55 ßb,aralter unter ber Reiten Ungunft ju ©runbe. 2lnfang3 ^War War feine §aft nocl; eine

bert)ältnigmäfeig gelinbe: man geftattete if>m WenigftenS Wiffenfo^aftlic^e Sefc|äftigung unb
felbft nod) jur Dftertommuiiion 849 liefe if)n fein harter 5ler!ermeifter §infmar ju. Slber

fbctter, ba ber SJiöncf; je länger je mel;r unbeugfam blieb unb aucf; bermittelnbe Sßerfudje

§infmar§ fcr/roff bon ficf) Wie§, inbem er benfelben feine beiben nodb, erhaltenen ©Iauben§=
eo befenntniffc entgegenftellte, berfd;ärfte ber in fehlem ©fjrgeij gefränfte ©rjbifcf/of feine §aft.
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©od; eä War mit ber ©inferferung be§ unglüdlid;en 9Jiönd;e§ bcv ^ßräbeftmatioii^ftrcit

feine3Weg3 aufgetragen; im ©egenteil, er brad; nunmehr erft red;t loa unb erfdmtterte

gleid) einem gewaltigen geuerbranbe meljr benn ein ganzes ^af^elmt bie fränfifdje Sltrrf;e

in if)ren ©runbfeften. 3ftäd;tige ©timmen erhoben fid) für ©. unb berfocf)ten mit ifym

ben auguftinifd;en Sefyrbegriff, ber ber $ird;e bagumal faft abl;anben gelommen War: fo 5

al§ erfter ber gelehrte äftöncf) Statramn bon Sorbie, 93ifd;of ^rubentiu§ bon £ror/e3, 2tbt

Subu§ bon gerriere§, ©rjbifdiof 2Imolo, SJiagifter $loru3 unb ©rjbifdjof 9temigiu3 bon

St)on; unb felbft ©. finbet nod; einmal ©elegenfjeit, au$ feiner gelle fyerau» in ben

Wogenben $ambf einzugreifen burcb, feinen Srtef an ©rjbifdjof SCmolo bom %at)w 851,

wie tfym ein ©tetc^eg ja and) fpäter nod; gelang bei bem ^rtnitätgftreite, ben er 853 10

burcb, feine Slbttanblung „schedula" gegen §inlmar t;eraufbefd;Wor. 2Iber aud; Dinfmar
tritt in ben $ambf ein mit feiner ©djrtft „Ad reclusos et simplices in Remensi
parochia", unb neben it)m fielen §raban, 2lmalariu§ Don Sftetj unb lyol). ©fotu<§ @ri=

gena. §in unt> f)er Wogte fo ber föambf, ofme zum 2tu3trag ju fommen. ©0 griff man
nunmehr zu fimobalen Machtmitteln, in ber §offnung, ib,n baburd) beizulegen. %üx .5mf= 15

mar entfd;etbet fid) bie ©tmobe bon 6b,ierft) 853, Wo er feine bekannten bier SlrttM über

bie ^räbeftination aufftellt. gür ben auguftintfctien Seljrbegriff treten ein bie ©tmoben ju

$ari§ 853, ju $ßalence 855 mit il)ren fecr)ö 2lrtifeln unb ju Sangreg 859. @ine ju ©a=
bonniere§ 859 berfud)te (Einigung fcbjug fet)l; ebenfoWenig gelang bies> auf bem ^onjil

^ SLouct) 860. ©od} man War beiberfeit3 be3 langen unb frudjtlofen ©treitei mübe, 20

unb ba3 letjte Söort in bemfelben fbrad) §infmar mit feiner WettfdtWeiftgen 2IbI)anblung

De praedestinatione Dei et libero arbitrio.

%lod) einmal aber breite fbäter bon feiten be§ ^ßabfteä ber ®ottfd;alffd;e £>anbel gur

(Erörterung ju fommen, auf ber ©tmobe bon 2fte| 863, Wofyin §infmar mit feinem ©e=

fangenen burcb, bäbftlid)e Segaten gelaben Warb
; fcfyftefjlid; aber unterblieb ba3 unb fortan 25

rufyte ber ©treit. 9?ur I)ö'ren Wir nod), baf$ nod) einmal im $af)re 866 ber (befangene

bon £autbillter3 e3 berfucfyt, ben ^?abft in fein ^ntereffe zu ziehen burcb, eine Slbbeflation^

fcfyrift, bie er über bie 3Jiauern feinet ^lofterS r/inau$> burd; einen 9Jcönd) ©untbert an

ben $abft entfenbet, eine letjte bergeblicfye Hoffnung, bod; nod; einmal im Seben bie

$ertertl;üren fid; ib,m offnen zu feljen. — ^n ben legten Reiten feinet £eben€ umnad)tete 30

fid; ©.<§ ©eift. ©0 ftarb er ungebeugt aber aud) unberföljmt am 30. Dftober be§ ^ab,re§

868 ober 869, nad; ftanbl)aft getragener 20jäb,riger ^erlerb^aft. Db^ne ©ang unb $lang

Itefs xi)n fein parier ^erfermeifter in ungeWeib^ter drbe einfd)arren unb felbft ben %oten

nod; fud;te fein §a^
z
u treffen, Wenn er i^m (in feiner ©d;rift de una et non trina

deitate) einen £eid)enftem fe|te mit ber ^nfd;rift: „Sicque indignam vitam digna 35

morte finivit et abiit in locum suum." — ©. War ein burd;aus> lauterer Sl)aralter,

beffen ftttttc^er 9teinl)eit felbft feine ©egner nid;t§ nad;zuf
aSen wiffen; ein b,od;begabter

SRann, ber an ©eift unb SBiffen ben bebeutenbften feiner 3eit beizured;nen ift, ein Mann,
ber berufen geWefen Wäre, am rechten Drt bielleid;t ©ro^e§

z
u Giften, aber ba£ beengenbe

^lofter War nid;t ber geeignete pa| für einen 3Jcann bon folgern ßb^arafter. @r bflegte 40

einen au^gebel)nten brieflichen 3Ser!e|r mit ben bebeutenbften Scannern feiner ^ett unb

einiget feiner bieten ©Triften ift un§ nod» erhalten, fo ein Srief an Statramn, eine 3ln=

Zab,l bon ©ebidrten, feine beiben ©lauben§be!enntniffe unb feine „schedula" im ^rini=

tätgftreit. — 33ei älufftellung feinet 2eb,rbegrtp gef)t ©. au§ bon bem begriff ber Un=

Wanbelbarfeit ©otte^, bie bon ©Wigfeit E>er alle ifyre ©elrete bermöge ib^rer jßräfcienz feft 45

georbnet t)at. ©0 giebt eö bei ©ott eine ^räfcienz unb ^3räbeftination, bie gettlid^ ge=

nommen aber in ein§ gufammenfaHen. ©iefe ^3räbefttnation erWeift fid; nad; zWet©eiten,

in 2Sol)ltb,aten ber ©nabe unb in ©erid)ten ber ©ered)tigfeit : ©ott beftimmt bie ©uten

Zur ©nabe unb bie 33öfen zur 33erbammni<8, unb unWeigerlid; mu^ fid) fein 9tatfd;luf5 an

jebem in ber befttmmten SBeife erfüllen, ba^ alfo bie (SrWäfylten ba^ Seben unb bie 33er= 50

Worfenen bie 3Serbammni§ erlangen muffen. ©eöf)alb ift aud] ®f)riftu<? nid;t für aEe ge=

ftorben, fonbern nur für bie @rWäI;lten, bie WirHid) burcb, fein Sßlut zum Seben eingeben.

Unb bie Wab,re Hird;e auf ©rben beftel)t nur auö ben @rWäl)lten. — ©. leitet bei biefer

Seb,rbilbung alfo nic£)t, Wie Sluguftin, bag antb,robo!ogifd;e ^ntereffe, fonbern ba3 tb,eo=

logtfcb,e, toetyalh er mancfyeg fd;ärfer fa^t, abg jener ^ircb,enbater e§ getf)an. 2lber aud; 66

bei ib,m b,at ber freie SOßtlle be§ sIRenfd;en feinen ^lai). ®$ ift im Wefentltd;en lugufting

Seljre, bie er borträgt, nur logifd;er unb fonfequenter burdjgefüfyrt. Unb e^ War fein

tragifd)e§ ©efd)tcf, ba^ ob be§ gleichen ©runbeg, toetyalb einft ber 93ifd;of bon §ibbo

heilig gefbrod;en War, fyier ber 5Röncb, bon Drbai§ berfe^ert Warb, örft fbätere Reiten

f)aben tf;m Wieber mcb.r ©ered;tigfcit Wiberfaf;ren laffen.
' «töcrt 3-ve»)fkfct. 00
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©Ottfdjttlf (Godescalc), berSßenbe, geft. 1066. — Adam Brem., Gesta Hamab.
eccl. pontif. II, 64 u. 75; III, 18—21, 49—50; Helmoldi chron. Slavor. I, 19—22 formnt

neben Slbam als Ouette nid)t in SSetrat^t. — S. ®iefebrecf)t, SSenbifdje ©eftftcbten II, @.65,85;

SS. @iefebred)t, ©efd&i^te ber beutftf)en taiferjeit II, @. 460 ff.; III, <g. 130 f.; £>irfcb m
5 $ieper§ ®uang. faienber 1856; ®et)io, ©efdj. be§ ©85. §autbura.=a3remen I, 1877, 6. 183 ff.;

©teinborff in b, 9Ib93 IX, ®. 489; §aucf, ®® SJeutftfjIanbä III, 1896, ©. 654 ff.

$u ben Wenbifdjen ©egnem ber beutfcfyen §errfd)aft auf bem rechten Ufer ber @lbe

gehörte ber 2lbobritenfürft üJliftui (9JUftiWoi). Dbtoofyl ein gtyrift gog er nad) bem %obe

Dtto§ II. gegen Hamburg, blünberte unb berbrannte bie ©tabt (Thietm. ehr. III, 18

;

10 ber abl»etd)enbe cfyronologifdie 2Infa£ 2lbam§ II, 40 ift irrig). 2lud) fein ©ofm Uto fnelt

fid) äufjerlid) afö ßfyrift (2lbam II, 58); aber Slbam d)ara!terifiert ifm als male chri-

stianus (II, 64). ©effen ©ofyn mar ©ottfd;alf (= ©ottestnedjt ; ob er neben biefem

beutfd)en nod) einen Wenbifd)en tarnen führte, Wiffen Wir ntd)t). Uto liefe feinen ©ofyn,

ob freiwillig ober burd) ben fäd)fifd)en £>ergog SBemfyarb II. genötigt, ftel)t baf)in, im

15 2ftid)aelstlofter gu Süneburg ergießen. 3lfö ber wegen feiner ©raufamfeit berfyaftte 2öenben=

fürft Don einem ©ad)fen ermorbet würbe, entflog ©ottfcfyalf aus" bem Älofter, fteEte fid),

um feinen SSater gu räd)en, an bie ©bitje ber Söenben unb begann ben $ampf gegen bie

©acfyfen. ©eine (Erhebung bebeutete gugleicb, bie 9tüdfel)r gum bäterlid)en §eibentum. ®er
Äambf, ber nun begann, Würbe fo fd)onungsTos> geführt, Wie e§ gtoifd)en SSenben unb

20 SDeutfcfyen übltefr, War ; ©ottfcfyalf foll biele taufenbe bon ©acfyfen niebergemad)t b,aben,

umgerefyrt betjanbelte .^ergog SBemfyarb bie aufftänbtgen Sßenben als" Räuber. 2luf bie

©auer War ©ottfcfyaB gu fcfywacb,, ben J^rieg burd)gufül)ren ; er felbft geriet in bie §änbe
be§ öergogg, biefer tnelt if)n eine geit lang gefangen, entlieft ifyn bann aber, Wie Slbam

fagt, iniuneto secum foedere, offenbar batte fid) ©ottfcfyal! berbflid)tet, ba§ Sanb gu

25 räumen. @r ging gum ©cmeniomg ^nut, unb l)ielt fid) manches" %afyx bei il)m in @ng=
lanb auf. 3)a§ gefdjafy um 1030.

2ln Änut§ §ofe febetnt ©ottfcfyalf e3 für baffenb erad)tet gu fyaben, Wieber al<§ 6I)rift

aufzutreten. £>enn nad) bem groften Söenbenfiege be<§ Äömgs' SöiagnuS bei ©d)le£Wig er=

fdjnen er, gugleid) afö ^rätenbent unb afö 33orrambfer be§ ßfjriftentumg, i)on neuem auf
30 bem ©d>autola£. ©oWof)I iton ©änemarf afö aud) bon bem grofjen Hamburger @rjbifd;of

2tbalbert (1043—1072) unterftütjt, führte er ben Äambf mit großem ©rfolge : feine §err=

fd)aft erftredte fid; über ba§ jetzige SSJledHenburg, %t\h bon §olftein, ^ommern unb ber

3Rarf. ®ie§ ganje ©ebiet foltte nun d)riftlicb. Werben. ©ottfd>aß berief frembe ^5riefter,

förberte bie (Erbauung bon iircfyen unb Softem (SRecflenburg, Sübed, Dlbenburg, Sengen,

35 9k|eburg), unb mad;te e§ bem @rjbifd)of möglid}, bie firrfylidjie Drganifation burd;jufüb,ren

;

neben Dlbenburg Würben 5RedIenburg unb ?Ra|eburg 33ifd;ofgfi^e. StCtein bas genügte

©ottfd)aI! nid)t: er felbft fbrad» jum Jßolfe, um e3 jurSlnnatime be§ d)riftlid)en ©laubeng
ju bewegen. 9iad) 2lbam§ ©d}ä|ung l)at ein drittel ber S3eböl!erung ben neuen ©lauben
angenommen, freilid;, Wie ber3lu§gang geigt, nur bem2)rängen be3 dürften, nid)t eigener

40 Überzeugung folgenb. @ine Sleaftion !onnte nid;t ausbleiben, benn bie ^eibnifd^e National;
bartet !onnte in ©ottfd;aß nur ben bobbelt abtrünnigen erbliden. 3Bte fd)Wad) feine

©tetlung unter feinem 3Solfe War, trat unmittelbar nad) bem ©turge Slbalbertä 1066
I)erbor. ©enn nun erhoben fid) bie 2öenben gegen il>n, fein eigener ©d)Wager 33luffo

War ber güfyrer ber ©mbörung; fobiel Wir fefyen fönnen, ftanb ©ottfd^alf gang obne 2ln=

45 b,ang im Sanbe. @§ fam nid;t einmal gu einem Äambfe: er Würbe am 7. Quni 1066
ju Sengen ermorbet, gugleid) mit ib,m eine 2lngab,l ©etftlicb,e unb Saien : eb,e ba§
3ab,r abgelaufen War, War bie Vernichtung ber djriftlid^en l?ird;e im 2lbobritenIanbe
boKenbet.

Selanntlid} füb,rt ba§ medlenburgtfd^e gürftenb,au§ feinen Urfbrung auf ©ottfd)alf
so gurüd. (Sin SeWeis läfgt fid; natürlid) nicb,t führen. ^autt.

©ottfeltgleit. — SSgl. ßremer, S3ibl. tb,. SSbrterbutb ber nettt. ©rftc. 1888, 9lrt. svae-

/%, svaeßwg, evaeßeia; SSuttfe, ctjr. Sittenlehre 1862, II, 252.

®ie§ Sßort ift in ben religiöfen ©bracfygebraud), meb,r aber ben erbaultd)en als ben
Wiffenfd;aftlid)en, burd) Sutb,er gekommen, in beffen Sibelüberfe^ung in ber 9regel gur

55 2Biebergabe ber griecfyifdjen SBorte evoeßeia, evoeßrj? bie Söorte ©ottfeligfeit, gottfelig

berWenbet finb, nämlid) einmal in einem altteftamentlid;en abofrbbb.ifd^en 93ud;e (©ab
16, 12) unb öfterg im 31% (3Ht 10, 2 ; 1 %i 2, 2. 10 ; 3, 16; 4, 7. 8; 6, 3. 5. 6. 11

;

2 %i 3, 5. 12; Sit 1, 1 ; 2, 12 ; 2 p 1, 6. 7. 9 ; 3, 11). 2lufjer jenen griednfd^en
Sßorten §at Sutl;er aud) ba» t^nen fmton^me fteoaeßeia gWeimal (§8ar 5, 4 ; 1 %i
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2, 10 mit ©ottfeligfeit toiebergegeben, Wäl;renb er anbererfeitS evoeßiqg ganj feiten

(2lft 10, 7 imb 22, 12, Wo aber beffer evXaßrjg ju lefen ift) mit „gotteSfürdjttg" über=

fe|t, ba3 er aud; für §eooeßrjg $o 9, 31 gebraust t)at Jjiernad) Werben evoeßiqg,

evoeßeia, &eooeßijg fteooeßeia Weber in ber grtectnfcfjen Überfeijung altteftamentlid;er

fanonifd;er Sucher nod; aud) in ben meiften ©ctmften be§ 3l%§ gebraust, bielmefyr nur 5

Wenigemale in altteftamentlicfyen Sfyofrtybfyen (©ab 10, 12 ; 33ar 5, 4) unb im RS nid^t

anberi afö erftlid; in gefd;id;tltd;en ©Triften in 33ejug auf bord;riftltd;e grömmigfeit Qo
9, 31 ; 2lft 10, 2. 7) unb fobann bon d;riftlid;er grömmigfeit lebiglid; in ben fbäteften

©riefen (^aftoralbriefen unb 2 $t), Wäfyrenb bafür fonft in ben ©riefen be3 $aulu§

(j. 33. 9tö 8, 28; 2, 3), be§ ^afobuä (1, 22 ; 5, 16), be§ ^etru§ (l «ßt 1, 15) unb be3 10

^ofyannes (1 3° 4, 2. 4. 15 ; 5, 1 u. a.) immer anbere, jum Seil umfcfyreibenbe 2lu3=

brüde gefegt »erben. £>ie§ fyängt erficfytlicf) bamit ^ufammen, bafj ber au$ ber I)etbnifd;en

Religion unb Sftoral entnommene Begriff evoeßeia bie ^rommigfeit in boßer, alle formen
bon Religion umfaffenber, 3lllgemeinf)eit begeid^net, Wät;renb in ben biblifcfyen ©djriften bie

©ingtgartigleit ber altteftamentltd;en unb d;rtftltd;en ©otte3erfenntni3 unb ©ottegberefyrung 15

im ©egenfa^e gegen alle fonftige Religtofität in ben 33orbergrunb gefteKt Wirb. @rft nact)=

bem biefe ©in^igartigfeit ber d;riftlid)en ^römmigfeit fymreicfyenb gefiebert mar, fonnte in

ben fbäteften neuteftamentlid)en ©driften feine allgemeine Bezeichnung olme ©efafyr eines!

SDfifjberftänbniffeg angeWanbt Werben. Unb fie Würbe in ben ^ßaftoralbriefen um fo be=

liebter, ba b,ier ber baulinifcfye Begriff be<§ bie Rechtfertigung bermittelnben ©lauben§ fiarf 20

jurüdtrat. Söenn aber £utt)er einigemale evoeßeia, fteooeßeia jc. mit ©otte§furd;t ftatt

mit ©ottfeligfeit überfeine, fo fyatte ba3 Wot)l barin feinen ©runb, bafj er ben Ie|teren

StuSbrud" im RS nur für folcfye ©teilen berWenben Wollte, an benen bon d)rifttid;em

©tauben unb Seben (^aftoralbr. unb 2 5ßt) ober bod; (Wie 2Ift 10, 3) bon bem religiöfen

guftanbe eine§ aföbalb gum djriftlicfyen ©lauben fid; Befennenben bie Rebe ift ; unb bieg 25

fying mit ber etfymologifd; bebingten befonberen Bebeutung be§ beutfd;en 2Borte3 ©eligfeit

jufammen. £)enn biefes> be^eidmet eigentlich einen ,3uft'mb, in welchem man in ©ott

feine ©eligfeit, feine innerfte, boüfte unb reinfte Befriebigung finbet, ma§ nur auf ba<§

imreb, ßfyrtftuS bermittelte ÄinbeäberfyältntS gutrtfft. Rur bebeutet ©ottfeligfeit nid)t fo=

Wof)l ba<? in ©ott gefunbene ©eligfeit3gefüt)l felbft al§ bielmefyr unter ber ©intoirlung 30

be£ griedjifdjen evoeßeia ba§ baburd; bestimmte ©erhalten be§ 9)tenfd;en, bie enf!pred;enbe

religiöfe ©runbtugenb, tt>eld)e weiter aud) alle cfyriftltdje ©tttltcfyfett au§ fid; b,erau§h)ad;fen

läfjt. ©ottfeligfeit betoeifen bebeutet alfo einen d»rtftlid;=fittltd;_en Söanbel führen (1 %i
2, 10; 6, 11 ; 2 5ßt 1, 7); in biefem ©inne ift ©ottfeligfeit ju allen Singen nütje

(1 %i 4, 8). (Volmer f ) ©ieffert. 35

®OUbtmel, Glaube, geft. 1572. — Haag, la France protest. V, 308
ff. ; ©. SBeder

im Bulletin historique de la soeiöte de l'histoire du protestantisme fran§aisl885@.337ff.;
O.Douen, Clement Marot et le Psautier huguenot. 2 SSbe 1878 f.; SSolfrum, Sie ^ntfte^ung
unb erfte ©ntmicfelung be§ beutfe^en eoang. Ätrc^eitliebe§ in muftfaüfdjer S3ejiet)ung 1890
©. 123 ff.; #. 3t. Söftlin, ©efc^ict)te ber SRufil, 5. ?(uf(. 1899 <S. 145 f. 155. *o

©oubimel, gelegentlid) afö 9Sefontinu§ bejeid)net, bürfte ettoa 1505 ju ©efangon ober

ju ©aifon bei Slbignon geboren fein. Rom, ber SJcittelbunft beg bamaligen mufifalifd;en

Seben^, 50g ib,n an. 3m $al)re 1534 finben mir ilm afö ©änger ber toäöftlid)en ^afielle.

1540 grünbete er eine Sftufiffdmle, ju beren ©d)ülern 2Inimuccia, 9Jt. Ranini unb toab,r=

fd;einlid) ^ßaleftrina jaulten, ^n Rom b,at man ba§ ©eoäd;tntö be§ füäteren 5?e|er§ auä= 45

getilgt; ob,ne gftmfd aber bebeutet feine SSJlufiS, welche ©timmfül)rung unb §armonie in

munberbar au§geglid)ener @inb,eit barbietet, einen toefentltcljett ^aftor für bie 2lu§bilbung

be3 flaffifd;en fatb,o!ifd)en ^ircl;enftil§. ©or 1549 begab fid; ©oubimel au§ unbefannten

©rünben bon Rom nad; 5ßari§. Sßann er fid; bem 5)}roteftanti<§mug angefd;loffen, ift

ungetoi^ (einzelne ^ßfalmbearbeitungen feit 1555 ftored;en nid;t unbebingt für ^3roteftan= 50

ti§mu^, 1558 mafyrfcfyeinlid; nid;t bon il^m felbft ebierte, biel früher gefd;affene 5Reffen

nod; weniger fid;er für bamafö nod; mä^renben ^atb,olicigmu§). Qebenfalß wirb er ©lieb

ber reformierten £ird;e geWefen fein, alg 1564 feine erfte Bearbeitung be^ boUftänbigen

^ßfalterg erfd;ien, Wenn aud; ein unwiberfbred)lid;er S3eWei§ bafür erft bom Sftctrj 1565
batiert. ©. ftarb ju 2t)on, Wo er bie legten ^afyvz feinet £eben§ berbrad;te, als> ein 55

Dbfer ber 33artI;oIomän§nad;t am 24. 2tuguft 1572. SDurd; feine majjeftätifd; flare §ar=

monifterung ber SRelobien ju ben 2Rarot=33egafd;en ^ßfalmen (über ben Ürfbrung ber

Serie unb 3ReIobicn felbft bgl. bie 31. SBega 93b II, 679, u. 27., unb 2Jcarot) b,at

er ben ebangelifd;en Jlircfyengefang Weithin beeinflußt, ©er frangöftfd;c ßalbiniömuö jWar
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formte feine 2lrbeit nur für bie $ribaterbauung benutzen, ba man in ben $ird)en ein=

ftimmig unb ohne Drgel fang. 2tl3 jebod/ nad) einem unbottenbeten 3Jerfucbe beS mit

©oubimel eng befreunbeten $aul ©cbebe ober 9Miffu3 föeumef, $)ie ^falmenüberfcimng

bc3 ^ßaul ©<|ebe 9JMtffu§ 1572, §atte 1896; jtoei »riefe bon ©. in beg 9JMiffu3

5 Schediasmatum reliquiae 1575) bie ^farmbereimung bon Sobtoaffer (f.
b. 2t.) ben

^falmengefang aud) in ben reformierten Streben ®eutfcblanb§ unb ber beutfeben ©ebtoei^

jur £errfd>aft brachte, jogen ©oubimefö £onfä|e in ifyrer ©eftalt bon 1565 aud) in bie

©ottesbienfte ein, too fie erft febr fbät unb nur teiltoetfe bon ben ©äijen be<3 Saferer

£antor§ ©am. 9Äarfcbaa (arbeitete um 1600) abgelöft tourben. G. %. Sari 9KitJ(cr.

10 ©oulart, ©imon, geb. ju ©enlte ben 20. Dftober 1543, geft. ju ©enf ben 3. ge=

bruar 1628. — Theodori Tronchini, Oratio funebris Simonis Gonlartii, Genevae 1628;

Niceron, Memoires t. XXIX, Encyclopedie des sc. religieuses, t. 5, p. 638; France pro-

testante, art. Goulart; Senebier, Hist. litt, de Geneve; Godet, Hist. litt, de la Suisse

francaise; Rössel, Hist. litt, de la Suisse romande.

15 ©. ©oulart, Geologe unb Siebter, toar einer ber fruebtbarften ©cbriftftellcr be3

16. $abrbunberr§. @r ftubierte bie Decbr»totffenfc&aft, fcblof? ftd) ber Deformation an unb

toanbte ftd) nun bem fircbltcben SDtenfte §u. 9cacbbem er fid) im SRärj 1566 in ©enf
nicbergelaffen blatte, tourbe er nod) in bemfelben ^cfyx gum Pfarrer in ßbaneb, ernannt.

3m %afyxt 1571 tourbe er in bie ©tabt berufen, bie tbm ba§ 93ürgerrecfrt umfonft erteilte.

20 Söäbrenb feinet ©enfer 2lufentbalt§ toünfchten mehrere frangöfifc^e ©ememben feine ©ienfte,

unb mit @rlaubni3 ber ©enfer Regierung biente er borübergebenb ben ©ememben in §oreg,

^remiKt) in ber ßbambagne unb ©renoble, toäfyrenb if>m bie Überfiebelung nad) 2tnttoerben,

Drange, SJiontbellier unb 9iime§ bertoetgert tourbe. ©benfotoemg tourbe tbm geftattet,

eine $rofeffur an ber 2lfabemie bon Saufanne ju übernehmen, toelcbe ilmt ber 3^at bon
26 93ern im Qabre 1586 angeboten hatte. $m $abre 1589 begleitete er afö $elbbrebtger

bie ©enfer Slrubben in ben $rieg um ba3 ©ebiet bon ©er., im Qafyre 1600 tourbe er

jum Kaplan ber ^ßrinjeffin Katharina bon Dabarra befttmmt. 2öie bie meiften ^rebiger

biefer 3 e^ glaubte fid) ©oulart berechtigt, bon ber fanget an ben ^anblungen ber boli=

uferen ©etoalten $rttif ju üben. 211g er ftd) nun in einer ^rebigt am 4. 2luguft 1595
30 heftig über ©abrielle b'dftreeg, bie Sftaitreffe §etnric^§ IV- aufwerte, Itefs ifcn ber 9tat au3

Scüdficbt auf ben Itönig beruften, befebränfte jeboer/ auf ba§ 2lnbrmgen feiner Kollegen

unb ber fdjtoeijerifcfyen broteftantifd)en Drte bie §aft auf aebt Xage, obgleich ber fran=

Söftfcbe ©efanbte eine ftrengere ©träfe geforbert b/atte.

3taa) bem SEobe %$. $8^0.$ — beffen eigentlicher $Rad;fo[ger er tourbe — toünfd)te

35 ber Dat, bafj ber 2Jorfi| in ber Vener. Compagnie des pasteurs nicf)t mefyr toöcb,ent=

lief) fei, fonbern jäfyrlid) toerbe. ©oulart b,at ib,n fieben $al)re lang geführt. 93i§ in

ba3 b,öcf;fte ©reifenalter erlahmte feine 2trbeit§fraft nidjt: am 15. Januar 1528, toentge

^age bor feinem %oh, b,at er feine letzte geiftlid)e 2lmt§b,anblung bolljogen.

©eine au3gebel)nte ©eleb,rfam!eit berfdjaffte ib,m auggebreitete^ 2lnfeb,en; er b,at eine

40 SJcenge SBerfe au§ ber ©efd;icf;te, ben fd)önen 2öiffenfd;aften unb ber ^olemif f)inter=

laffen, bie er I)äufig nur mit feinen Initialen S. G. S. (Simon Goulart Senlisien) be=

getcr)nete. §erborjul»eben ift feine $ortfetmng ber Histoire des martyres bon ßrefbin,

fobann Recueil contenant les choses plus memorables advenues sous la Ligue
1590— 1599, 6 23be unb Recueil des choses memorables sous le regne des roys

45 Henri II. etc. 1598. $)a§ 5ßerjeicb,m§ ber übrigen Sßerle
f.

in b. Encyclop. des
sciences religieuses 23b 5 ©. 639 ff.

@. 6J)i)ifti.

©rab, ba@ Ijeiltgc, unb ©olgotfya in ^erufalem. — Sitteratur: S"t
allgemeinen: G. Williams, The Holy City 2 11(1849). ®arin befonberS @. 129 ff.:

E. Willis,

The architectural history of the Holv Sepulchre; S. £o6Ier, ©olgotfia. ©eine Sirenen unb
60 Slöfter, @t. ©atten u. SBern 1851; M. deVogüe, Les eglises de la terre sainte (^ariä 1860),

118 ff.; $eter ©djegg, 2>ie Sauten Sonftantin§ über b. ))(. ©rabe, greif. 1867 ; ^. ©rf)ic!, ®a§
©tabtöiertel ber ©rabegfird)e u. f. tu. in ßb^S VIII (1885), ©. 259 ff.; über bie ruf ftfdjen 9lu§=
grabungen 1883 unb bie baburd) neranlajjten SSerbanblungen f. 3b$S3 VIII (1885), ©.245 ff.;
XII (1889), ©. 1 ff. ; S3. «Ocanffurou, Sie Saftltfa be§ Saifer§ fonftantin, «SKogfau 1885

55 (ruffifdi) ; berf., ®ie tirdie be§ ty. ©rabe§ ju ^erufalem in ü)rer älteften ©eftalt. Sluö bem
«Ruffifdien überfe^t Bon 91. SSöblenborff, ©eibelöerg 1888 ; Hayter Lewis, The Holy Places
of Jerusalem, Sonbon 1888 ; G. Jeffery, The Buildings of the Holy Sepulchre of Jeru-
salem, Sonbon 1895 ; J. Germer-Durand, La basilique de Constantin au St. Sepulcre in
Echos d'Orient, Avrile 1898 («ßariS); ®. TOonftnevt, ®ie 1)1. ©vabe§tird;e ju Serufafem in
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iljrcm urfprünglidjcn .ßiiftaube, ilcipätg 1898. — gm (£d)tl)eitöfvage: ^uimä Störte, Dieife nacl)

bem gelobten Sanbe u. f. m. 2 §attc 1743. 1751 ; F. A. de Chateaubriand, Itineraire de
Paris ä Jerusalem etc., ^5ari§ 1811, beutfd) Seipjig 1811 unb fünft ; (£bro. SRobinfon, $a=
läftina (§afle 1841), II, 268 ff.; berf., 9?eue Unterfudjungen Ü6er b. Xopograptjie 3erufalem§,

§aHe 1847; ©diaffter, 2>ie ecfjte Sage be§ t)I. ©rabe§, SSern 1849; g-aOmerafier, lieber @oU 5

gotlja unb ba§ f)l. ©rab in 219M, t)ift. klaffe VI. 641
ff. (1852); 33erggren, SSibel u. 3ofept)u§,

Sunb 1862; 3- 9c. Sepp, Serufalem unb baö b(. Sanb 2
(1873) I, 263 ff., 418 ff.; Clermont-

Ganneau, L'authenticite du Saint-Sepulcre, SßariS 1877. — Stnbere 93orfd)läge für ©. unb
bo§ t)l. ©rab : 0. Thenius, Golgotham et sanctum sepulcrum extra Hierosolyma etc. in

3fy%i) t)r§geg. oon Sögen- Seidig 1842, 4. §eft, ©. 3 ff. ; James Fergusson, The Holy Se- 10

pulchre and the Temple at Jerusalem, Sonbon 1865 ; g. SB. Unger, ®ie 33auten Son*
ftantinS am tjetltgen ©rabe ju Serufalem, ©ötiingen 1863; C. R. Conder in The Survey of

Western Palestine, Jerusalem, ©.429 ff., Sonbon 1884; Selah Merrill, The Site of Calvary,

in Andover Review (1885) V, 483—488; Palestine Exploration Fund, Quarterly State-

ment 1892, 120
ff.

177. 188. 205; ®b. W. Glo§, treu^ unb ©rab Sefu, Kempten 1898. — 15

einjelneS in Dr. (£. ©. ©drulk, Serufalem, Serlin 1845 ; SB. Srafft, Sie £opograpt)ie 8e=

rufalemS, Sonn 1846 ; jur SJcofaitfarte oon Mädebä 6. SJcommert in 9Rt u. 9cad)r. b. ®$S3
1898, 9 ff.

21 ff.; jur arabtfdjen Snfdrrift au§ ber 9Jäb,e ber ©rabeSftrdje, 3R. uan Servern
in Wt u. 9cad)r. b. S$2j 1897. 70 ff.; jur ©rabe§fhd)e be§ 2Jtobeftu§ ogl. 6. SJcommert in

3b<£93 XX (1897), 34 ff.
Sie Unterfudmngen fflcommertS über ©. tjat mir ber «Berfaffer l'o

güttgft im SRamiffript jur Verfügung gefteüt. — Semnäcfjft werben oon ifjm befonbere sIRo=

nograpfyien über @. unb ba§ b,l. ©rab erfdjeinen. — 2lu§ ben ^Ugerfdiriften unb ber älteren

Sitteratur: Tobler-Molinier, Itinera Hierosolymitana et descriptiones Terrae Sanctae,

Genevae 1877
ff.

; Theodosius, De situ terrae sanctae unb ber Breviarius de Hierosolyma
ed. ©tlbemeifter. 33onn 1882; Antonini Piacentini itinerarium ed. ©ilbemeifrer, 23erlin 1889; >:,

Silviae Aquitanae peregrinatio ad loca sancta ed. Gamurrini in Biblioteca dell' Academia
storico-giuridica IV. 9tom 1887 ; Saewulf, Relatio de peregrinatione S. ad Hierosolymam
in Palestine Pilgrim's Text Society Vol. IV (Sonbon); Fr. Quaresmii Elucidatio Terrae

Sanctae, 93enebig 1880— 82; Touttee, Descriptio et historia basilicae S. Resurrectionis in

einer StuSgabe ber SBerfe ©tjriHS oon S^ufa'™ (1720); G. Mariti, Istoria deUo stato so

fpresente della Citä di Gerus. Livorno 1790. gfranäbftfdj unter bem Sttel: Histoire de
l'Etat präsent de Jer,, s$ari§ 1853. — $ur ^bamgfage: Sa§ d)riftlid)e Slbambud) be§

9Jcorgen(anbeS, au§ bem 9lctt}iop. überf. oon %. Sittmann, in £). ©roalb, gafyrbüdjer ber

SBibt. SSiffenfifiaft V, ©öttingen 1853, @. 111
ff.: anbere Sitteratur bei gabrictuS, Codex

pseudepigraphus Vet. Testamenti 4
I, 69. 75. 267 f.

— 23efdrreibungen unb $läne ber ;;,-,

jetzigen @rabe§fird)e in 33aebefer§ ^alöftina unb Serien * Seipgig 1897: (£ber§=©utl)e, $a»
läftina in SStlb unb SBort I, Stuttgart unb Seidig 1882; g. ©djicf in gb^SSS VIII (1885),

©. 259
ff. unb SafeiVII, auf ber bie 33efi|oerf,ättniffe be§ ©tabtoiertet§ ber ©rabeSftrdie in

garben bargeftettt ftnb. — Qu ben Ofterfeierlid)fetten in ber ©rabe§fird)e §. ©utbe, SBeib,»

nad)t§= unb Ofterfcenen auä ^ufalem in föoang. ©emeinbeblatt, 33raunfd). 1886, 9h\ 5—9 ; 40

be§gl. in ©aat auf Hoffnung, Erlangen 1886, <S. 149
ff. 1887, ©. 30 ff.

®a^ ©ra6 %tfu (Sr/rifti unb ©olgot&a, toofür im beutfd)en aud) häufig ©olgat^a

gefagt totrb, lagen nad) %o 19,41 na|e Bei emanber ober richtiger: ber ©arten mit bem
©rabe, ber bem jübifdjen 9fat§fcerm ^ofef öon 3lrimatf)ia gehörte, lag an ber ©tätte, bie ©ol=

got^a fytefj. ©iefer 9Jame h)irb bon ben ©Dangeliften übereinftimmenb gebeutet: 3Jit 27, 33 i~>

xQaviov Tojzog; efcenfo 5Uic 15,22; 3° 19/17, mäbrenb Sc 23, 33 fnapper unb ge=

nauer nur xgavlov fe^t =• ©d)äbel, lat. calvaria. ®er beutfd^e 2tu§brutf, ,,©d)äbel=

ftätte" ift bielfad) fo öerftanben morben, aU ob er einen 9üd)tpla£ bebeute, auf bem bie

©cfyäbel ber .Eingerichteten, alfo unbeftattet (!), umhergelegen bätten. $Diefe 5Reinung ift

obne 3*»eifel falfd), rote man fthon aug ber urfyrünglidjen Sejeid^nung. mit ©id)erb,eit 00

entnehmen fann. 3)enn ©olgotl^a ift berfürjte Slu^racbe be§ aramaifd)en Nn^i^is (ober

^~:^rv', t>g[. @j 16, 16 ^argum), entffsredjenb einem ^ebräifihen ^V'^'H, otx ©d>äbel,

ber
'

&otf (Singular, nid)t ^lural). ®er 2tu§faE be3 l in ber gtoeiten ©übe fommt in

äbnlicber Söeije für bie erfte ©ilbe bor in ber fpäteren ffyrifihen gorm be3 Söorte^ gä-

gultä unb bei ßee&ßovl ftatt ßeeX&ßovk. 2)ie fingularifcfye, beterminierte gorm „ber 55

©d)äbel, ber ^opf" iann nur cd§ Se^eidmung einer Örtlid)fett aufgefaßt werben, unb bie

3Serbinbung be§ SBorteö mit bem Strtifel toeift barauf tun, baf? man an eine beftimmte,

allgemein bekannte Drtlid)feit biefe§ 9Ramen«3 ju beulen bat. Sie 35ergleicb,ung mit äb,n=

liefen Drtönamen im $i% unb im je^igen Orient läfjt bermuten, ba^ ber 2lu3brucf ur=

fprünglid) eine nähere Seftimmung, fei e§ nacb, feiner Sage ober bureb, eine 5Jerfon, oie w
man mit ib,m in 33erbinbung brachte, gehabt, alfo »ollftänbiger gelautet b,at. 33gl. bie

SJertoenbung be§ Söorte§ qn? (2lbb,ang, $albe) in ^of 15, 8. „10; 18, 12 ff., be3 Söorte^

c=o (Siüd'en, ©attel) ©en 48,22 unb bie Sebanblung ber Drtlid)feiten in ber ©imfon=

fage 9ti 15, 14 ff. 18 ff. 2öir finben nun in ber pfeubepigrapfyifc^en Sitteratur beö 212
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unb bei ben $trd)enr>ätem bie ©bur einer jübifd)en ©age, bie bie (Stätte ©olgotfya auf

ben $obf ober ©cfyäbel 2lbam§ begießt. Soilftänbig, aber in fbäter ©eftalt liegt fie öor

in bem d)riftlid;en 2lbambud>, ba§ ©illmann au§ bem Sltfyiobifdjen überfe^t fyat. wab,

befielt feinem ©otme ©em, er fotle mit 9tteld)tfebef, bem ©ofyne ®ainan§, ben Setdmam

5 2lbam3 au§ ber 2Ird)e fyerauSnefymen, in eine Sabe legen unb an einem Drt im 3JittteI=

bunft ber @rbe beife^en; benn bort werbe ©Ott bie ©rlöfung für bie gange SSelt boß=

bringen. 23on ßngeln geleitet, boügiefyen beibe ben Auftrag. „Unb atö bie Sabe auf ben

geifert tarn, jerrijj er in jioei Seile fo, baf$ bie Sabe einen Drt beiam, unb 3)teld)ifebef

unb ©em erfannten, bafj bie§ ber Drt fei, ben ©Ott wollte." 3Mcr/ifebef Wirb als

10 ^riefter ber ^eiligen ©tätte eingefe^t, ©em fefyrt t>eim. @<3 ift obme Weitere^ flar, bajj

biefe ©arfteßung nur bon einem Stiften b,errüb,ren fann. 2lber er berWertet ötetfacr) jü=

bifd)e ©toffe, unb tütö gerabe bie Sejielmng 2lbam§ ju ©olgotfya betrifft, fo begegnen

Wir Wieberfyolt ber au§brüdlid)en Slngabe, bafj fie jübifcfyen Urfbrung fyahe. Sltfyanafiuä

(? In pass. et crucem Domini 12), ©bipfyamuS (Panar. haer. 46) unb 33aftliu§

15 bon ©eleucia (orat. 38) berufen fiel) bafür, bajj ©olgotfya bon bem ©djäbel 2lbam3 feinen

tarnen trage, auf bie nagadöoeig ober didäaxakoi xwv 'Iovdaicov. gabriciuS giebt

Codex pseudepigr. V T. 2
I, 60. 75. 267 f. bie ©age in einer, Wie e<§ fd)eint, rein

jübifd)en ©eftalt : 9<ioab, fyabe nid)t nur bie @rbe unter feine ©ölme berteilt, fonbern aueb,

bie ©ebeine SlbamiS; ©em fyabe ben ©d)äbel 2lbam§ unb ba§ Sanb Qiubäa erhalten;

20 jener fei bann bon ©etm§ ÜJiadjfommen, afö fie ba£ Sanb befehlen, in 2lbam§ ©rabe be=

ftattet Worben. §ier ift bie ©age fd)arf auf ben Drt§namen jugefer/mtten
;

jugleicf) er=

fahren Wir, baf$ man ein ©rab 2lbam<§ lannte. Über ba3 Stlter ber ©age finb nur aü=

gemeine Urteile möglich ©ie ift au3 ber gleiten Sßurjel l)erborgegangen, ber ba3 Sud;

ber Jubiläen ober bie Heine ©enefis> feinen Urfbrung berbanft; biefeä 9JJerl'mal Würbe

25 un§ auf ba3 letjte bordjriftltcfye ^rijmnbert führen. 3n °ie 3 e^ na$ oem ^°^ e @^rifti

barf man bie ©ntftef)ung nicfyt fyerabrüden, ba e<3 unbenfbar ift, bafs bie ^uben an biefe

©tätte, nadjbem $efu3 bort gefreujigt Worben War, eine ©age ober Segenbe gefrtübft

fyätten. ©emnad) führen ?Jame unb ©age baju, baft wir uns> bon ©olgotb/a jur geit

Gbjifti etwa folgenbe 3SorfteHung machen: 2luf bem felfigen Soben fällt ein .s>öaer ober

30 beffer ein 2lbf)ang auf, beffen eine ©eite ober Söanb in ftarler Shtnbung borfbrmgt, fo

bafs ber 33efcb,auer baburd) an bie gorm eine$> ©d)äbels> erinnert Wirb ; an bem $uf$e be^

Slb^angö befinbet fid) unter bem fd)äbelartigen Sßorfbrung be<§ §elfen§ Wie in einer ?Jifd)e

ein ©rab (3Jit 23, 27. 29), ba§ ©rab 2lbam§. ®ie auffaßenbe Sefd)affenf)eit be§ Sobeng

b,at bem Drte feinen tarnen eingetragen; bie fübifcfye $b,antafie, bie fid) in jener $eit

35 fo gern mit bem grauen Slltertum befer/äftigte, b,at ben grote^fen ©d)äbel für ben 2lbam§

er!lärt unb ib,m barunter fein ©rab angeWiefen; auf biefe SBeife b,atte man felbft ba§

2lnben!en an ben erften 5Renfd)en für ^erufalem, ben 5Rittelbunft ber @rbe (@j 5, 5

;

38, 12), gefid)ert. ®iefe (Srgebniffe über tarnen, 33efanntl)eit unb Sefdjaffenb.eit be§

Drte§ fd)on in ber 3^it bor bem ^obe Sb,rifti bürfen al§ burd)au§ Wab^rfd)einlid) gelten.

40 2öo lag nun ©olgottjaV 2)a§ 9tX antwortet barauf nur: aufjerfyalb ber ©tabt

3erufalem§brl3, 12; 5S«t27, 32; Wie 15, 20; $o 19, 17, nahebei i^r^o 19, 20, in ber

mi)t eine§ 2öege§ 3flt 27, 39 ; 9Jtc 15, 29. Sllle biefe Semerfungen finb nur beiläufig,

bie Sage be§ Drt§ Wirb offenbar al§ belannt borau^gefe|t. fragen Wir, an Weld)er ©eite ber

©tabt©. ju fucfyen ift, fo Wirb jeber Drtöfunbige fofort an bie ^Jiorbfeite $erufalem§ beulen,

45 ba nur bort bie ,§od)ebene neben ber 2öafferfd)eibe unmittelbar an bie ©tabt grenzt,

Wäf)renb fie im 2öeften, ©üben unb Dften bon breiten unb tiefen SLfyälem umgeben Wirb,

©ine fold)e Vermutung Wirb aber erft burd) bie 9Jad)rid)t be§ @ufebiu§, Sifd)ofg bon Sä=

farea, beftätigt, ber in feinem Onomasticon (ed. be Sagarbe ©. 229 bgl. 99 unb 248
bgl. 130) bemerft, ©. liege nörblid) bem Serge giim (b. i. bem ©übweftb,ügel Qerufalem^)

so gegenüber, ©elbftberftänblid) meint @ufebiu§ hiermit bie auf Sefefyl be§ ^atfer» ^onftantin

burd) einen bräd)tigen ^ird)enbau ausgezeichnete ©tätte, an ber nod) bleute bie ^ird;e be§

b,eiligen ©rabe§ ftef)t. SDamit fielen Wir bor ber grage, ob bie unter Äonftantin auf=

gebedte ©tätte be§ SCobeS ^efu Wirllid; ba§ ©. ber ©bangelien ift ober nid)t. ^e nad;=

bem biefe grage beantwortet Wirb, ift aud; bie anbere entfdneben, ob Wir f;eute ben Drt
55 ber Äreujigung ^efu noeb, nad)Weifen fönnen ober nid)t.

@ufebiu§ erjä^tt bon bem 'Befefyl £onftantin§, über bem ©rabe ^efu bräd)tige Sauten
ju errieten, unb bon beffen Slu^füb^rung in feiner ©d)rift über baS Seben be§ ÄaiferS

^onftantin III, 25—40. ^n ben erften 2lbfd;nitten, bie bie Slufbedung beö ©rabeS be=

treffen, ift nirgenb§ babon bie Siebe, bajj ^onftantin bem Sifcfyof SKacariuä bon ^erufalem
60 ober einem laiferlid)en Beamten ben Sluftrag elteilt fyahe, 3Raa)forfd)ungen über bie Wabere
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©tätte bei £obe§ ttnb ber Sluferftelmng %tfu aujitfteßen. (Sufebiug erWäfmt aud; feinerfettl

bon folgen ÜJcacfyforfdmngen gar nicfytl, fonbern erjagt c. 26, tüte bamafö, nämlid; im
3afyr 326, bie ©tätte bei legten Seibenl $efu befd;affen geWefen ift. SDa! ©rab War
tief berfdmttet, auf bert ©d;utt ein ^Pflafter bon Steinen gelegt unb barüber ein §eilig=

tum ber Benul erbaut Worben. Stuf BefebJ bei JMferl Würben bie ©ebäube famt ben 5

©ö^enbilbem gerftört, bal Baumaterial unb ebenfo ber ©dmtt, all unrein infolge bei

fyeibnifcfyen Äultul, Weit fortgefd;afft. Hl man ben alten Boben, alfo ben Reifen, Wieber

erreichte, ftieß man auf bie §öl)le, in ber ber Seidmam $efu gelegen j^atte. ®er $aifer

feiert biefen ©rfolg feiner Slnorbnungen in bem t>on ©ufebtul mitgeteilten Brief an ben

Bifd;of Sftacariul mit ftoljen Söorten : ,,©o groß ift bie ©nabe unferel §eilanbel, 10

baß feine ®unft ber Söorte bem Söunber, bal gefreiten ift, geWacfyfen ju fein fd;eint.

®aß nämlid; bal ®enfmal feinel l;od;f;eiligett Seibenl, efyemall unter ber @rbe berftedt,

eine fo lange Sftet^>e bon $at;ren »erborgen geblieben ift, bil baß el für feine Wiener,

nadjbem fie burd) bie Bernitf;tung bei gemeinfamen geinbel aller befreit Worben baren,

toieber anl 'Sagellicfyt fommen follte, ift Waljirlid; rnefjr, all allel ©rftaunen begreifen !ann. 15

©enn Wenn aud; alle, bie auf ber ganzen 2öelt als Söeife gelten, fid; bereinigen unb
etWal ber <Ba<f)t Söürbigel borbringen wollten, fo Würben fie bod) nid)t im geringften

bamit Wetteifern lönnen. ®ie ©röße biefel üffiunberl überfteigt alle gaffunglfraft menfd;=

liefen SDenfenl in bem 2Raße, in Welchem §immlifd;el mächtiger ift als» SRenfcfylidjel"

(Vita Const. III, 30). 20

£>iefe SDarftellung bei ©ufebiul geb,t offenbar babon aul, baß in Qerufalem, Wenigftenl

unter ben (griffen, rtidjt ber geringfte gWeifel über bie Sage bei ©rabel ^efu borf;anben

geWefen ift. @r berliert über biefe grage fein 2Bort, bal ift bebeutfam. an biefe %i)aU

fad)e baben nun namentlich, ber befannte @bw. 9robinfon unb anbere ©elel)rte, bie fiel)

bon ber (Sctjtfyeit ber heutigen ©rabelftätte nid; t überzeugen fonnten, ifyre $WeifeI gefnü^ft, 25

inbem fie barauf fyinhnefen, baß nad) ben 2Borten bei ©ufebiul felbft jener Drt Xrjdfi

xe xai äyvoia jiagadedojuevog genannt Werbe (c. 26), fo baß bon einer fieberen

Kenntnis" ber ©tätte feine $ebe fein fbnne, ferner baß ber £aifer bie ©ntbeefung bei

©rabel all ein unbegreifliche^ Sßunber fetre, Woburd) bie bisherige Befanntfcfyaft mit ber

©tätte ebenfalls auggeftfjloffen erfd;eine, unb enblid) ba^ bie bon (Sufebiuö h. eccl. IV, 5 so

angeführte regelmäßige $olge bon 33ifd;öfen ungeWiffer fei, afö e§ ©ufebiu^ barftetle. ©od;
galten biefe ©rünbe bei näherer Betrachtung nid;t ©tanb. ©ie au§ Vita Const. III, 26
angeführten Söorte finb ein 5Partijibialfa|, ber bie 2lbfid)t ber geinbe be§ 6b

/
riftentum3

nä|er befd;reibt: „33om ©elfte ©otte§ getrieben, befahl ber ^aifer, ba er e3 nid;t er=

tragen fonnte, baß jener Drt nad) ben 2lbficf;ten ber geinbe burd) allerlei unreine Singe berftedt 35

unb fo ber Verborgenheit unb Sergeffenfyeit überliefert Worben War ifm ju reinigen."

®§ Wirb bamit burd)au^ nidjt gefagt, baß bie Äunbe bon ber ©tätte bes" ©rabe§ Qefu ben

6f)riften in $erufalem ab|anben gefommen Wäre; Wenn ba§ bie Meinung. Wäre, fo

müßten ioir erwarten, baß ber Äaifer gunädjft ben 33efef;l gegeben f)ätte, forgfältige @r=

funbigungen über ben Drt be§ ©rabe§ $efu einjujiefjen. ©ie göttlid;e Eingebung, ber 40

3lntrieb be^ §eilanbe§ felbft, ber göttliche Beiftanb, bon benen in c. 26 u. 25 bie 9tebe

ift, begießen fid) nid;t barauf, baß ber JMfer unb feine Reifer in ^erufalem beim ©ucb,en

nad; bem ©rabe auf bie rechte ©bur gefommen finb, fonbern auf ben @ntfd;luß, ia§

©rab bloßzulegen, unb auf beffen erfolgreid/e 2lusfül;rung. ©a§ bom $aifer gebriefene

3Bunber befielt nad) bem SBortlaut bon c. 30 (f. oben) unb c. 28 nid;t barin, baß ein 45

ber Kenntnis* entfd)Wunbener Drt neu entbedt Würbe, fonbern barin, baß ba§ big bafyin

berfd;üttete ©rab, über beffen Sage man nid)t im Unflaren War, ate ein tfjatfädjlicfyer Be=

Wei§ ber 3luferftel)ung &\u Wieber an§ Sid)t fam. ©ie bafür geWäblten SBorte fdjeinen

un§ feljr überfd)Wänglid) ju fein; bod) bürfen Wir ntd^t bergeffen, baß man in ber ba=

maligen fttü bereite bie ©räber ber ct)riftlid)en SRärt^rer ju et;ren bftegte, unb l)ier War 50

bod; meljr al§ ba§! 2Sa3 enblio) bie 9teib,e ber 33tfd)öfe in ^^rufalem anlangt, fo be=

rietet ©ufebiu^ (h. eccl. IV, 5 f. ; V, 12 2c), baß er if)re 3a^ unD ^re ^at"e« aw^

fcf;riftlid;en Urfunben gefd;öbft, nur über il)re SlmtSbauer feine fc£;riftli^en 9iad;rid)ten

babe erlangen fönnen. Bei ber befannten $iWerläffigfeit bei (SufebiuS (bgl. oben

Bb V 614. 617 f.) b^t man biefen Angaben bollel Bertrauen entgegenzubringen. ®od; 55

b,at biefer Umftanb für unfere grage burd;auä nid;t ba§ ©eWid;t, ba§ ifjm fatl;oIifd;e

©d;riftfteüer, Wie g. B. ber flüchtige Sb,ateaubrianb, beigelegt baben. @§ genügt ju Wiffen,

baß fiel; bie d)riftlid;e ©emeinbe in ^ufcdOTi nad; ben furjen Unterbrechungen ber %afyxe 70

unb 135 ftet§ rafdr) erneuert fjat, baß ib^r bat;er bie i?enntnig ber benfwürbigen ©tätte

bei 2;obe§ unb ber 2luferftel;ung &\\x nid;t leidet berloren gelten fonnte. ©elbft Wenn go
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Wir annehmen, bajj bie erften ©encrationen ber bortigen d;riftlid;en ©emeinbe in rechter

geiftiger Saatfolge §£>riftt auf ben Ort ber Säuferftefwng feinen großen äöert gelegt t>aben,

fo bürfen Wir bod; nid;t ber Sorftetfung Saum geben, als ob fte ib,n barüber ganj ber=

geffen Ratten. ©aS Wäre bod; Wiber alle menfd^Iid^e 2lrt unb ©etooljmfyett! SDafj man ©.

5 nid;t meb,r gefannt fyätte, i[t nad; bem im 2lnfang biefeS 2lrttfelS 2luSgefüb,rtcn im f)öci;ften

©rabe unWafyrfcf;einlid;; benn ©. War, gang abgeben bot; ber treujigung (S^rifti, eine

bekannte Örtlicftfeit in ^erufalem. Söufjten bie (Stiften aber, Wo ©. lag, fo befafjen fie

bamit einen fixeren ginger^eig für bie ©tätte beS ^eiligen ©rabeS. 33on einer Gärung

beS ©rabeS ^efu bureb, bie älteften Stiften Wiffen Wir jebod; ntd;tS; fie fd;etnt burd;

10 bie äußeren Umftänbe, tüte fiel) jetgert Wirb, eb,er auSgefcb>ffen als ermöglicht Worben

51t fein.

Sie 33erfd;üttung unb Verunreinigung ber ©rabfyöfylen füfyrt ©ufebiuS auf gottlofe

2Kenfd;en, im legten ©runbe auf bie gefamte Sötte ber ©ämonen jurüd (c. 26). (Sr nennt

feinen Samen, unb mir rönnen biefe Süden bleute ntcfyt meb/r auffüllen. §teroni;muS fjat

15 baS freilief; öerfucfjt; er teilt ep. 49 ad Paulin. mit, feit §abrtanS Reiten bis jum

^aifertum HonftantinS, 180 3al;re lang, l)abe auf bem Drte ber 2luferfteb,ung ein 33ilb

^jubiterS, auf bem J&eugeSfelfen ein Silb ber SSenuS geftanben, beibe bon Reiben er=

rietet, um ben ©lauben an 2luferftefmng unb J?reuj ju bernicfyten. ^nfofern er bem

@ufebiuS Wiberfbricfyt, Wirb man feinen eingaben nid;t ben 3Sorgug geben, ba er nid;t Wie

20 jener geitgenoffe unb 2lugenjeuge ift. ®ie bon tf;m gegebene geitbeftimmung liegt nafye;

mürbe bod; ^erufalem burd; bie Umgrünbung in Aelia Capitolina erft eine I;etbnifd;e

©tabt! 2Iber bie ©arftellung beS ©ufebiuS für/rt nid)t barauf, fid; über bem ©rabe

einen faiferlid;en S£embel borjuftellen. ©eine SSorte machen ben ©tnbrud, baj? er ein

unanfelmlicfyeS 2BtnfeII;etligtum (oxöztoc juvxog) fd)tlbcrn Will, nidit einen auf fatferlicfjen

25 Sefeb/I ettoa errichteten Sau. ®ie 23erfd;üttung beS ^$la|eS fann fd;on berfyältniSmäfjig

früb, ftattgefunben b/aben; benn in feiner Säfye fanb rtad; £jof. Bell. jud. V, 7 f. ber

Angriff beS ;EttuS auf bie jWeite 9ftauer ftatt, beren nörbltd;er SEeil bamalS eingeriffen

tourbe. @S ift bar/er möglid;, bajj bie 33erfd)üttung unb Bebauung beS ^latjeS nid)t

auSfcf/Iiefjlid; auf bie 3lbfid)t ber geinbe beS ßfyriftentumS jurüdgefyt, fonbern aud) burd;

30 bie S3erb,ältniffe herbeigeführt morben ift. (Sine @l)rung ber ©tätte burd; bie Sfyriften ift

bann in ben älteften fetten nidjt möglid; geroefen.

©emnad; fann bie oben aufgeworfene ^rage, ob bie bon Äonftantin aufgebedte ©tätte

mirflicb, ©. unb ba§ ©rab 3«fu S eh;' e
f
m

f
ei m^ 8rofe

er SBafjrfdjeinlicbfeit bejaht Werben.

Sur bleiben 53ebenfen übrig in betreff be3 Umftanbe^, ba^ bon @ufebiu§ gar fein 5Rerf=

35 mal erroäfmt Wirb, an bem man ba§ gefunbene ©rab afö ©rab ^efu erfannt §ahz. ©o
lange man bon anberen ©räbern in jener ©egenb nicfytg Wujjte, fonnte man fieb, babet

beruhigen, ba^ ba§ gefunbene ©rab ba§ einzige neben ©. geWefen fei. 2Bir fennen aber

je|t innerhalb beä ©tabtbierteli ber ©rabeäfird;e felbft noef; anbere ©räber. 3unäd;ft
finben fid) meftlid; bom heutigen ^eiligen ©rabe in ber Söanb ber Sotunbe jWei ©räber=

40 jjaare, angeblid; bie beö Stfobemug unb be3 Qofef bon 3lrtmatl)ia. Wlan Ijat gemeint,

fie b,ätten urfbrünglia) gu berfelben ©rabfammer gehört, ber aud; ba<§ ^eilige ©rab an=

gehört fjabe, unb feien nur buref) bie fbätere Bearbeitung be<3 getfenö (f.
unten) bon

biefem getrennt roorben. ©a§ ift in ber SElwt nid)t unmöglicb,; fie finb aud; bon mel)=

reren ©eleljrten, j. S. ßlermont ©anneau, afö ein Semeis für bie ©d^t^eit be§ f). ©rabe^
45 geltenb gemacht morben. ©od; finb fie j. %. fo Hein, bafs fie nur afö 5?inbergräber an=

gefef)en Werben fönnen ; man tjat bal)er bon anberer ©eite an ib,rem Sllter gezweifelt unb
fie al§ fünftlid;e Sacr/bilbungen jübifd;er ©räber aufgefaßt, dagegen l;at Dr. ©d;id in

Serufalem ung ^b^ßSS VIII, 1885, 171 ff. mit einer ©rabfammer unter bem je^igen

fobtifd;en Äloftet neben ber ©rabe§firct;e befannt gemalt, bie fünf ©rabftätten enthält
so unb zweifellos eine alte jübifd;e Anlage ift. @merfeits ift bamit beWiefen, bafj in jübifd;er

^ett Wirflid; ©räber in biefer ©egenb geWefen finb; anbererfeits Wäd)ft baburd; bie Un=
fict/erbyeit, ob man gur ßett ^onftantinS baS rechte ©rab ^efu gefunben l;at. ©tefen 5ßunft
m beftimmter SBeife ju erlebigen, ift md;t möglid;. 3)od; Wirb man %u ber 2lnnal)me
geneigt fein, bafj man bamalS, Wenn man übertäubt nod; über ba§ ©rab $efu S3efdt)eib

55 wu^te, aud; feine Sage neben ©., ber ^reujeSftätte, gefannt f>at unb baburd; im ftanbe
geWefen ift, e§ bon anberen ©räbern in ber Säb;e gu unterfd;eiben.

®er beutfd;e Sucb.^änbler ^onaS Slorte, ber erfte Sefämbfer ber ©cb/tfjeit beS l>. ©rabeS,
grünbete 1741 feine Bebenfen l;aubtfäd;Iid; barauf, bafe baS je^ige f). ©rab niemals
„au^erl)alb ber ©tabt" (£br 13, 12) geWefen fein fönnte, ba eS bem $lai$ beS jübifd;en

60 ^embelS fo naf;e liege. ®ie Entfernungen fttrb nämlid; folgenbe : Qki)t man eine gerabe



(5$rnb, bng Ijeiltge 49

Siitie bon ber 9iorbioeftede ber heutigen ©tabt über baS B- ©raB uad; bem Ilaram
esch-Scherif, bem alten 'Sembelblal, fo mtfst bie Sinie bon ber Vüeftltc^ert ©tab'tmauer

Big jum ©raBe 380 m, Dom ©raBe Big gur SBeftmauer beg Haram 420 m; Dom ^afa=

tfyore bte gum B- ©raBe finb 280 m, bom SDamagfugtBor 37Öm; bon ber jetzigen ©üb=
mauer ber ©tabt 640 m, bon ber 5ftorboftede ber ©tabt 900 m. ©ettf man boraug, baf? 5

^erufalem jur geit ^efu ben je^igen Umfang gehabt BaBe, fo ift ber ©intoanb ®orteg

richtig. 216er er ttmfjte nict)t, ba| bie je|ige 9Rorbmauer bon ^erufalem teils bonStgribbal.

(41—44 nad; (Sfyc.), teils erft bor ber Belagerung burd; SEitug 70 nad) Gfyv. angelegt

toorben ift. ^fyr Sauf lommt baf>er bei ber grage nad) bem ©rabe 6l)rifti gar nid)t in

VetracBt. ®ie fogenannte gtoette Stauer, bie bon ber Vurg 2lntonia am %embelbla| 10

roeftlid} big gum §erobegbalaft jog, mar gur ,ßeit Qefu bie ©renge ber ©tabt gegen Sorben

unb sJJorbmeften. ®ie grage ift nun fo gu ftetlen: Bat biefe Sftauer bag jetzige ©. unb

Beilige ©rab eingefallenen ober auggefcBloffen ? 5Rur in le|tevem galle fommen biefe

©tätten „aufjerBalb ber ©tabt", fo tote fie jur geit 3^fu toar, ju liegen. ©d)id Bat im

3jal)re 1885 $bVV VIII, 261
ff. unter unb neben ber ©rabegfird)e eine grofje 2ln§a£)1 15

bid)t neben einanber liegenber Vertiefungen im gelfengrunbe nadjgeibiefen, bie nid)t alg

natürlicBe Süden beg ©efteing aufraffen, fonbern fünftlid; unb mit 2lbfid;t angelegt finb.

SDiefe fünftlidjen Vertiefungen laffen fid; gu einem gufammenBängenben ©raben berbinben,

in bem ©d;tcf im 2lnfcBlufj an ältere Slngaben (Nobler, ©olgot^a 309) bie 9iefte beS

eBemaligen jur gmeiten Stauer geBörenben geftungggraBeng erlennt. ©a er nun auf bem 20

inneren, ber ©tabt ^ugefefyrten 5tanbe biefeg ©rabeng me^rfad) nod) ^efte bider Stauern

gefunben Bat, fo erblidt er barin eine Veftätigüng feiner Vermutung, gerner Bat man
bei bem Vau ber gunbamente ber beutfd}=ebangelifd^en ©rlöferfircBe auf bem Sturiftan

faft genau in ber StütelacBfe ber alten ÄreujfaBrerfird)e 9tefte einer ftarfen Stauer ge=

funben, bie eBenfaßg auf bie gtoeite ©tabtmauer ^erufalemg gurüdgefüBrt werben (bgl. 25

3bVV XVII, 1894, 128). Sluf ©runb biefer Veobadjtungen ift ber Sauf ber jtoetten

Stauer in ber SRäl)e ber ©raBegfircBe waBrfcBeinlicB fo anjufe|en, baf} ©. unb bag B- ©*aB
toeftlid; unb nörblict) bon ben beiben fykx ungefähr recBtminfelig an einanber ftofjenben

©cfyenfeln ber Stauer ju liegen fommt, b. B- aufjerBalB ber ©tabt nad; i§rem Umfange
jur 3eit 3 efu - 3ur ©tunbe läfgt fid; jebenfatiS üBer ben Sauf ber gtoeiten Stauer niditg 30

borBringen, bag fttcBBaltiger märe.

Unter unb neben benen, bie bie (SdjtBeit ber Beute gegeigten ©tätten Befämbften,

gaB eg aud) fold;e, bie fid; Bemühten, bag edjte ©. anberSmo nad;jutbeifen. D. ^Brnm^
fcBlug bor, bie ^eremiaggrotte norböftltd; bon bem ®amagfugtBore für bag ©raB ©l^rifti

unb ben barüber ftd) erBeBenben §ügel für ©. ju Balten. Qameg gerguffon fam auf ben felt= 36

famen ©infall, baf, bag B- ©tab auf bem Verge 9Eftoria, b. B- in bem Beutigen gelfenbom

ber 3JluSlimen, ju fud;en toäre. (Snbe ber fiebriger $aBre fing man an, einen fleinen

§ügel bor bem SamagfuStBore linlg bon ber nad; Näbulus füBrenben ©tra^e für bag

toa^re ©. augjuge&en; ba fid; ber Befannte ©eneral ©orbon, 1883 in Qerufalem, für

biefe Meinung lebhaft intereffierte, fo bflegen bie ©nglänber baS bort gefunbene gelfen= 40

graB „Gordons Tomb" ju nennen. @b. W. 6log fud}t bag B- ©raB (nic^t ©olgotBa)

180—200 m füblicB bon ber B^S^ ©raBeg!ird;e. Sl&er alle biefe Vorfd;läge finb

mertlog.

5}id;t bon ©ufeBiuS, fonbern erft bon feinen SfacBfolgern, bon 3f{ufinug, ©ofrateg,

©ojomenug unb SL^eoboret, toirb aufy §elena, bie Butter itonftanttng, mit ber 2luf= 45

finbung beg ©rabeg, ber brei ^reuje nebft ber ^nfdjrifttafel ^ 5pi[atug unb bem ^8au

ber ©rabegfircBe in VerBinbung geBrad;t. ©agegen melbet (SufeBiug nur, bafs §elena an

bem Vau ber Heiligtümer in VetBIeBem unb auf bem Dl&erge Beteiligt getoefen ift (Vita

Const. III, 42—45). 3tftan toirb aucB l)kx gut tBun, bei ber 3)arftellung beg @ufe=

biug u. a. fteBen gu bleiben, jumal ba bie anberen eingaben fct)on ftarl mit Segenben bo

burcBflocBten finb.

Qnbem id; nun baju übergeBe, bie Vauten Slonftanting über bem B- ©raBe unb über

©. furg ju Befdjreiben, erinnere id; gurtäcbft baran, ba| eg längft in cBrtftlicBen Greifen

©itte geworben mar, bie ©räBer ber 9Rärtt)rer ju eBren (bgl. bag 9Jtartr/rium beg Volt)=

färb Bei Euseb. h. eccl. IV, 15). gerner teilt (SufeBiug in feiner Demonstratio evang. 55

VI, 18 (ed. Gaisford II, 577 f.)
mit, bafj bamalg (bor 311) fd;on ßbriften bon allen

@nben ber 3BeIt nad; Qerufatetn famen, um fid; burd) ben Slnblid ber jerftörten ©tabt

bon ber Erfüllung ber Slugfagen ber altteftamentlid)en VrobBeten gu überzeugen unb um
auf bem Ölberge ober in ber §öBle ber ©eburt @Brtfti in VetBIeBem itjre 2lnbad;t ju

berrid;ten. Qm 3wf«t"wenBan9 m^ b'e
i
m ©trömungen jener Q6t ift eg gu berfteBen, co
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menu Monftantin ben ©ntfd;tufj fa^te, ©. unb baS ©rab ^efu burd; einen $ract)tbau

ju fcfymüden. Sarauf metft aud) ber 9tame, ber balb bem gangen Sau, balb nur

bem über bem ©rabe $efu errichteten Seile beS ©angen beigelegt mürbe, nämlidp

uaoTvgiov ober Confessio. £>te Kenntnis btefeg SaueS berbanfen mir fyaubtfäcfylicr)

5 ber Sefd>retbung, bie ©ufebiuS in Vita Constant. III, cc. 25—40 giebt. 3Iu§ IV,

46 erfahren mir, bafj er aud) in einer befonberen ©d;rift über bte ©eftatt ber tird)e

unb bie Sefd;affenbeit beS f>. ©rabeS geijanbelt fyd, bod; tft uns biefe ©cf>rtft nid)t er=

galten. 2)ie $ilgerfd;rift ber Silvia Aquitana, bte um 380—390 ^erufatem befugte, be=

ftätigt unb ergänzt mef)rfad> bie ©arftellung beS ©ufebiuS. 3f>r SerftänbntS tft ibefenthd;

logeforbert teilä burd; bie giemlid; genaue Kenntnis beS SaugrunbeS unb ber je^igen ©rabeS=

ftrdfo bie bte gorfd;ungen ber legten breiig ^afyre bargeboten baben, teils burd; bie Iebr=

reiche 9iad)bilbung beS fonftanttnifcfyen SaueS auf ber 1896 in Madeba gefunbenen 3Ko=

fatffarte ^aläfttnaS. 3Ktt fleißiger Senu$ung beS gefamten Materials i)at 6. Sftommert

in feiner tüchtigen 3ftonograbf>ie „bie ^eilige ©rabeSfirdje ju ^erufalem in if>rem urftorüng=

15 liefen ^uftanbe" baS SerftänbniS biefeS bornefymften 33aue§ ber alten ßircfye mefentltd;

geforbert. ®aS Silb, baS irf) im folgenben babon gu geben berfud;e, fct/Iiefjt fid; an feine

Söfung ber oft febj bermidelten fragen an.

®er Saugrunb, ben bie ßünftler JbnftantinS benu^ten, ift nod; fyeute ein nacb, allen

©eiten burd; ©trafen bon ber Umgebung getrenntes ©tabtbiertel. 3>m Söeften läuft bie

20 ^ßatriard;en= ober ©fyrificnftrafse, im Sorben bte Häret el-Chänkah, im Dften bte ©äffe

beS Chan ez-Zet, im ©üben bie ©erberftrafje, bie bie ©rabeSfirct/e bon bem -äfturiftan

trennt, ©tefer Saugrunb mar bon Söeften nacb) Dften ftarf geneigt; ber Reifen in ber

St)riftenftra^e btdrt hinter ber ©rabeSftrct/e liegt 764,10 m über bem SJteere, ber gelfen

im Chan ez-Zet im Dften 752 m, b. ij. auf eine Sänge bon runb 150 m l)aben mir

25 runb 12 m ©efätle. $Der Unterfdjieb gmifdjen ber teeren ^iorbfeite unb ber niebrigeren

©übfeite ift bebeutenb geringer; auf eine Entfernung bon runb 100 m fällt ber Soben
2—3 m. ®a für ben bon Sßeften nad; Dften gerichteten Sau eine ©bene ju fdjaffen

mar, fo mu|te ber gelfen im 2öeften meggebrocfyen merben. SDaS ift bis ju bem ©rabe

gefd^en, bafj ber gelSboben jefct bort nur etma 0,50 m (752,50 m) böfyer anfielt als

30 im Dften. 2Bo man ben natürlichen Reifen t)at gang ober jum Seil fteben laffen, merben

mir im Serlauf ber meiteren SDarfteUung fel;en. 3$ befbrecfye nun fur§ bie einzelnen

Seile beS fonftanttnifcfyen SaueS in ber Reihenfolge bon 2öeften nad; Dften.

1. 2)ie 3lnaftaftSrotunbe. SDer Reifen um baS b. ©rab mürbe meggebrodjen,

fo ba^ biefeS mie ein 2>en!mal (/uvij/ua, monumentum), nad) alten ©eiten frei, fiebert

35 blieb. 2Stelletcl)t brachte eS bie §erfteKung beS ebenen ©runbeS, auf bem gebaut merben

follte, mit fiefy, bafs aud; ber Soben im 3"«^« beS ©rabeS etmaS tiefer gelegt unb bie

©ingangSöffnung baburcl) k)öt)ex mürbe. •äJiöglid;ermeife mar aber bon 3lnfang an ber

(Eingang jum ©rabe an bem natürlichen Slbljang beS gelfenS fo tief angebracht morben,

bafj man auf einigen ©tufen ju xx)m l)inabftieg, mie man baS nod; bleute an alten $elfen=

40 gräbern bei ^^"fa^m l)äufig finbet. ®ann ^ätte baS 2Segbred)en beS ^«Ifw^ nur ^^ e

golge gehabt, ba^ baS ©rab baburd; auf eine ebene gläc^e ju fielen tarn. 3Sor bem
©rabe, b. i). öftlia), lag ber ©tein, bon SlntoninuS 5piacenttnuS (c. 570) mit einem

3Jtüb,Iftein bergigen, ber bor ben ©ingang beS ©rabeS gemäht ju merben bflegte, um
baS ©rab ju berjcl)ltefcen (9Jcc 16, 3). 5UJit Segug auf 9JJt 28, 2 erhielt er balb ben

45 tarnen „©ngelftein". ©aS innere ber ©rabfammer, in baS man bon Dften b,er eintrat,

mar nad) älrculf (Adamnanus, c. 670) fo grofs, ba^ neun 9ftenfd;en bartn fielen lonnten,

unb fo l;od;, ba^ man ftef)enb mit ber §anb bie SDede berühren fonnte. ®aS ©rab $efu
befanb fieb, an ber 9Jorbfeite, recf)ts bom ©ingang auS, brei ©bannen über bem 33oben,

ein ©inleggrab ober Sroggrab (nacb, ber Benennung bon %. Nobler). ©aS ©rabmal lie^

50 ^onftantin mit Joftbaren ©äulen unb ber größten ^ßrac^t auSfdimüden, bamit eS jebermann
als bie §aubtfacb,e beS ©anjen erlannte. Um baS ©rab mürbe ein großer runber 5ßla|

hergerichtet, ber nacb, au|en l)in mit einer freisförmigen §alle abfcb,lofe, beren innere ©eite

bureb, mächtige ©äulen, beren äufjere ©eite bureb, eine fefte ^flauer gebilbet mürbe. 33or

1808 liefj fiel) noeb, ernennen, bafj bie Safen einiger Pfeiler ber je^igen 9totunbe auS
65 bem anfteb,enben Reifen genauen maren (-üJcariti) ; biefe Safen ftammen bemnacb, bon bem

erften Sau b,er unb bemeifen, ba| bie bamalige 2lnorbnung ber ©äulen bem je^igen

Greife ber Pfeiler entfbrad;, alfo einen ®retS bon 20 m im ®urcf)meffer bilbete. ©benfo
fteb,t bie heutige 2lu^enmauer noc§ auf ben ©runblagen beS ^onftantinifcb,en SaueS; fte

befd;reibt einen ^reiS, beffen ©urctjmeffer 33 m beträgt. %la<fy SSeften b,in ftö|t fie nid;t

60 unmittelbar an bie gelSmanb, auf beren $obffiäd;e bie ©^riftenftra^e (f. oben) läuft, fon=
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bern ftel)t etwa 5 m bon il)r ab. ®ic $ubbel be<§ 9tunbbaue<§ War oben nid;t gefcfyloffen,

fonbern offen; e£ fußte g(eicf)fam ber 2Beg gWtfd;en bem §immel unb bem I). ©rab frei

bleiben. ®ie Serbinbung biefes» 9tunbbaue§ mit bem übrigen ©ebäube würbe baburd;

ermöglicht, ba| Weber ber innere ©äulenfrei3 nod; ber äußere 2ftauerfrei3 nad; Dften ge=

fd;loffen Würben, fonbern beibe offen blieben, fo baf$ fid; an ben in geraber Sinie abge= 5

fdjmittenen $rei§, gleid;fam an bie Dftfeite eine3 in ben $rei§ gewidmeten Ouabrateg bie

eigentliche Safilifa anfd)lofj (@ufebiu<§, Vita Const. III, 33—36).
2. Sie Safilifa im engeren ©inn. ©ie befmte fid; in einem breiteren 9Jiittel=

fdjiff unb in gWei formaleren ©ettenfc^iffen bon ber Stotunbe nad; Dften l)in au$ in einer

Sänge t>on etwa 75 m. £)er er^öf)te ßt;or mit bem 2tltar, bem SEfyron bes> 33ifd;of§ unb io

12 bräd)ttg gegierten ©äulen, bie auf bie Slboftel ^efu I)mWeifen follten, fcfylof? ba§

SJttttelfdjiff im Dften burd) ein ^albrunb (to fjixiocpaiQiov) ab. Sftommert fe|t ben er=

b,öb,ten ©Torraum teilg über ber jetzigen unterirbifd)en ipelenafabclle, teifö über ber gel3=

becfe ber jetzigen Tabelle ber Äreugfinbung an. ®iefe $el3becfe ergebt ftd; nod; gegen=

Wärtig um 4,50 m über ben 33oben ber ©rabe§fird;e, unb in ifyr f)ätten Wir — fo meint 15

SJcommert — bie §bl)e beö QfyoxZ ber fonftantinifd;en 33afilila. SDa ba<§ ältrium ber

$ird)e obne $Weifel n<*$ Dften lag
(f.

u.), fo Wirb biefe 2lnfe£ung be3 QfyoxZ richtig

fein, ferner fud;t -JRommert mit §ilfe btefe§ erbeten ßf)orraum§, ber ben oftlid)en Sleil

be§ SDcittelfcfuffeä einnahm, bie rätfelt)afte 2lngabe beä @ufebw§ gu erflären, bafj bie ba<B

9flittelfd;iff begrengenben ©äulen teifö ävdysiai (über bem Soben), teil3 xardyeiai (unten 20

auf bem Soben) geWefen feien. Unter ävdysiai berftefyt Sftommert biejenigen ©äulen,

bie auf ber §od;fIäcf;e be3 Gf)ore§ ftanben, unter xardysiai biejenigen, bie auf bem %lu

beau be§ 5ßflafter§ ber $ircl;e ftanben unb auf fyofyen ©ocfeln ruhten. ®rei %i)oxt führten

bon Dften b,er in bie Safilifa, bie bemnad; hinter, b. b. öftlid; Don bem Torraum (to

f][MocpaiQLov), burd; eine Quermauer abgefdjloffen Würbe. 25

(SI)e id) git bem britten unb feierten STeile be3 fonftantinifd;en 23aue3 übergebe, be=

bürfen nod; gWei fünfte ber Saftlifa einer Sefbredmng, nämlid) ber Drt ber ^reugfinbung

unb ©olgotfja. SBefanntlid; foll §elena, bie 9Jiutter $onftantim§, ba§ ^reuj ^efu unb bie

Äreuge ber beiben ©d;äd)er gefunben l)aben, entWeber auf ober neben ©olgot^a ober im
bji. ©rabe ober, wie man Wof)l erft fbäter annahm, in ber fogenannten §elenafabelle, bie 30

in ben einfügen ©tabtgraben eingebaut, alfo unterirbifd) ift, ober Wie man enblid; feit

1400 fagte, in einer nocb, tiefer liegenben gel^öljle neben ber §elenaIabeHe, ber foge=

nannten ^reujfinbungäfabeUe. ®a^ gefunbene ^reuj Wirb guerft fidjer erwähnt bon Gfyrill

bon ^erufalem um 350 (Catech. 10, 19), Weber bon ©ufebiug nod; bem ^ßilger bon 33or=

beauj ; bie ^reujfinbung erjäb,len juerft 3^ufinu§, ©ofrate^ u. f.
W., bod; in berfd)iebener 35

3Seife. 2öir b,aben e€ offenbar mit einer Segenbe ju tl)un, bie ficb,, fo fd)eint e3, erft im
2lnfd)lu§ an ben ®ird)enbau 5lonftantin§ gebilbet b,ai. Wlan b,at ba^er feinen ©runb, bie

je|t gegeigten unterirbifd;en Tabellen (§elena= unb Äreuäfinbung^fabelle) fd;on für bie 93a=

filifa ^onftantin^ boraugjufe^en. ©ie laffen fid£> aud; nad; if>rer Sage gar ntct)t in ben

Sau eingliebern. 40

SDie ©tätte ber ^reujigung, ©olgot^a, fam in bie füblid£;en. ©eitenfd;iffe, etWag Weft=

lid) bon bem Sb,orraum gu liegen. §ier l)aben bie ^ünftler ^onftanting ben Reifen in

äb,nlid;er SBeife bel>anbelt Wie am ^l. ©rabe; fie f)aben ib,n ringö b,erum Weggebrod;en,

fo ba§ nun bie KreujigungSftätte Wie ein t)ob,er getewürfel au^ ber ßbene fid; erb,ob. Stuf

biefe Umgeftaltung be§ natürlichen Soben^ gel)en bie 33ejeid;nungen gurücf, bie feitbem oft 45

gebraucht Worben finb: crucis rupes, monticulus G., mons calvariae; Wäb,renb

man früher nur bon einem 2lbl)ang ober einer eigentümlichen geläbilbung an bem ©. ge=

nannten Drte fbrecb,en fonnte, rebete man je£t bon einer §ö^e ober einem Serge ©.
sJDiand)e goxfd;er finb ber Meinung geWefen, ba| gegenwärtig bon natürlichem Reifen

nid;t§ mel)r bor^anben fei. ®a§ ift jebocb, ein ^rrtum. Slud; über biefe grage b^at 50

Sommert burd) feine forgfältigen Unterfud)ungen an Drt unb ©teile neue^ Sidjt berbreitet.

Sie 2tbam§fabelle ju ebener @rbe Weftlid) bon ©. unb roa$ bon ber Tabelle ber Äreu§=

erl)öb,ung über i^r liegt, ferner bie 3immer bz§ gried;ifd)en ©eiftlidjen füblid; bon ©. gu

ebener @rbe unb toaZ über ilmen liegt (Tabelle ber Slreujannagelung), ift burd; 3Jcauer=

Werf l;ergefteltt. dagegen befinbet fid; ber ©tanbort be§ ^reuje^, ber oben auf ©. ge= 55

geigt Wirb, Wirflid; im geWad;fenen Reifen, unb ber ©balt, ber bon ber 2lbam§fabetle au§

unten gegeigt Wirb, aber auä) oben 1,30m füblid; bon bem ©tanbort be3 Jlreugei Wab,r=

gunefjmen ift, geb,t burd; ben anfteb,enben Reifen. ®urd; bie fenfrea;te 33ef)anblung be6

gelfeng im 2Beften Würbe ba§ bon ber jübifd;en Segenbe (f.
oben) liierter berlegte ©rab

Slbarn«? umgeänbert : aus bem ©rabe Würbe eine runbe 9iifd;e (Sllpfi
1

?) bon faft 4m §öf) e, 60

4*



52 ©vnb, t>a§ I)ciltgc

2,95 m 2iefe unb 2,75m breite, in bereit Dftmanb ber fd;on im 2lbain§bud; (f.
Anfang

be§ 21.) erWär/nte ©palt fid^tBar Wirb. 3Jcommert nimmt nun au<§ ©rünben ber ©tynt=

metrie an, bafe biefe SRtfd&e bie 3Jcitte ber 2BeftWanb be3 ©.=gelfen<8 eingenommen ^abe;

er fdjfiejjt bafer au3 feinen übrigen Sfleffungen auf eine breite bon runb 6 m. gerner

5 fyat ber ©cf>äbel 2lbam<3 ber ©age nad) unter bem ©tanborte be§ ßreujeS gelegen ; biefer

Wirb bermutlid; burd) ben Saumeifter ÄonftantinS afö bie 9Jcitte ber $otoffläcf)e be§ ©.=

gelfenö angenommen fein; ber ©palt unten in ber Rifdje ber 2Ibam§fabelle mürbe bem=

nad) aufy bie SDZttte be§ gelfenS beäeidmen, unb ba biefer etwa 3 m bon bem äufjeren

SKkftranbe ^urüdliegt, fo mürben mir für. bie ®icfe be§ ©.Reifens t>on Söeften nad? Dften

loebenfaEtö ettoa 6m erhalten. 25on biefer gaty ift ba§ jefct ben gelfen an berfdnebenen

©eiten umfcr/liefeenbe 9JcauerWerf mit runb Im ab^ieljen. ®a nun aua) bie £öfye beg

©.=gelfen3 über bem gehoben ber Äirdje 4—5 m beträgt, fo ift bie ©eftalt, bie er in

bem Sau $onftantin§ erhielt, wafyrfcfyeinlid) bie eine§ Söürfefö bon 5 ßubifmeter gemefen.

Stftan fd)eint in alter geh nicfyt nur biefen äöürfel, fonbern auef; ben ilm umgebenben

15 Pa£, ber, ebenfo toie ba3 i)l ©rab, burd) ein filberne<§ ©itter eingefriebigt mar, ©. ge=

nannt gu fyaben. — SJcerfWürbig ift, baj& gt>rill bon ^erufalem Catech. 14, 5 auf bie

©buren unb SRefte, bie bon bem ehemaligen ©arten in bem ronftantinifcfjen %$au nod)

borfyanben feien, aufmerlfam mad)t.

Sie Segenbe bom ©d;äbel 2lbarn§ unb bom geläfbalt mürbe in ben cfyriftlidjen @e=

20 banJenfreiS aufgenommen unb mit bem gefreujigten £>eüanb fo berbunben, bafj man er=

jaulte, Kröpfen beg Blutet Gfyrifti am Hreug feien burd) ben ©palt auf ben unten Iiegen=

ben ©cfyäbel 2lbam§ gefallen, unb fo fei ber erfte 2lbam burd) ba3 33lut be3 Reiten

2tbam§ ber ©rlöfung teilhaftig gemorben (@Walb, %afyxbüfyx für bibl. SBiffenfcfyaft V,

114. 142; ©retfer, de saneta cruce Lib. I, 18; ©agittariuS, historia pass. Christi

25 II, c. 10, § 80 f.). ©diäbel unb ^nocfyen, bie nod) bleute ju güfjen eine<§ üru^ifiruS ber

Siegel nad) nid)t fehlen bürfen, ftnb nid)tö anbereS aU eine ©arftellung biefer cfyriftlicfyen

Segenbe.

3. ©a§ 2ttrium. ®ie oben ermähnten brei %i)oxt in ber DftWanb ber SBafilifa

fteHten bie 3Serbinbung mit bem Sltrium I)er. 35aj$ biefeö an ber Dftfeite ber $ircr/e lag,

30 ift freiließ auffallenb, aber fidler bezeugt. 2)ie au§ @ufebiu3 Vita Const. III, 37—39
erfidtltcfye Reihenfolge ber S3efct)ret6ung meift bem 2ltrium feine ©teile amtfdjen ber eigent=

licfyen ®ird)e unb ben ^ßroptyläen an. Sie SJiofaiftarte bon Mädebä fyat e3 an berfelben

©teile. 2)ie 1883 gemachten gunbe auf bem ruffifet/en ^>la| im Dften ber beutigen

©rabe3fird)e fönnen nur als 5Refte be§ Sltriumg, als beffen füböftlid^e ©de, gebeutet werben.

35 Gebeult man bie örtlichen 33erb,ältniffe, fo berfte^t man fel;r mol)I, Wt^aih ber 33au=

meifter bag 2ltrium gegen bie f)errfcf»enbe ©emob,nl;eit in ben Dften ber iftrcfye berlegte.

§ier lag ber SRarft, ber SRittelbunlt beg ftäbtifd)en Serfe^rä (bgl. unter SRr. 4). Qm
Söeften bagegen lag ba§ t)l. ©rab, ba§ in einem §of nid;t ben ipaffenben $la$ gefunben
blatte. 2lud) bob fid) ber natürliche 33oben nad;2öeften ju ftetig, fo ba| man ba§2ltrium

40 t)ätte in ben Reifen t)ineinl)auen unb ju bem ©ingang ber J^irdje l;ätte l)inabfteigen muffen,

©iefe Umftänbe liefen eö nid;t ratfam erfreuten, ha§ Sltrium an ba§ Söeftenbe ber 33a=

filila su berlegen. @§ mar bon ©äulenb,allen eingefaßt unb mit einem SBafferbeden für

2Bafa)ungen berfel)en. ©üblid) unb nbrbhd) ftiefeen 3Sor£)öfe mit üftebengebäuben baran.
4. ©ie ^rob^läen. ©urd) bie Dftmanb be§ Sltriumg führten mieberum brei

45 1b,ore in bie 5probt)Iäen. ^toei bon biefen Sporen, ba§ mittlere unb füblid)e, finb nod)

nad^gumeifen ; ba§ brüte, bi^er nod; nid)t nadjgemiefen, ift ber ©r/mmetrie megen anju=

nehmen. ®er breu|ifü)e Honful Dr. ©d>ul§ unb nad; ib,m ^ßrof. Ärofft au§ Sonn Ratten

fdion 1844_unb 1846 auf brei (nad; ©cfyid bier) berftümmelte ©äulen toeftlid; öon ber

©trafee Chan ez-Zet als 9vefte ber fonftantinifd)en ^3robt)läen aufmerffam gemacht, unb
so Sommert ^at ©. 230 ff. ben fixeren Semeig für bie Rid}tig!eit biefer Beobachtung ge=

liefert. Qf)m ift eö aud; gelungen, bie bon ben9tuffen 1883 gefunbene abgetretene %i)ixv-

fditoeae in geeigneter 2öeife ju erflären. @§ ift ein §oft^or, bag au§ ber ^robb,Iäent)aae
tn ben füblid) angren^enben §of führte. 2ln ber bamaligen aJcarftftrafje QerufalemS er=

reichte bemnad; ber Ionftantinifd)e Bau fein (Snbe. ®ag Commemoratorium de Casis
55Dei giebt bie gefamte Sänge be3 ?ßaus§ auf 96 dexteri an = 145,44 m, unb biejeS

9Jcafj entfbrid^t genau bem 2lbftanbe ber ermähnten ©äulenrefte bon bem äufjerften SBeften
ber 9totunbe be3 fy. ©rabe§.

©iefer Bau, ber 326 begonnen unb 336, mäb,renb ber ©imobe bon ^ru§, einge=
mei^t mürbe (Vita Const. IV, 43—47), Wirb bon @ufebiu§ a. a. D. III, 33 auf baö

eo bon bem $robb,eten geWeisfagte neue Serufalent gebeutet (3ef 62, 2 ; @j 48, 35 ; 2lbf



m-ab, ba§ Ijctltgc 53

3, 12; 21, 2), inbeut er afe ©egenfatj bagu bert gerftörtert Tempel ber $uben im 2luge

I)at. 2lber aud) biefe<§ großartige ©ebäube ift bem ©cfyidfal ber .gerftörung rtid^t ent=

entgangen, ©te ^erfer berroüfteten e3 unter (EltoSroeS II. burcf>$euer 614. ©od) betrieb

ber 2lbt be§ Xf)eobofiu3flofter3 in ber Söüfte füböftlid) bon ^erufalem, s
DtobeftuS, ber gum

©tettbertreter be§ gefangen genommenen Sifd)of§ ,Qacf/arta<§ ernannt roorben mar, bie 5

3yieberb,erfteEung mit ber lebhafteren (Energie unb bemirfte in etwa geb/n ^ab,ren (616

bts> 626), burd) ben Patriarchen %oi)amz$ (Eleemon bon 2lleranbrten unterftüijt, einen

Neubau, ber jebod) bon bem Sau Sbnftantino berfef/ieben mar. Die ©rabrotunbe ftettte

er möglidjft mieber fyer unb berfaf) fie mit ben brei nod) I)eute borfyanbenen 5Rifcr)en im
©üben, Dften unb Sorben, mo er Slltäre aufteilte, ©üböftlid; babon

m
baute er eine 10

5Rarien!ird)e. ©olgotba überbaute er mit einer befonberen Ilabette. Über ber ©tätte

ber ^reugfinbung errichtete er eine SSafiltfa, bie 9)iartt)rium genannt mirb. @g ift jebod)

nidit recfyt flar, ob bamit eine (Erneuerung ber fonftantinifd)en Safilifa in Reinerem Um=
gang, nieb/t fo meit nad) Dften fid) auSbetmenb, gemeint ift, ober ob r)ter guerft bie unter=

irbijdjc ^elenafabette (f.
oben) auftaucht. greiften ^fem 9Jcartt)rium unb ber Stotunbe 15

(ber 3luferftefmng§fird;e) mar ein freier
s$lai5, beffen Haubtgugänge nad) ©üben lagen,

©eit ber (Eroberung 3jerufalem3 burd) bie 2Iraber unter Omar 637 mar bie Sage ber

bortigen ©fyriften unb ifjreg Sefitjeä nid)t mein-

fo fieser. ©oeb; fdjeinen erft im 10. $afyr=

fyunbert emftlicfye ©efafyren für bie Heiligtümer bei ©. unb bem 1)1. ©rabe eingetreten gu fein.

3lu3 einer altarabifcfyen ^nfdjrift, bie am Sl.^uli 1897 auf einem ©tein gefunben würbe, 20

ber gu ber fonftantinifcfyen SJcauer grotfcEjen ^robfyläen unb Sltrium gehörte, erfahren mir,

baf? in ber erften Hälfte be3 getmten 3a§rb,unbert§ bie 9Jtu3limen eine 9Jcofd)ee (9Jcofcf)ee

Dmarg) auf ber ©tette be§ einfügen 2ttrium§ $onftantin3 befafjen, bie an bie SEfyatfacfye

erinnerte, bafj bort Omar nad) feinem (Einguge in Igerufalem gebetet l)atte. Tl. banSer=
d)em bermutet, bafj biefeö Vorbringen be§ %§lam mit ber %I)atfacf)e in Serbinbung 25

ftel)t, bafs bie Pilgerfahrten nad) 9Mfa um 929 aufgehoben unb etma 20 $al)re lang

nad) ^erufalem, nacb; ber 9Jtofd)ee Dmar£, geleitet mürben. ^Beiläufig bemerft, beftätigt

biefe 5>nfd)rift mittelbar bie Sage be§ 2ttrium3 im Dften be§ tonftantinifcfyen Saue§. ©ie

Unruhen be§ (S^atifenretcr)^ im 10. ^ab/rfmnbert führten tbteberI)oIt gu Sranblegungen an

ben ©ebäuben be§ 9)tobeftu3, beren ©d)äben jeboct; balb toieber ausgebeffert gu fein flehten. 30

©ie fd)limmfte Sermüftung b/atte befonber^ ba§ ^1. ©rab buref; ben fatimibifet/en ©Raufen
Hakim ju erleiben; e§ mürbe auf feinen 33efeb,l naä) 9Jiöglid;feit gerftört 1010. Unter

Seifrilfe ber bt)jantinifd)en ^aifer gelang bie (Erneuerung bis> jum Qab,r 1048. %lad)

ffiil^elm bon %i)m$ (8, 3) umfaßte biefer %$au bie ©rabrotunbe, ferner Tabellen über

©. unb bem ©tein, auf bem Sr)riftu§ bor feiner Seftattung gefalbt fein fottte, enblicb, bie 35

Tabelle ber Äreugfinbung (©t. §elena!abette). ®ie Erneuerung fcb,lo^ fid; im allgemeinen

an ben Sau be3 9Jcobeftu§ an, jebod; tourbe ber §of jmifd;en ©. unb ber ©rabrotunbe

nad) ©üben ermeitert. (Er enbigte in einer bon Dften nacb, Söeften laufenben 3ftett)e bon

fieben ©äulen, bon benen bie meftlicf/fte nod) bleute an ber (Ede ber Qafob§Iabette ftel)t,

mäb^renb fid; bon ben fecf)3 anberen bie Safen am ©übranbe be§ 33orI)of§ jur ©rabe§= 40

fird;e erhalten f)aben. ®amafö entftanb bemnad; ber §aubtfad;e nad; bie je^ige ©eftalt

be§ §ofeg im ©üben ber ©rabe§frrcf/e. ®ie§ mar ber Sau, ben bie ®reugfal>rer 1099

borfanben. ©ie begannen etma 1140 einen burcfygreifenben Neubau, beffen 2Beib,e am
15. $uli 1149 ftattfanb, bottenbeten aber bie arbeiten im^nnern mab^rfd;einlict; erft 1167

ober 1168. ©ie öffneten mieber bie ©rabrotunbe nacb; Dften unb bauten naef) biefer 45

©eite b/in eine breifdnffige JUrdje im franjöfifcb;en ©til bei 12. ^afyrtmnberts. ©ie Tabelle

über bem ©albunggftein berfcb;tüanb, bie übrigen Heiligtümer, mte j. S. bie Tabellen neben

bem ©.Reifen, nahmen fie in ifjren Ißau auf. Über ben bier grofjen Pfeilern in ber

SKitte mölbten fie eine ^ubbel. Slud) erlitt baö b;I. ©rab giemlid) gro^e Sßeränberungen,

bie fid) 3. S. au$ bem ©iegel ber (Ef/orb,erren be§ ^eiligen ©rabe§ erlennen laffen ; man 50

blatte an bie Dftfeite eine Heine Sorbette gebaut. %lad) ben Sermüftungen ber 6l)omare'3=

mier 1244 mürbe bie ^ircfie ber ^reugfat;rer im 13. unb 14. ^afyrlmnbert mieberf)ergeftettt.

©ie ©rablabette erbielt eine älmlicljie ©eftalt, roie fie ber granjiilaner Sonifatiui bon

Eftagufa 1555 gang neu fyerridjten liefe, ©tatt ber Sorb/atte erfd;eint je|t ein bieredtgei

sBorgemadj, bie fog. (EngelSfabette. ©ie gab^lreicb^en meift lateinifdien IJnfdjriften aui biefer 55

3eit bat un§ QuareämiuS aufbemab^rt. ©ie frönen Saireliefg über bem ©obbeltb^or am

Hof finb roab/rfd;einlid) in granfreid) in ber jmeiten Hälfte be<S 12. Qab,rb;unbert§ ange=

fertigt, ^m Dften ber 5!ircb;e befanb fid) ein ftatttidjeS Ilofter ber 6f>orfyerren bom beiligen

©rabe, bon bem fid) nod) mancherlei tiefte in ben feigen ©ebäuben ber ©ried)en, 2tbeffr/=

nier unb lobten erhalten fmben. ^m 18 - 3°^^«^^ wurbe m^rfad; an ber lubbel «1
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ber ©rabrotunbe gebeffert. 21m 12. Dftober 1808 brannte ein grofeer Seil ber @rabe3=

ftrctye, befonber<§ ber meftlicbe, nieber; bie Shibbet über bem 6J. ©rabe ftürgte ein, bte

©rabfabeße erlitt mancherlei Schaben. Sie ©rieben, unterftü^t bon ben Strmemern,

nannten ben 3lufbau in bie £anb unb erlangten baburefy bie größten 5Red^te an bem

5 ganzen ©ebäube. ^n ben ^abren 1809 unb 1810 würben bie arbeiten bollenbet; u)r

Seiter mar Mfa tomnenoö au§ ÜRitt)I*ene. Sei biefer (Gelegenheit mürbe bte 3Rarmor=

platte bon bem fjl. ©rabe abgenommen unb barunter, ebenfo mie im ^afyre 1555, bie in

ben gelfen gehauene ©rabftätte bemerft. £)er ©runbrife be§ ^reujfabrerbaug tourbe bei=

behalten, bie 2lu3fd?mücfung erfolgte jeboeb, ganj im griecbifcb^orientalifcben ©efer/maef. SDie

10 jefctge ®ubbel i[t 1868 auf Setreiben ^aboleonä III. unter 9JcUmirrung 9htfelanb§ bo!t=

enbet morben. ©ie befielt au$ @ifen unb ift bobbelt. Uber ber Öffnung befinbet fid)

ein eiferner, mit ©lag bebeefter, bergolbeter ©cf)irm; er trägt ein bergolbetei Ureuj.

Sefjrreid} für bie med)felnbe ©eftalt be<§ 1)1. ©rabeS ober ber ©rabeärabelle finb einige

9cac£)bilbungen in ©uroba. ®ie ältefte ift ba§ b/I. ©rab in San Stefano Rotondo in

15 Bologna, ba3 ber i}l $etroniu3 um 430 nacb bollenbeter Pilgerfahrt erbaut fyaben foll.

%üx feinen 9tunbbau f?at bemnad) bie fonftantimfcfye SlnaftafiS ba£ Sßorbilb geliefert. ®ie

^onftanjer ©rabfabeße, ein 2ld£>tec£ mit©äulen, foll auf ba§ lO.^aljrrmnbert surüdgeljen;

fie märe bemnacb, eine Dfacfybilbung be§ bon 3Jcobeftu3 erneuerten Saue§. SDer Sürger=

meifter ©eorg ©merieb liefe 1480—1489 nad) genauen 3Jieffungen unb Zeichnungen in

20 feiner Saterftabt ©örli| bie ©rabfobeße nacfibilben. @r unternahm jroei Reifen nad)

^erufalem, 1465 unb 1476. ®a§ ©ebäube entfbriebt bafyer ber ©rabfapeße, mie fie naef;

ber Sermüftung burefy bie ßfyomareSmier mteberfyergefteßt mürbe.

@ine genaue Sefcbreibung ber jetzigen ©rabe3fird)e ofme ba§ 2Infd;auung§mittel eines

^lan§ mürbe Vergebliche 9Jcül)e fein. Sag ©leiebe gilt Don ben gegenwärtigen Seftijfragen,

25 bie Don febr berroidelter Strt finb. Slufeer ben ©ried)tfd)=DrtIj)obor.en fyaben folgenbe $on=

feffionen unb ^Rationen Sefitjrecbte an bie ©rabe§fircl)e unb ba§ fie umgebenbe ©tabt=

biertel: Armenier, älbefftmier, lobten, Sateiner (b. i. 9tbmifd;e $ird;e), Muffen unb 5Reu=

ffyrer (^afobiten). ©emtffe Seile ber ©rabeSftrcfye befinben fiel) im gemeinfamen Sefi| ber

genannten ^onfeffionen. ©inige am Stanbe liegenbe ©ebäube be§ ©tabtbiertelS finb in

30 bie §änbe bon ^ribatleuten übergegangen. Sgl. t/ierju bie Sitteratumact/meife am ©cfclu^.

@utt)e.

©rab, ljeUtge§: Drben bom r/eiligen ©rab e. — Helyot, Hist. des ordres

mon. etc. II, 114; 3Ftöt)ricf)t, Eegesta regni Hierosolymitani, gnn^bruef 1893, Stfr. 75; auet)

beffen ©efet). be§ Sönigr. ^eruf. {thb. 1898), <S. 96 u. ö.; ©treber im ttß 2
, 977 f.; §eim=

35 budjer, Orben u. Songregat. I, ©. 400 f. 437 f. 3um 9iitterorbett Dom ^1. ©rabe : §ermen§,
S)er Orben öom ^1. ©rabe, 2. Stuft. Solu u. Sfeeufj 1870 ; Passini, II sacro militare ordine
gerosolimitano del s. Sepolcro; cenni storici, $tfa 188Ö. — lieber bie gra«äi§faner at§

„Leiter" öom ^1. ©rabe : ©aubentiu§, 0. S. Fr., ©egenträrtiger ©tanb ber SRiffionen ber grau»
jiSfaner jc, SSojen 1876; Sltoi§ Sfttcbteli Album missionis terrae sanetae, 2 S3be, 1893;

40 §otjammer im ®S2 2 V, 978-980; §eimbuc^er II, 336-338.

1. 6fyorI)erren bom 1)1. ©rabe (Fratres crueiferi dominici sepulcri Hiero-
solymitani, aud) rürjjer „Sebulcriner" genannt), fa& fcf»on bie Slnfang^eit be§ lateinifcb^en

^örtigreiebg ^erufalem in3 Seben treten, ^atriartf) Slrnulf bon ^erufalem (1111—1118)
bereinigte bie ülerifer ber bl. ©rabesfirctie ju gemeinfamem Seben. ^abft ©alijt II. be=

45 ftätigte 1122 ben neuen Äanonilerorben, ber bereits 1144 über fieben Käufer in ^aläftina
berfügte. ©eit 1187 mürbe ber ©i| be3 Drben<§ nacb. Sicco, unb feit 1291 bon ba nad)

bem Slbenblanbe berlegt, mo feine §äufer ben nacb; bem 61. Sanbe reifenben pilgern §er=
berge unb Pflege gemährten. ®urc| bie Sülle Cum solerti bom 28. Sücärj 1489 ber=

einigte ^nnocenj VIII. bie ßanoniier bom 6^L ©rabe (foroie jugleid; ben Sajarug=3titter=

50 orben) mit bem ^ofianniterorben, moburcb_ iljre felbftftänbige %iftenj in ben meiften Sän=
bem aufhörte. 9Jur in ©banien, auf ©igilien unb in $olen be6,aubtete ein Seil ib/rer

Käufer bie urfbrünglicf)e ©elbftftänbigfeit big gegen SInfang unfere§ 3at;rb,unbert§. 2lfö

emjigeS berfelben befteb,t je|t noeb. ba§ ber „^reu^erren bom 6,1. ©rabe" in ^ra!au.
2. Gf>orfrauen bom 6,1. ©rabe (©ebulcrinerinnen) beifjt ber feit bem 3Jcittel=

55 alter in $aläftina bejm. für $aläftinabilger tätige meiblicbe ^meig biefe§ Äanoni!er=
inftitut§. @r gelangte gu befonberer Slüte feit ber Reform, meiere bie SSJcarquife (Slaubia
be 9Cftoub, SBitme eineö ©rafen be ßb^alignr;, bei @rricb,tung beö 6I?orfrauen^aufe<g ju
©barlebille ib^m angebeilien liefe. £#re Jtemlicb ftrengen ©tatuten — welcbe, aufeer aK=
möcf)entlicf)en ©eifeelbi^iblinen unb läufigen £reu^meganbacb;ten, für jeben greitag Slbenb

6o einen Um^ug ju ben bie ^aubtorte bei Ijl. S«nbe§ barftellenben unb nad; benfelben be=
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nannten Nabelten beg 5lIofier§ anorbnen — Würben 1631 bon Urban VIII. beftätigt unb
erfcbjenen 1637 ju 6I)arIebille unter bem %M: Constitutions des Chanoinesses
regulieres de l'ordre du saint Sepulcre. SSerfc^tebene ifyrer §äufer Befielen nocfy in

granfretdj unb Belgien, aufy ein§ (geftiftet 1673 burd? bie babifcfye 9ftarlgräfin Mav'xa
granji^fa) in 33aben=S8aben, nebft Filiale in 23rud)fal. 5

3. 9t i 1 1 e r Dom bj. ©rabe (ober „©olbene «Ritter") biefjen feit @nbe be<§ Mittelalter^

alle bie ^aläftinabilger ritterlichen ©tanbeg, Welche in 3>erufalem bom ©uarbian be§

bl. ©rabe§ ben 3titterfcb,Iag ermatten Ratten. ®ie betreffenbe ßeremonie, Würbe Wegen ber

feinbfeligen §altung ber SEürfen ftreng gebeim gehalten (f. bie SBefcbjeibung, Welche ber

©ommifaner geltr. gaber in [einem Evagatorium in Terrae sanctae peregrinatio- 10

nem bon einem am 16. $uli 1483 erteilten 9fttterfd)Iage mitteilte, beröffentlicft in ben
„^ublifationen beg ©uttgarter litterarifdjen 33eretn§, 33b III, 1843, ©. 3

ff.), gum
SSotljuge ber §anblung foll $abft Seo X. mittele münblicber drflärung ben jeweiligen

©uarbian be§ bj. ©rabes* autorifiert I)aben. @rft 33enebift XIV berliel) bie betreffenbe

©enefymigung fdmftlid) (bur$ bie Sülle „In supremo" bom 7. Januar 1746), inbem 15

er mit SMtyebung be§ feierlichen 311t» ben ^ater ©uarbian famt bier anberen patres
discreti beauftragte unb bie bom (Empfänger ber DfitterWürbe ju fbenbenbe ©ebüfyr (100
benetianifcfje gedjmen jur llnterbaltung be§ 1)1. ©rabeg) feftfeijte. — Slnftatt biefeä älteren

SnftitutS, Weld)e<§ jeber feften Drganifation ermangelte, bat 'SßraS IX, nact)bem er bei

3SieberI)erftellung be§ latemifcfyen $atriarcbat§ ^erufalem (23. $uli 1847) bem jeweiligen 20

Patriarchen ba§ auofcbjiefjltcbe Stecht, bitter bom i)l. ©rabe ju ernennen ^ugefbrocben, burd)

ba§ Skebe „Cum multa" com 24. Januar 1868) förmliche Statuten für ben Ordo se-

questris s. Sepulcri" erlaffen. ®ie Sittter foEen auf ibrem Weisen 3JianteI ein fünf=

facbe§, rot emailliertet Äreuj (ba3 „^reuj ©ottfrieb§ bon Bouillon") tragen. £)er 9tttter=

fcfylag ift in Qerufalem felbft j$u erteilen, fann jebod) ebentuett burcb, einen ^ßrofurator er= 25

langt werben. SDer ©mbfänger legt ba<§ 33erfbrecben ah, für bie $ntereffen be3 1)1. Sanbe§
Wirten ju Wollen. SDer Drben I)at bret ©rabe : 9titter, ^omtbure, ©rojjfreu^e, bon Wellen
bie ©rftgenannten bei ber älufnafyme je 1000 $rc§. ju jaulen I)aben, bie ^Weiten 2000,
bie brüten 3000 (»gl. §ermen§ a. a. £).)•

4. 3tl§ 95 ä t e r bom i)l. ©rabe (b. I). Pfleger ober äöädjter beäfelben) gelten bie in 30

^erufalem ftationierten 9Äönd)e be<§ granjigfanerorben§. £)en 33efttj btefeg ©b^renborrecb^teg

berbanft ber 2Rinoritenorben ber Pilgerfahrt feine«? ©tifter3 jum ©ultan ^amel im $al)re

1219
(f. b. 31. „fjrangislug", VI, 6. 201, 9). Sluc^ nacb, bem %aUe 2Icco3 blieben gjJinberbrüber

al§ Pfleger unb ©eelforger ber gu ben $1. (Statten ^Silgernben in ^3aläftina gurüd, nicb^t

of)ne bie Seb^aubtung iltrer ©i|e in Q^wfalem, 3Rajaretb, 23etf)lel)em, 9tama 2c. mit Wie= 35

berfyolten 9Jtart^rien, Welche bie 9Jtufelmanen i£>nen bereiteten, ju erlaufen. Sie Qafyl

fämtlicb^er in ber ^uftobie be§ b^l. Sanbeö nad) unb nad) gefallenen fran^i§!anifcben Mäv-
tfyrer wirb auf nab^eju 2000 gefegt, ^aubtfife beö Drben§ ift feit 1567 ba$ gro^e Softer

©. ©albator tn^erufalem, 200 Tl. norbWeftlicp bon ber bj. ©rabe^tird)e gelegen unb be=

rüb^mt Wegen ber bracfytboßen 2lu§ficb,t auf biefe unb bie gan^e ©tabt, Welcbe e^ gewährt. 40

®ie ftaty feiner ^nfaffen beträgt in ber Siegel 80, nämlicb, 25 Drben^briefter unb 55 2aien=

brüber. ©in fleinere§ granji^fanerflofter, unmittelbar angebaut an bie ©rabeäfircbe unb
mit biefer burcb^ einen befonberen ©ingang berbunben, bient benjenigen ^?rieftern unb
Saienbrübern al§ Söolmung, Welche jeweilig ben ®ienft in ber J?ird)e gu berfe^en b^aben.

©iefer $Dienft, ausgeübt bon 6—7 ^ßatreö unb etwa eben fo bieten Saienbrübern, Wäfyrt 45

brei ÜJfonate, fo bafj jeber jener 25 ^3riefter regelmäßig einmal im ^abre ib^n ausübt ; bocb,

lann eine öftere Söieberl)olung be§ 3)ienfte§ ©meinen als befonbere ©unft gewährt Werben.

S3t§ jum ^afyct 1870, Wo $aifer granj ^ofef au$ 2Majj feiner Steife ^ur ©röffnung be§

©uejfanafe 3wuf
a^m befucb^te, Waren bie räumlichen SSerl)ältniffe biefe§ Heineren Mofterg

(über Welkem ftd) ber ^ßferbeftall ber benachbarten ©banJe^ofc^ee befanb !), böcbjt un= 50

befriebigenbe unb gefunbbeügfcfyäblicfye. @rft auf SSerWenbung bes> genannten SRonarc^en

Würbe in biefer Sßejiefmng 2öanbel gefcb^afft unb (ftatt jene3 <5taü?$) ein au§ Duabern
erbauter ©locfenftul)l über bem Äloftergebäube errichtet. — SBegen ber fonftigen bon ben

gran^tanem 3«rufalem§ geleiteten fatboüfdjen Slnftalten (©bital, 3lrmenb,au§, 2lrbetter=

faulen k.)
f.

bie ^Betreibungen be^ heutigen ^wufalem (u. a. in SäbeferS, ^ßaläfttna 65

unb ©tyrien", 3. SC. 1891). 3'ödUx.

©rabau, % ob- SInbr. 3lug., geb. gu Dlbenftäbt bei SDtagbeburg i. %. 1804, feit

1834 Pfarrer in ©rfurt, 1839 nacf) Slmerila au§geWanbert, geft. 1879
f.

b. 31. 9?orb=

amerita Shitbertfcfye ^ird;e.
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©rabe, ^obanneg ©ruft, gcft. 1711. — Steuer, ®er ©üangelifcfjen Sircfjen dhU
tung, g-ranlf. a. TO. 1695; SSern^arb uon ©anben, SBeanttoortung ber dubiorum M. toben,
SöntgSbg. 1695; ©cfjeltüig, de eruditionis gloria in Anglia per advenas propagata in me-
moriam J. E. Grabii 1712; 9teitU). ®ruber§ Sbnig§bergtfc£)e§ 2)iarium in tom. V b. „(£r=

5 leutertett $reuffen§" ; Acta Borussica I. ©tücf, ftönigSbg. 1730; SBrem. unb 3SerbifdE)e S3iblto=

tttd 33b II, £cvmbg. 1756; Slntolbt, Sßreufj. tirctiengefd)id)te, £üttig§bg. 1769; S3rettinger§

9toc6brurf b. ©rabefcben ©e^tuagitita 4.58b, Bürid) 1730—32; (Srfcf) u. ©ruber, (Sntt)fUm. I.

77, @. 208 f. 9lb93 IX ©. 536 f.; Dictionary of national biography XXII, 306 f.; Sagarbe,

Wt 93b IL — ©Triften: 9M)rere ®i§^utationen (über $f 2, 7—9; utrum magistratus

10 summus leges civiles servare teneatur ; de electione et inauguratione Romani Pontificis).

Animadversiones historicae in controversias Bellarmini 1692; Slbgenöbtigte Ehrenrettung
1696; Spicilegium SS. Patrum ut et Haereticorum saec. p. Chr. I. II et III vol. 11698,
vol. II, 1700; Justini Martyris Apologia I, pro Christianis, variorum propriisque notis

illustrata, Oxon. 1700 ; Irenaei contra haereses libri V cum tractatum deperditorum frag-

15 mentis, Oxon. 1702; Georgii Bulli opera, annotatis prolixis illustrata, Lond. 1703; Epi-

stola ad Millium — subnexis III novae rwv 6 editionis speciminibus, Oxon. 1705; Sep-
tuaginta Interpretum e MS. Alexandrino tom. I, Oxon. 1707, tom. IV 1709 ; Dissertatio

de vitiis LXX interpretum versioni ante Origenis aevum illatis, Oxon. 1710; An essay

upon II Arabic Manuscripts and that ancient Book call'd the doctrine of the Apostles

20 against Mr. Whiston, Lond. 1711. — Some instances of the defects and omissions in

Mr. Whistons collection of testimonies from the, Scriptures and the Fathers against the
true Deity of the Holy Ghost, Lond. 1712; Septuaginta Interpretum tom II Oxon. 1719,
tom III 1720; Liturgia graeca ed. (S6,. M. qßfaff 1715.

©rabe tnurbe am 10. 3"^ 1666 in ^önigeberg geboren unb ftarb in Djforb am
25 3. 9iobember 1711. ©ein 23ater Martin <S^)It>efter (au§ £b,ürtngen) mar 1662—1679

^ßrofeffor theol. in $önig3berg unb ftarb 1686 afö ©eneralfuberintenbent bon £>inter=

bommern; ein „polyhistor et helluo librorum", Don benen er 6000 33änbe befaf?.

Sie Butter ©opfna mar eine ^ocbter be§ $rofeffor£ 3Jtid)aeI 33ebm (1645 auf colloq.

Charit, in %i)oxn), über beffen Begräbnis SJrnoIbt ©. 526
ff. ©elebrte ©rjiebung beg

30©or/ne3, ber fd)on afe J^inb, bebor er nod) lefen unb fd)reiben tonnte, ber Iateinifd)en

©brad)e mächtig mar. 1682 tarn er auf bie J?önig3berger Uniberfttät, mürbe 1685 Tta--

gifter unb^ojent, afe bort eben bie fr/nfretiftifcben ©treitigteiten mieber aufbiübten, meldte
neben ben burd) einfettige SBeborjugung be<§ ©tubiumö ber $ird)enbäter bon ber gafultät
gerabeju genährten fatr/olifierenben Neigungen, %. 23. für 2öiebereinfüb,rung ber Quabra=

35 gefimatfaften, ben ^efuiten ibre bamafö befonberg lebhafte ^ßrobaganba erleichterten. 1686
befugte ©r. im 2tnfd)Iuf} an bie Steife jum Segräbntä be3 33ater3 mebrere beutfcfye Uni=
berfitäten (trieb bei SDanj in ^ena Irabtfd)); @nbe 1687 mieber jurütf *<*§ er über
$ircr)engef<hicbte mit grofjem 33eifatt, bermetgerte aber bie Übernahme eine§ tf)eologtfcr)en

Seb,ramte§, ba er, biettetct/t burd) feine Scfcfyäftigung mit 33ettarmin, ber lutberifcfcen $ird)e
40 entfrembet mit religiöfen gmeifeln ju tarnten b,atte. 1694 mürben ber ^rofeffor theol.

Pfeiffer, mehrere Uniberfttät<§Iebrer unb ©tubenten fatbolifd) ((Meutertet ^reuffen 33b III).
3n bie bom Äurfürften angeorbneten Ilnterfud)ungen mürbe aucb, ®r. bermicfelt, ber bem
^onfiftorium feine „dubia" fd)riftlid) einreiben mufjte, morin er mit ber 33emei§fübrung
33eaarmin§ Sutb/er unb bie ©einen be3 SlbfaDfe bon ber magren $ird)e unb fünffacher

45 £ärefie befcbulbigte. 2tm 3. Dttober rourbe er „aus bem 33ette" burd) ©olbaten nad)
^tEau gebraut unb barauf in ®ömg§berg in §auöarreft gehalten, bi§ er im 3Rai 1695
$ömg§berg toerlaffen burfte unb nacb 33re^Iau ging. llntermegS erft erhielt er bie auf
lurfürfthcben Sefer/t roiber ib,n berfa^ten ©cbriften bon 33aier (§aße), ©bener (Berlin) unb
b, ©anben (tönigöberg). ©ie Ie|tere berankte ib,n jurSlbroelr mit ber „abgenötigten

so ß^renrettung", mät)renb ©bener burd) feine 3Mbe fein Vertrauen gemann unb i^n bom
SJorbaben be3 Übertritte abbracbte. ^n Berlin berfud)te man bann bergeblid) ibn für
eine SanbeSumberfität gu gebjinnen, ©rabe toanberte bielmebr 1697 nad) ©nglanb auS,
m beffert btfd)öfltcber 5vird)e er fein ^beal bermirflicbt fanb. @r nabm feinen SKobnfife in
Dsforb, too tb,m ein fbniglid)eg ^a^rgetb unb bie @infünfte einer üirdjenfteUe bie Wlufc

55 ju ben h)tffenfc*aftltd)en arbeiten gemäbrte, bie ib,n bei feinen ^eitgenoffen berübmt unb
fernen tarnen aucb, in ber gkdjmeit unfterblict) mad)en (Sagarbe 3Jct II S3b 190). Ruerft
beroffentltcbte er ba§ (unbollenbet gebliebene) Serl Spicilegium patrum et haereti-
corum sec. I—III p. Chr. unb gab ^uftimS Stbologie unb be§ ^renäug libr. adv- haeres.
beraul; erft bann erfannte er bie ii)m beftimmte Sebengaufgabe. ®er berübmte 6erau§=

eo geber bei W% Miü fud)te ib,n ju einer neuen LXX 2tu§gabe b. b. einer folcben ber
editio Romana bejto. bc§ Cod. Vaticanus ju beranlaffen, unb jmar moOte ©r nur
ben ^entateud; unb bie ^ßrob^eten b,crauggeb?n. S3ei ber Slrbeit tarn er jur Überzeugung
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bei SBovrangS bei in ©nglanb befinblid;en Cod. Alexandrinus bor jenem unb fafetc

nunmehr ben $Ian einer §erau§gabe ber ©ebtuaginta auf ber ©runblage be§ Cod.
Alexandrinus, beren SSollenbung er freilief) ntct)t erlebte, ber 2. unb 3. 33b be3 bierbän=

bigen Söerfe-g erfdjienen erft nad) feinem Sobe, auf ©runb feiner 2lufgeid;mmgen. ©eine

umfaffenbe Kenntnis ber s
}>atriftif fam if)m borgügltd^ ju ftatten; er nennt bie befanntc 5

©teile ber Praef. be£> §ieronr/mu3 gu Paralip. „cedro digna verba, ideo notatu dig-

nissima, quod quasi clavem ad Auetores interpolationum Versionis tcöv 6 in-

veniendos nobis praebeant" ; er fucfjt bie brei 9tecenfionen ber LXX in ben tfym

bekannten §bfd)r. nacbjuWeifen unb b/at bannt ^Richtlinien unb ßiet aud} ber heutigen

©cbtuagintaforfdmng gefteeft (bgl. Sagarbe). 2Sie geWiffenl)aft er arbeitete, geigt Diss. de 10

vitiis ©. 103. 3n feinen ©Triften finben ftd? frü^e klagen über bie ©cfywäcb/e feiner

©efunbfycit, fo rif? if>n ein frür/gettiger SCob bort feiner Arbeit ; in ben legten ^al)ren empfanb

er eine grofse ©e|nfud)t nacb; feinem 33aterlanbe, bem er bie SSorjüge ber englifd)en Äird)e

(93ifcb,of, Liturgie) immer lieber embfal)l (planet, ©efeb,. b. brot. Xb/eol. 1831 ©. 355).

©ein neueg 23aterlanb b/atte ibm 1706 mit ber tfyeologtfcr/en ©oftorWürbe befcfyenft; ba3= 15

felbe beWafyrt nod) fyeute bie ©cb;äi5c feiner unboHenbeten arbeiten. 9cacb, feinem %obe
blieb ber SSerfud) nieftt au§, feine Serbienfte gu berfleinern unb feinen ßb/arafter gu ber=

unglimbfen (bgl. Sreitinger praef. gu tom. III
f.

^Racb/brudS), um fo begeid)nenber fyeifst

er bei feinen SBeWunberern Grabius 6 juaxaQkrjg. Über fein Senfmal in ber 2öeft=

minftcr=2lbtei
f.

Acta Boruss. I, 898. 3. (Srbmattu. 20

©ratmale. — St. ©erbert, de cantu et musica sacra etc. I, pp. 398 sqq.; ®$£ 2
21.

©v. 5 ©. 981 ff. ; 35. Sfjdliofer, §anbbud) ber fattj. Siturgtf II, <B. 95 ff.; S. @cf)öberuun,

@dja§ b. Ittutg. E£;or= unb ©emeinbegefang§ I, S. 198
ff.

1. $nnerb/alb ber 5Reffe (9lv. IX berf.) ift ba§ ©rabuale ber ©efang gWeier (bte=

Weilen auef) mehrerer) 3Serfe, bie, gewöfmlid) au% ben ^ßfalmen, manchmal auef) au3 anberen 25

biblifcb,en 5Bücb/em entnommen, einigemale aud) bon ber Ätrcfye gebilbet, nad) ber SSerlefung

ber ©biftel bom Gfyor gefungen werben, unb an bie fid) (aufser in ben Srauergeiten) ba3

^alleluja begW. ber %ral;tu§ unb bie ©equengen
(f.

ben 31.) anfdjliefjen. £)iefe 3Serfe

Werben afö 9iefbonforium gefungen, b. l>. fo, baf; ber ^e^t bon (einer einzelnen ©timme
ober) einem Seil be§ ßfyors» gang gefungen unb bon (einer anberen ©timme ober) bem 30

boEen Sfyor ebenfo gang roieberb/olt Wirb, im Unterfcfyiebe bon ben Stntibljonen (f. b. 2t.

23b I ©. 598,25). $m engeren ©inne roirb im Missale romanum ber erfte ®obbel=

ber£ allein graduale genannt, Wäb/renb mit versus ba§ fieb/ anfcf/liefjenbe gtoeite ©lieb

begeicfynet ift. 3luf ba§ graduale folgen gtoei §alleluja, auf ben versus ein §alleluja.

grub/er mar bie gorm fo, baf? ber erfte $falmber<3 (ba3 Sfafbonfum im engeren ©inne) 35

bon einem ©änger borgefungen rourbe, borauf ber Sb,or benfelben roieberb/olte. ^Darauf

fang ber ^ßräcentor ben fog. versus, worauf ber 6t)or ba3 erfte Stefbonfum nod) einmal

fang, ©obann fang ber ^räeentor ba§ 9refbonfum nocb,ntafö in erboster SEonlage (®uran=

bu§, Rationale div. offic. IV, 19, 8) unb ber 6f)or Wieberfyolte balfelbe gum britten=

male, ^n einigen SReffen ber römtfcfyen ^ird)e finbet fid) noeb, biefe frühere ©eftaltung. 40

©arum b,ie^ aucl) früher biefel gefamte ©efangsftücf ber 3Jteffe im folennen SBortfinne

responsorium ober responsum (Slmalariul, de eccl. off. III, 11. MSL 105, 1118:
„lectionem sequitur cantus, qui vocatur responsorius quod alio desinente

id alter respondeat" ©regor bon Sour§: psalmus responsorius. Ordo Rom. I

n. 10). ©d)on £rabanu§ SRaurug (de inst. der. I, 33. MSL 107, 323), unb fbäter 45

Seletb,u§, (div. offic. explic. c. 38. MSL 202, 46), §ilbebert b. £our3 (de expos. miss.

MSL 171, 1157). §onoriu§ Sluguftob. Gemma animae III, 96. MSL 172, 575,

2)uranbu3, a. a. D. lennen beibe tarnen, graduale unb responsum, für biefe§ ©tücf

ber SReffe. Qm Sacramentarium Gregorian. fteb;t gradalis seu alleluja. — ^n
ber früheren fbanifd^en Siturgie l^ei^t bieg ©efangftücf, bal mit §aßeluja \d)lo% „lau- 50

des" (3ftb. b. ©ebißa, de eccl. off. I, 13. MSL 83, 750). Sie 4. ©bnobe bonXo=
lebo 633 can. 12 berbot ba§ ©ingen ber laudes naef) ber ©biftel unb berorbnete e3

naä) bem ©bangelium (§8run§, Canon, apost. et concil. 1, 227). — ®er 9iame ©ra=

buale t'ommt jebenfalte bon gradus = ©tufen b,er, auf benen ber 33orfänger erb,öb,t ftanb.

$n Som Waren el bie ©tufen be§ Slmbon, bon bem au§ ber Seftor borb,er bie ©biftel 55

beriefen b,atte, unb ben fobann ber SSorfänger einnahm (Ordo Rom. I n. 10, II n. 7,

III n. 9, VI n. 5). SRacb, 23eletl)u3 (a. a. D.) Würbe ba§ ©r. an ben gewöhnlichen ©onn=

tagen bon ben nieberen, an ben gefttagen bon ben r/öb/eren Slltarftufen au§ angeftimmt.

9cad) Suranbug (a. a. D.) erfolgte bie Intonation an ben gewöhnlichen ©onntagen bor
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ben (Stufen, an ben gefttagen auf ben ©rufen be3 2lltar<8. ^e£t ftimmt ber tyot bom Drget=

d)or ou§ ba§ ©r. an. — £>ie ©eutung beS ÜcamenS, bafe er Don bem Sefteigen ber ©tufen

ber 6t;orbüt;ne feitenS be3 ®tafonu§ jur Serlefung be<3 (SbangeliumS J>errüf>re, ober „quia

gradibus eantant et uno cessante hoc ipsum caeteri respondent" (§ilbebert bon

5 %oux$ a. a. D.) „quia gradatim cantatur" (93efetr)ug a. a. D.) finb unmafyrfctiemlicb,.

Dljne bjftorifdjen SSSert ftnb bie mbfttfcljen Deutungen („quia de gradu ad gradum

procedere debemus" unb älmlidje bei Selett;u§, ®uranbu<§ u. a.). — ®a§ ©rabuale

rüf)rt bon bem ©ingen ganger $falmen fyer, ba§ ätotfdEjen ben Seftionen in ber alten Sftrcfye

ftattfanb. (Sgl. Const. ap. II c. 57 ed. Sagarbe ©.85; 2Iuguftin, enarr. in Ps44, 1.

ioll9, 1. 138, 1; De verb. ap. serm. 176, 1. MSL 36, 493. 37, 1596. 1784. 38,

950). $u welker $eit bie SBanblung ber gangen Jahnen tn bte einzelnen Serfe erfolgt

ift, ift nid)t gu beftimmen.

Sutfyer ftettte in ber Form, missae ben ©ebrauct; be3 ©rabuale frei, tooUte aber

bie längeren ©rabualien ber Quabragefimalgett ber £jau!oanbad)t jutoeifen („cantet quis-

15 quis velit in domo sua" 2S2Ö 2Ö21 12, 210). %n ber ©eutfdjen SKeffe liefe er an

biefer ©teile „ein beutfd)e3 Sieb: ^un bitten mir ben b,l. ©eift ober fonft eineä, unb

baö mit bem gangen Sb,or" fingen. SDtandje JOD erfoäbnen ba§ ©rabuale neben bem

%vatm, bem ^aöeluja unb ben ©equengen (Sranbenb.^ürnb. 1533, 9tid)ter RDD I,

©. 206; Dt%mricb. 1543 a. a. D. II, ©. 28; göln. 9tef. 1543 a. a. D. II, ©. 42;

20 Wittenberg 1533: „ein gewonlid) alleluja lateinifd), gu Reiten aud) ein ©rabual, bamacb,

ein beu#f$ lieb au§ ber ^eiligen grifft" a. a. D. II, ©. 223). @in ©rabuale für bie

^ßafftonägeit unb etn§ für Dftem ftnbet ficb, bei SoffiuS Psalmodia sacra 1553. Salb

gingen aber bie ©rabualia in ber lutfyertfcfyen $ird)e berloren. 9ieuerbtng<§ toirb bielfad)

tüieber eine 2lrt ©rabuale angeorbnet ober geit)ünfdt)t, unb gmar entfoeber ein ©emeinbelieb

25 (g. 33. im 9ftecflenburger Cantionale) ober ein @£>orgefang mit ober ofme ©emeinbelieb.

SSefonberS für bie gefttage mirb gmifd)en ben Seftionen ßfyor= unb ©emeinbegefang ber=

langt (©djöberlein a. a. D. I, ©. 240).

2. ©rabuale Reifet in ber römifcfyen Sürcfye aud) ba§ Sud), ba£ äße ©efänge ber

SQteffe enthält, im Unterfd)iebe bon bem 2lntibl;onartum, ba3 bie ©efänge für bie ©e=

30 betöoffigten bietet, ©iefe 3tt>eiteitung beftanb fd)on im fränfifd)en Steid) gu be3 2lmalariu§

geit, foäfyrenb Korn bamal3 eine Dreiteilung f)atte, mobei ba§ ©rabuale ben Warnen Can-
tatorium trug (3lmalar. de ord. antiph. prol. MSL 105, 1245). «Später fcfylofj fiel)

9tom ber fränlifcljen ß^eiteilung an. ®a^ ©rabuale ttmrbe auf Slnregung beö 2^rtben=

tiner ^onjilä unb burd^ päpftlicb.e 2lnorbnung Don ^ßaleftrina unb ^ob, . ©utbetti einl^eitlicb,

35 georbnet unb ersten 1614/15. SSon neuem reöibiert unb ergänzt tourbe eö unter 5ßiu^ IX.

öon einer ^ommiffion, in ber befonberg ^i^1^ Ruftet au$ 9iegen§burg t^ätig tear. ©ie

autfeentifd)e 2lu^gabe (Graduale de tempore et de sanetis juxta ritum Eom.
eccl. cum cantu sub auspieiis Pii IX. Rituum congregatione curante Ratisb.)

erfc^ien 1872 (in fol.) unb 1877 (in oct.) unb tourbe unter Seo XIII. im ^afyre 1883
40 gegenüber bem SBeftreben feiten^ ber 3Rufifb,iftorifer, ben gregorianifd^en ©efang ju ber

urfprünglicb. mufifalifrfjen gorm 5urüö!jufüb,ren, bon ber Congregatio rituum enbgiltig für

bie einzig aut&entifct)e 3lu^gabe erflärt. ©eorg JRietf^el.

65räter, Sagbar, geft. 21. 2ltoril 1557 — 3rifdjlin, memor. theol. rit. 1, 40 ff.;

Säger, Wt j. fernab, u. fränf. 3tef.=© 80 ff. 256; ©cfjnurrer, Erläuterungen ber roürttb.

45 Sird)en»SRef. u. ©eie^rten=©efd)td)te 183 ff.; ^artmann, Steltefte fatecEjet. S)enfmate <B. 81 ff.

;

treffet, Anecdota Brentiana 306, 309, 363, 434 ff.;
3-tnctf), aSer§eictjni§ ber Setjrer an ber

©ele^rtenfd)u(e ju |>eiIbronn (§etlbr. ©Qmn.^rogr. 1858). SSefcfjreibwtg be§ DberamtS
ßannftatt, b,erau§g. öom ftat. 2anbe§amt 1895, @. 519. Hb® 9, 599. llngebrucfte «riefe öon
SSrenj, ©räter, ggurjelmann öom S. 1542 (Wlt üon «ßrof. D. folbe).

so ©räter, ober tote er felbft fet/reibt, ©retter, ©reter, tobar, mar c. 1501 ju ©unbefe=
t>eim am üftecfar untoeit §eilbronn unb SBimbfen geboren, me§b,alb er fieb, im llnterfd)ieb

bon einem gleichnamigen Malier Bürger ben Seinamen ©unbel§l)eimer giebt. $m §aufc
feines SSatcrö ^a!ob, eineö Beamten ber b. ©emmingen, fbäter bfäljifcfjen Slmtmannö
ju Obrigheim, trefflief) erjogen, t»urbe er toab^fcfyeinlicl; in SBimbfen gefault unb fam

55 1519/20 naef) §eibelberg, too er 1522 SaccalaureuS tourbe. Dirne ^toeifel lernte, er

b,ier Srenj fcljon lennen. Xücf)ttg l;umaniftifct; in Satein, ©riecfnfcb, unb ^ebräifcf; ge=

bilbet, mufete er feine ©tubien abbrechen, ec)e er 5Ragifter toerben tonnte unb mürbe
§au§leb,rer bei bem gut ebangelifcfyen Dietricl; bon ©emmingen auf ©uttenberg am 9ied:ar,

mo er aud; ben 1522 au§ SBetnSberg bertriebenen ©d;nebf lennen lernte, aber nid)t
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©dmebf, fonbem ein anberer ^rebiger ber H- Hort ©emmingen mar e§, bm er bort

Hebräifd) lehrte. Dacb, ^ietrid^ 'jEob (©e^ember 1526) ging ©r. auf einige .ßett ju33renj

naä) $aü, bei meinem er fleißig arbeitete. Slber fdjon am 27 San. 1527 embfab,I ifyn 33r.

beut Heilbrunner 9tat gum ©cfmlmeifter, mie ba§ aud) am 24. Januar Söolf unb$fnltbb

bon ©emmingen traten. 5

äftit 50 fl. ^5at)re§geE)aIt übernahm ©r. bie bisher in altgläubigem ©eift bon bem
tüchtigen $onrab Wolter geleitete, btelfacr) bon au§tt)ärts> befugte ©dntle unb jugletd; bie

fcfyon bon bem §ei!bronner $rebiger $oI). Sadfmxann begonnene fatec^ettfcr)e Unterroei=

jung ber IJugenb. ^x biefen groeef bearbeitete er auf SacfjmannS Anregung ben bon

3- §artmann 1844 in ben älteften fated). SDenfmalen neu herausgegebenen $atedji<otnug 10

,,ßatecb
/
efis' ober bnberricfyt ber Kinber, mie er ju §at)lbrunn gelert unb gehalten mirbt"

(o. D. (Strasburg, Unit), u. £anbe3bibliott)ef) unb mibmete ib,n an Sartfyol. (24. 2luguft)

1528 bem Sürgermeifter 3ot). Dteffer. ®ie Stutorfcfyaft ©r. unb bie Priorität btefeä eigen*

artigen ^atedjigmuS bor bem bon 33renj unb 2Utt>amer ergiebt fid) gegenüber 3>. QaxU
mann (a. a. 0. 81) unb 3. Rätter (@b. SSIatt f.

Söürttemberg 1898, 39), meiere ben 15

$ated)iiomu§ Sadjmann $ufd)reiben, ganj unjroeibeutig aus" ber SSorrebe jur jmeiten 2tuf=

läge ber Sated)efi3 (1530. Stuttgarter öffentl. Sibl.) unb §u bem ^errenberger $ated)i3=

mue" (0. $. gebrudt ju Tübingen. @benfaH3 in Stuttgart), mie au§ einem ungebrudten

S3rief bon Sreng an ben Sftarfgrafen ©eorg bon Sranbenburg bom 6. $uni 1542 ($olbe,

2lnb. Slltijjamer ©. 55 2tnm. 1). 3Me -Jftängel biefe§ $ugenbmerfes~ errannte ©r. fbäter 20

felbft. Sßtel ©bott mufjte er fyören, meil au§ SSerfeb,en im ©lauben§belenntni§ ber 2tr=

tifel bon ber Himmelfahrt au^gelaffen mar, mas" er 1530 berbefferte. (Stnige $al)re fbäter

fyatte ©r. aud) erfannt, bajj er „ju lang unb für bie $ugenb an eiligen Drten biet 51t

fyod) unb fd)arf" fei (33orm. $um §errenberger üat).

2lm kamp\ gegen bie altgläubige unb libertimftifcfye Partei in ^eilbronn beteiligte 25

fidj ©r. 1530 mit ber bem Heilbrunner Dat gemibmeten glugfcfyrift: „SDas" ber (Sfyriftlid)

©laub ber einieb,, geredet bnb marl)afftig feb/' (Nürnberg, ^efybus
-

1530). ©r. miß fyier

aus bermeintlid; fyeibnifd)en 2lu3fbrüd;en ber ©tbfytlinen, be§ §erme§ StrtemegiftuS u.f.m.,

meiere er Sactang entnahm, bie 2öal)rfyeit ber lutfyerifcfyen Sefyre ermeifen. SBrenj' ©d)rift

„2Bie man in @l>efacr;en" überfeine ©r. in§ Sateinifdfye unb gab fie 1532 l)eraus\ (Trac- 30

tatus casuum matrimonalium Joan. Brentio autore, ©rlangen, 1536 bon 33.

SBefl^c^mer in äkfel al§ Libellus cas. mat. etc. neugebrudt, Unib.=SibI. %Üb.). $mmer
ftärfer tourbe ber Quq be3 ^ß^ilologen gur Geologie. @r entfc^lo^ fid), nod^ einmal jur

Uniberfität ju geb,en, obgleid) er 2Seib unb £inb b,atte, unb fief) gang ber SEb.eoIogie gu

roibmen. 2lm 9. DÜober 1533 erbat er feine ©ntlaffung bom ©dmlamt, ging nad^ 35

Heibelberg, too er eine ©teile afe ^äbagog, mo^I bei einem borneb.men ©tubenten, über=

na^m unb $e\t jum ©tubteren fanb, fo ba^ er fd)on am 10. gebruar 1534 SUiagifter

toerben fonnte.

3m §erbft 1534 berlie^ ©r. §eibetberg unb übernahm bag Pfarramt in ber roürt=

tembergifd)en SlmtSftabt §errenberg bei Tübingen, too er balb bei feinem näd)ften 33or= 40

gefegten 3lmb. klarer ^ob,e Slnerlennung unb bei ber ©emeinbe grofjeS Vertrauen getoann,

fo ba| ib,m bie ©urdjfüfyrung ber Deformation rafd; gelang (©attler, ©efeb,. b. Herzoge
bon Söürttemb. 3, Seil. 26; ©dmeiber, SBürttb. Def.=©. 52, 53). 2tuf Sffiunf^ be§

2Ralerä §. gülmaurer berfa^te er f)ier einen lurjen, 33renj unb £utb,er§ Arbeit ber=

einigenben ^ated;tömu§ unb galt balb als einer ber fyerborragenben Geologen be§ SanbeS, 45

toe^alb er auefy 10. ©ebtember 1537 auf ben „©ö^entag" nad> Uracb, jur ^Beratung ber

grage über 2lbfd)affung ber Silber berufen tourbe, roobet ©r. eine bermittelnbe ©tellung

einnahm, lim feine ^raft aud; für bas> Äird;enregiment ju bermerten, mürbe ©r. @nbe
1537 ober Slnfang 1538 nacb, 6annftatt berufen, mo er ba§ Pfarramt unb ®iaHonat

neben einanber berfal) unb balb am ©fyegericfyt unb an ben tl)eologifd)en Prüfungen teil= 50

nalmr (Slften beö ©t. 2lrd}ibg unb be3 ginanjard)ib§, ©d>neiber SS. s
Jtef.=©. 44). 1540 er=

fd^eint er aud) atö §ofbrebiger. @r fiebelte nunmehr nad) Stuttgart über, gab aber borerft

nur ba§ Pfarramt, nid;t baö ®ta!onat in ßannftatt auf. 2luf bem fd)tt)ierigen Soben
am §of Ulrichs braute eine ^rebigt in ©egenmart be§ Herzogs* im grü^jafjr 1542 eine

fold;e Aufregung ^erbor, ba| ©r. fdjleunig flo§. @r manbte fic^> ju feinen ©bnnern, ben 55

Herren bon ©emmingen, unb wolmte in ^edarmüfylbacf». Sernb,. Söurjelmann in ©inlefe

bübjl unb ^ob,. Srenj embfot)len i^n an 9Jfarfgraf ©eorg al§ 9tad)folger beg 2lnSbad}er

©tiftäbrebigerä Durer, möfyrenb ib,n bie ©tabt Söimbfen jum ^rebiger berief. Slber

biefe Berufung mu^ rüdgängig gemorben fein, ©räter teerte nac^ Stuttgart jurüd.

9Bab,rfcb, einlief» gelang eS ©eorg bon Dm , bem Seiter beS tt>ürttembergifd;en Äird;enmefeng, m



60 Gkiiter ©rnttbmont, Orben boit

einen bulligen Umfcf)Wung -m ©unften ©räter<§ am §of fyerbeisufür/reu. Senn ©r. rüfytnt

bie „bäterlicfye "£reue", bie ifym biefer SRann beWiefen, unb Wibmete i§m eine am 4. StmttattS

1544 31t Nürtingen bor Wricb, gehaltene ^ßrebigt (@in fermon über bie »ort eijriftt, ©etbt

barmr/erfcig, Tübingen o. &), ein anfbrecbenbeS ©be^men fetner ^ofbrebigertr/ättgfeü.

5 fortan blieb ©r. in unerfdnttterter SBertrauenSftellung bet Ulricb, ber jeben Zaa, aueb, im

Sab unb auf ber ^agb, eine ^rebigt bon ©r. fyören Wollte, unb beteiligte fid) an allen

Widrigen Shmbgebungen ber Württembergtfd)en lirebe, fo 21. Januar (16. gebruar)

1540 an bem ©utactjten über ba§ gehalten an ber Sluguftana, 1. Dltober 1541 an

bem über bie 3\>ieberbereinigung mit ben ^atb,olilen. Qm folgenben ^afjr unterführte ©r.

10 in fcfwrfem ©egenfa£ jn ©cfynebf ben 3BmbeIgarber ^rebiger Souffaint im Äambf für

bie (Sigenart jeneä ber ©d/Wetj benachbarten Sänbcbeng gegen ben borttgen §ofbrebtger

^of). ©ngclmann, ber bie Württembergifcbe Sürct/enorbnung aud> bort ftreng burcfygefüfyrt

Wtffen Wollte. Sern füllen, nacfybaltigen (gtnflufj ©räter§ ift e<§ Wor,l mit ju berbanfen,

baft bie ^nterim^eit ofme ju großen Schaben für ©emeinben unb ^irdjenbtener borüber=

15 ging, unb Männer rote Silber, Slnbreä unb bor allem 23ren§ ft$ ber treuften gürforge

beä §erjog3 ju erfreuen Ratten.

Dtatt) bem £obe lllricf)§ 6. 9?obember 1550 Wufste ©r. aud) ba§ wolle Vertrauen

beS neuen §erjog§ 6b,riftobf) p gewinnen. Sßenn gleicb, ßbjiftobl) feinen gKbmbelgarber §of=

brebiger ©ngelmann nadj» Stuttgart mitbraebte unb beibehielt, fo muffte fid; biefer bod) mit ber

20 ^Weiten ©teile begnügen. 33etbe nafym ber §erjog mit naef) Tübingen, al§ er bort Wegen

be§ Stuttgarter ©cb/lofjbaueg bom 1. Dftober 1551 bi§ Slbril 1553 §of l)ielt. 9Jcit grofjer

£reue beteiligte fid) ©r. an ben arbeiten ber Dber!trd)enbef)örbe. Sie SZeubefetmng ber

Pfarreien ging burd) feine §anb (Sefel>i an ©r. 26. Januar 1552, ben Katalog ber

Slanbtbaten ju befeb/en). ^n einem ©utad)ten über bie ©tetlung be3 lurfürften 2Rori|

25 toon ©act/fen -mm ^onjtl bon Orient, bom Januar 1552 fagte ©r. mit greebt unb 3fe=

mann bem ^ergog borau§, baf? alle ^oft unb 9Jcüb,e für ba§ üonjil berloren fein werbe

(Jhtgler, ßfjrifto^ 1, 169 Slnm.). $m Su™ M*« ©r - bk Confessio Wirtembergica

mit burd)beraten, ebenfo War er an ben ©rflärungen ber württemberger 'Jr/eologen über

DfianberS Sefyre bom 12. $um 1552 unb 30. %amiax 1553, Wie an ber fdjarfen bün=

30 bigen Inttoort auf bie Vorwürfe bon 2lm§borf, ©dmetof, unb 2fteniu3 Wegen ber Haltung

ber ©d)Waben in biefer $rage bom 14. Januar 1553 beteiligt (Anecd. Br. 363).

©ie innigfte auf ^od^acb.tung unb Sanfbarleit gegrünbete greunbfcl)aft berbanb ©r.

mit Sreng (bgl. ben fcfyarfen ^ufa| ©räter§ §u bem Schreiben an bie 2;i)üringer An.

Br. 363). 1552 gab er ben bon Srenj nur jum ^ribatgebraucr) feiner greunbe ber=

35 faxten „Catechismus pia et utili explicatione illustratus. Joanne Brentio autore
1552" mit einem SSorWort borau§. Slm Dfterfeft 1557 Würbe ©r. in ber ©cfyloftfabetle

unmittelbar bor bem Stbenbmafyl bon llnWob^lfein betroffen unb erlag am 21. Sltoril

einem ©cljlaganfall. ©. aSoffett.

©ramann (©raumann) S^umt
f.

^ßolianber.

40 ©ronata^felbaum
f.

33b VI ©. 305, 11—34.

©ranbmoitt (©rammont), örbeit bon. — Vita Stephani Grandimontensis dia-

coni et confessoria, auetore Geraldo (f. Gerardo) Itherii, priore Grandim., in ASB t. II

Febr. p. 205— 212. SDiefelbe (uottftänbiger unb beffer) bei ?(Jfartene unb ®uronb, Ampliss.
coli. VI, p. 1045-1134, fonne in MSL t. CCIV, p. 1005—1046; Ch. Fremont, La vie,

45 la mort et les miracles de S. Etienne, fondateur de l'ordre de Grandmont, S)tjon 1647

;

H. de la Marche de Parnac, La vie de S. Etienne, $art§ 1704. — Sgl. J. LevSque,
Annales Ordids Grandimontensis, Trecis (Jroi)e§) 1662, foirie bie SluSgabe ber Kegula s.

Stephani fundatoris Ordinis Grandimontensis, SRouen 1671. gernev §e!t)ot, VII, 470—493
unb §evmbud)er, örben u. Songreg. I, 212—214.

50 ©er ©ranbimontenferOrben gehört ju ben Wichtigeren ber gegen @nbe be§ 11. ^ab,r=

bunbertö erfolgten Drben^grünbungen. ©ein ©tifter ©tebfjan Würbe 1046 al3 ©ob,n be§

33i^egrafen ©tebb,an bon ^InerS (Tiernum ober Tigernum) in ber 2lubergne geboren
unb angeblicb, febon bor feiner ©eburt bon ben ©Itern jum ©ienfte be§ §errn geweift. 2ll§

ber 1 2 jährige ünabe 1058 feinen Sater auf einer SöaKfa^rt jum ©rab be§ b,1. 5Ri!oIaug

55 nad) SSari begleitete, erlranfte er unb Würbe baber bei feinem 33erWanbten, bem SBifc^of

SOcilo bon SSenebent jurüdgelaffen. ]3Son if>m Würbe er, nad) Wieber erlangter ©efunbb,eit,

jum ©eiftlid)en b,erangebilbet unb jum ©ub.bia!on, fbäter gum ©iafon gewetzt. 5Rad;bem
3JJilo geftorben War, begab fiel) ber 24jäbrige ©tebl)an §u bierjäl)rigem 2tufent£)alt nacb,
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$lom. ©einer 23ittc, einen geiftlid;en Drben ftiften ju bürfen, ber nad) ben ftrengen

©Uten ber calabrifdjcn 3)tönd;e eingerichtet Wäre, Würbe bon Slleranber II. Wegen ber

$ugenb ©tebfyan? nid)t entfbroeben, Wol)l aber im 3- 1073 Don ©regor VII. greubig fefyrte

er nun nad) granfreict) jurüd, nabm bon ben ©einen unb übert/autot bom 3Serfef>r mit bem
Söeltleben für immer 2lbfdneb unb Würbe ©infiebler. %n ber in ben ©d)lud)ten be? raupen 5

2lubergnerlanbe? gelegenen ©inöbe Sfturet erbaute er ftd) eine Keine glitte bon inetnanber

geflochtenen SBaumgWeigen unb richtete fein Seben gang nad) bem 3Sorbtlb jener calabrifcfyen

©infiebler ein. Stadlern in ben erften 3*^" feine ftrenge 2t?fefe nur wenige ^acfyfolger

gefunben I)atte, 30g bod; aHmäb,lid; ber 9iuf feine? ^eiligen Seben? biete an, bie fid) feiner

Seitung unterwarfen, ©tebb/an berbat fid) übrigen? ben tarnen eine? 9Jteifter? ober 10

2lbte?, unb lieft fid) bloft „^orreftor" beifsen. Sroij ber §>ärte feiner föafteiungen (be=

ftefyenb im ©d)Iafen auf bloßen Brettern obne ^ßolftern unb Seelen, im fragen eine?

(Sijenring? auf bem Seibe unb eine? mit eifernen 3Jcafd;en geftrieften Suj$emb?, aud) im
bieljäbrigen 3Sergtc^t auf ben ©emtf? Warmer ©beifen unb ben ©ebraud) bon 3Bein u.

f. f.)

erreichte er ein SUter bon faft 80 ^abren (geft. 8. Februar 1124). 15

©oWol)l bie 2tuguftiner=6b,orb,erren Wie bie SBenebiftiner behaupteten, ©tebfyan l)abe

il)re Drben?regel befolgt. @r felbft Wid) auf biegrage banacb, einer entfdjeibenben Antwort

ftet? au?, yiad) ber 33ulle ©regor? VII. War er Wobd nur ba^u ermächtigt, einen Drben
nad) SBenebiftinerOrbnung gu grünben; allein er fcfyemt feinem Ignftitut aud) einige? ein=

gefügt gu I)aben, toa? ifjm bon anberen rTöfterlidjen ©inriebtungen, befonber? folgen ber 20

6^orb,erren=^nftitute, nad)a!)mengwert festen, ©leid; nad) feinem Sobe Ratten feine 9Jiönd)e,

Weil SRuret bon ben SCuguftinem bon 2lmbagoc beanfbrucfyt Würbe, il)ren ©itj nad) ber

benachbarten ©inöbe ©ranbmont berlegt unb ben tarnen ©ranbimontenfer angenommen,
©er brüte -Jcacfyfolger ©tebl)an?, ©tebb,an bon Sifiac, fd)rieb 1143 bie bi? babjn nur

münblid) überlieferte Drben?regel auf. Unter ifmt erreichte ber Drben bereit? eine ©tärfe 25

bon über 60 Sfteberlaffungen (bef. in Slquitanien, 2lnjou unb ber 9Jormanbie). $Der

acfyte ^rior, Stbemar bon griac, berfaftte neue, äufeerft ftrenge Drben?fat3ungen, Weld)e

^nnocenj III. beftätigte unb Weld)e erft im 17 $at)rfyunbert (burd) ben 42. ?ßrtor,

©. 33arr/) iu müberer ©eftalt umgeformt Würben. $Docf) fonberte fid) feitbem eine ftrifte

Dbferbang (begrünbet burd) ©I). gremont, ben Sßerfaffer einer 23iograbb,ie ©tebl)an?,
f. 0.), 30

bom ©ro? be? Drben? ab. — ®te Softer ber ©ranbimontenfer Enefjen ©eilen; bie 2luf=

nafyme in biefelben erfolgte blofs burd} ba? Drben?r)aubt, ba? feinen ©ii$ ju ©ranbmont
I)atte. 35a bon 3lnfang an ber Drben meb,r Saienbrüber al? ^3riefter unb ©eiftlicfje jaulte,

fam e? fcf)on frül) e gu ©baltungen unter ib^nen, benen bie ^Jälpfte Suciu? III., Urban III.,

^nnocenj III. u. a. nur mit Wüfy e fteuern fonnten. ®er Drben fam Inerburd) immer 35

me^r in Verfall; feine ©efd)id;te bietet foWob,! im SOiittelalter Wie in ber neueren ,3eit,

faft nur unerquidlid^e ©treitigfeiten bar. ®ie ^leibung ber ©ranbimontenfer ober ber

„boni homines", Wie man fie bielfacb, aueb, nannte, beftanb au? einem SRod unb ©ca=

|)ulier, an Weldje eine fbi|ige Eabuje befeftigt War. ©lernen? V berorbnete, ib,re ^leibung

foUte fd)War§ fein. 2lud; brei grauenflöfter biefe? Drben? Werben gegen @nbe be? 13. 3ab,r= 40

Imnbert? erwähnt;
f.

barüber §eimbud;er ©. 214. ® er Drben erlag, nacfybem er in feiner

2lu?breitung ftet? auf fein 3Jiutterlanb granfreid; befcfyränft geblieben, le|Iid) ben ©türmen
ber franjöfifcfyen S^ebolution. 3öcf(er.

(3tap\)cu§, 6 r n e I i u ? ,
geb. 1482 ju Slalft in glanbern, ©tabtfe!retär bon SlntWerben,

geft. baf. 19. 2)ej. 1558, ,§erau?geber bon ©d)riften ^ot)ann? b. ©od)
(f.

33b VI, 740). — 45

Öttteratur bei v. d. Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden unter <B ; UHmann,
Reformatoren oor ber Reformation 2

(1866) I 373— 391; D ßlemen, Siof)inn ^5u^er uon
©od) (1896) <S. 269—275. ®ie Oueüen ü6er feinen ^rojefe (f. u.) finb äufammengefteHt bei

Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neederlandicae III

(unter ber treffe) 3lv. 50. 64. 74. 77. 83. 84. 85. 90. 107. 108. 129. 50

©rabb
/
eu?(©cbrt)ber, Scribonius)toareinbielfeitiggebilbeter§umaniftunb^unftentl)ufiaft,

ber Italien burcbjcift b,atte unb mit @ra?mu?, 2)ürer, ^irfb, eimer, ©elbenr)auer u. a. befreunbet

War. 9Jctt einem geb,arnifct}en 3SorWort bom 23. 2luguft 1520 gab er ©od;? epistula apolo-

getica contra Dominicanum quendam unb mit einer ebenfo febneibigen 33orrebe bom
29. SRärj 1521 ©od)? §autotfcbrift de libertate christiana berau?. ^n beiben 3Sor= 55

Worten (ba? erftere abgebrudt bei SBald), monimenta medii aevi II 1 p. XII—XVII,
ba? anbere beutfeb, jum größten Seil bei Ullmann I 130—137, nacb, bem Drigtnalbrucf

bei ©lernen ©. 256—260) flagt er mit rb,etortfd)em ^at^o? über bie ^ßflid)tbergeffen£)eit

be? £Üeru?, ber bie Saien al? bie ewig llnmünbigen trtec^tet unb au?faugt, unb über bie

Unterbrüdung ber ebangelifd)en 2öab,rf)eit
;

jugleid) aber begrübt er juberfid)tlic^=iubelnb 60
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bie anbred;eitbc bcffere ßeit. SDaft er Sutfyerg iöüd)er lag unb weiter gab, Verrät ung ein

©intrag 2)ürerg in fein nieberlänbifd;eg Dieifetagebucb, (Sfyaufing, £>ürerg Briefe, £age=

büd)er unb Keime [1872] ©. 129). Salb fiel er alg eineg ber erften Dbfer ber 3nqut=

fition in bie £änbe. ®ie toid)tigfte Duelle für feinen ^rojef? ift feine Sittfcbrift an

5 Qofyann ßaronbilet, @rj6ifd)of bon Palermo unb ^räfibent beg consiglio secreto,

SBrüffel 18. 9iobember 1522 (Bei 23ranbt, Historie der Reformatie in en ontrent

de Nederlanden 2[1677] I 70—79). ferner bgl. Antwerpsch Archievenblad VII

126 f.; R. u. 28. Mrafft, Briefe unb ©ofumente au§ ber Keformation^eit (1875) ©. 43;

Antwerpsch chronijkje (1743) ©. 20 ; SDierrjeng, Antverpia Christo nascens et

10 crescens III 365 f. ©anad) tourbe ©rabbeug Slnfang $ebruar 1522 nacb, Trüffel ah

geführt. §ier mufste er junädjft fd)riftlid) am 23. 2lbril einige ©ä|e, bie bie Qnquifitoren

aug feinen tufjerungen aufgegriffen unb jufammengefteEt fjatten, toiberrufen unb Sinti»

tiefen, bie biefe Sßunft für $unft feinen ©ä|en entgegenfe£ten, anerkennen (bag ©d)rift=

ftüd bei ©erbeg, scrinium antiquarium [1756] VI 1 p. 496—508). 3lm 29. 2tbril

15 mufjte er bann auf bem Srüffeler SRarfte öffentlich 2ßiberruf tfyun unb feine SBorrebe ju

©od)g ©d)rift de übertäte christiana eigenb/änbig berbrennen. ©anad) bernal)m er

fein Urteil: Äonfigfation feiner ©üter, SSerluft feineg 2lmte§, @r!lärung ber Unfäfjtgleit

•mr Sefleibung öffentlicher älmter übertäubt, 2öteberf)olung beg öffentlichen Söiberrufg §u

2lnttoerben (erfolgte am 6. 9ftai bon ber Mangel ber bortigen ®atbebrale fyerab) unb barauf=

20 folgenbe ©efangenfd)aft innerhalb ber 9Jlauern Srüffelg. @rft 1540 nad) $ab,ren elenber

2lrmut tourbe er toieber alg ©efretär in 3lnttoerben angeftellt (Antwerpsch Archieven-

blad VII 128). Otto Giemen.

©ratian, Äatf er, 375—383. — Quellen:
f.

9lmbroftu3 vv. 11.; Slufoniug vv. IL;

$rubentiu§ vv. 11.; ©t)mmad)u§ vv. IL; namentlich epp. 1. X; 2:^emiftiu§ vv. 11.; C^ufin,

25 h. e. XI, 12—14; Sulp. @eüeru§, Chron. II, 47, Vit. Mart, DiaL; 6ocrateS, h. e. IV, 10.

V,2f. 11; ©ogomenog, h. e. VI, 10. VII, 1
f. 13; £f)eoboret, h. e. V, 1 f. 12; «ß&tloftorgiuä,

h. e. IX, 16
f. X, 5 ;

§terontimu§, Epp. unb Chron. ad ann. 2391 : Excerpta Latina Barbari

(<§djöne, Euseb. Chron. I App. p. 237—239); Drofiu§ VII, 33 f.; Sluguftm, de civ. dei

V, 21; ^baciuä; $ro§per Slqutt.; ©regor o. £our§ I, 43; 2^eop^ane§; $Ra(ala§; 3°nara§,

30 1. XIII; GebrenuS; 2lmmian. SKorceU."; (SunamuS; 9lurel. SStctor, Epit.; 3ofimu8, 1. IV.
©bitte im Cod. Theodos. namentüd) IL I. XVI unb im Cod. Justin, namentltd) 11. I. IX.

f. Krüger <S. 500—502. SJlünjen bei Qsdtjel unb ©of)en.

©ratian geboren ju ©irmium im ^ab,re 359, ältefter ©ofm beg im ^ab,re 364 $um
Äaifer ertoäfylten frieggtüd)tigen, energtfdjen unb garten 2Mentinian I. unb beffen fbäter

35 berftofsenen ©emab,Iin ©ebera, embfing feinen Scamen nad) feinem ©rofjbater, ber fid)

bom bannonifd)en ©eilerburfd)en jum ©eneral emborgefebtoungen fcatte. 2lm 24. Sluguft

367 erhielt ber 8jäbjtge ^nabe ben £aifertitel; am 17. 9cobember 375 tourbe er nad)

bem Xobe feineg 33aterg Slaifer im SSeftretd), toäb,renb fein Df>eim SBaleng im Dften big

gum UnglücMage bon Stbrianobel (9. Sluguft 378) regierte, ©leid) bei feinem 9iegie=

40 runggantritt festen eg bie berrfd)füd)tige ^uftina, bie jtoeite ©emafjlin SSalentiniang I.,

unb ber granfe 5!Jterobaubeg, ber mächtige s
IRinifter ©ratiang burd), bielleicb.t um aud)

für biefen ben SEfyron ju fid)ern, ba^ ber 4jäb,rige ©ob;n ber $uftina, ^alentinian II.,

nomineller 3Jtttregent im ißeften tourbe (gemeinfame ©rlaffe bon 33aleng, ©ratian, 9Sa=

lentinian II. 375—378). 9?ad) bem Xobe beg 3Saleng berief ©ratian ben entfcfyloffenen

45 ©banier SCfjeobofiug, ben ©ob,n eines ber berbienteften unb mit Unbanf belohnten rö=

mifd)en ©enerale, jum §errfcb,er beg Dftreid)g (gemeinfame ©rlaffe bon ©r., Talent. II.,

X^eobof. 378—383). ^m ©ommer 383 erfjob fid) ber ©eneral 3Kapnug in 33ritan=

nien toiber ©ratian, erbittert über bie S^ronerfyebung feineg ehemaligen Söaffengenoffen

Xb,eobofiug (fo gofimug) unb bie 5SJJifeftimmung ber fiinter bie 2luglänber gurüdgefe^ten

50 römifc^en Offiziere !Iug benu^enb. @r na^m ben ^aifertitel an unb jog gegen ©r., ber

fid) in ©aUien befanb. 9Son feinem 3Kagifter SOtilitum berraten (fo $rogber) flob, biefer

nad) S^on unb toarb bort b,eimtüc!ifd) niebergemaebt am 25.3luguft 383 im 25. £ebeng=
\ai)x. ©ratian, jtoeimal berb^eiratet, ftarb olme männlichen @rb'en. ®ag ©efd)led)t 33a=

lentiniang I. erlofd) in ber männlichen Sinie mit bem im ^afyre 392 bureb, 2lrbogaft er=

55 morbeten ^albbruber ©ratiang, SSalentinian II. 2lber ber erbärmlid)e 33alentinian III.

(Äaifer beg 2öeftreid)g 425—455) toar ein Uren!et SSalentiniang I. burd) beffen 2!od)ter

©alla, beren ©bje mit SLl^eobofiug 33alentiniang III. SJJutter, ©alta ^lacibia entftammte. —
Über bie ereignigbolle Regierung beg liebengtoürbigen, alg @b,emann fittenftrengen unb bem
ortb^obojen ©lauben unb feiner ©eifllid)!eit .big jum äufjerften ergebenen, aber jugleid)

eo beftimmbaren, fd)laffen unb burd) ben ^urbur mer;r unb melir gefäbfrbeten ^ünglingg, ber
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für feinen Radn-ufym nid;t ju früf) geftorben ift (bie fatI)olijd;en geitgenoffen unb 33ericb>

erftatter finb bem ^aifer fel)r Wol)l gefinnt; anberS bie fyeibmfcfyen, befonberS gofimuS;
ber 2trianer $]3{)iloftorgiuS toergleid£)t um mit Rero), finb bie ausführlichen ©arftellungen

»on Sillemont (33b V), ©ibbon (©toorfdnl 33b V, ©. 57 f. ©. 127
f.

6. 193 f.), 33rogtie

(L'e"glise et l'empire Eom. au IVe siecle. III. edit. T. V chap. 1. 3. 4. T. VI 5

chap.5), 23illemam (Melang. T. II p-36sq.), (Heß Ößauty, R.=@ncr,Jl. 33b VI,2©.2307f.)
bor allem aber bie bortrefflidje tton §. Richter (b. Weftröm. Reid) bef. unter b. ^aifern

©ratian u.
f.

W. ©. 269—576) $u Dergleichen, f.
aud) Rauften, ^afyxbüfytx ber cfyrtftl.

$ird)e unter bem ^aifer SljieobofiuS b. ©r. §ier §anbelt eS fid) lebiglid) um bie

efcoc|emad)enbe firdjltd)e ^olitif ©ratianS (©iefeler 33b II, ©. 23
f. ; Reanber 33b III, 10

©.155 f.; ^tbbeef, S)onatuS unb 2tuguftinuS ©.257 f.; Rubelbad), 2ImbrofiuS; togl. aud;

bie arbeiten über ben ^ßriSctllianiSmuS unb 33eugnot, La destruet. du paganisme).

SDaS $rinjtb ber Religionsfreiheit fyatte in thesi feit ber geit beS Sftailänber ©biftS ^Wei

2ftenfd>enalter fymbureb, geberrfdjt. gwar war eS burd? bie ^olittf ^onftantinS Wäl)renb

ber legten %afyxt feinet SebenS bereits mel)r als gefäf)rbet Worben unb bie faiferlicfyen 15

Meinungsäußerungen beS SbnftantiuS Waren faftifdj bie ©tgnale ju einer ©d?redenS=

fyerrfcfyaft beS I)omöifd)en 33efenntniffeS geworben; aber ein trüglidjer ©cfyein Würbe felbft

unter ifym bewahrt. Julian I)atte feine entljmftaftifcfye Reformtoolitii; auSbrüdlid) unter ben

©runbfa| ber g-reifyeit ber religibfen 33efenntniffe geftellt. $ot>ian unb SMentinian I.

fugten mit biefem ©runbfalj Wieber »ollen ©ruft ju machen, ^nbefjert unter ben ob= 20

toaltenben Umftänben mußte ftd) berfelbe als unburcfyfüfyrbar unb jugteid) als gefäfyrlid;

erWeifen, deiner ber mächtigen fireb,liefen Parteien im Reid) War bamit gebient; benn

alle erftrebten bereits unter bem SCitel ber ©faubenSemfyeit bie 2lHetnb,errfcb,aft im Reidje.

Söaren aber bie fird)lid)en kämpfe fo Weit gebieten, baß eine gleichmäßige SDuIbung aller

Parteien ben ReligionSfrieg »erewigte unb fomit aud) ben 33eftanb beS ReicfyeS gefäl)rbete, 25

unb fyatte man t)on bem untergefyenben §etbentum, Welches burd) bie bel)nbarften ©efe^e

fcfyon betroffen War, aud) einem 5£obeSurteiI gegenüber leinen nachhaltigen 2öiberftanb ju

erwarten, fo War ber geitfcunft gekommen, in Welkem bie Seiter beS ©taateS burd) @r=

I)ebung eines fird)Itd)en ^arteibefenntniffeS jur ©taatSreligion unb burd) Unterbrüdung

aller übrigen bie 2trt toon ^rieben herbeiführen fonnten, Welche in jener geit allein er= 30

reidjbar unb in Rüdficfyt auf ben 33eftanb beS Reiches unb ber Kultur beS^alb aud)

Wünfd)enSWert War. S)ie 9Jconard)en, beren Regierung biefen llmfcfyWung bejeidmet, finb

©ratian unb 5£I)eobofiuS I. llnb jWar ^at ©ratian bie ortl)oboje ©taatSfircpe gegenüber

ben fyeteroborm Parteien begrünbet unb S£f)eobofiuS £>at feine ^Solitif lebiglicb, fortgeführt,

Wäf)renb umgefel>rt biefer Äaifer juerft mit ber f^ftematifetjen Unterbrüifung beS §eiben= 35

tumS begonnen fyat unb ©ratian ib,m hierin gefolgt ift. 2öie Weit ©ratian bei feinen

ftrcfjenpolitifcfjen ©rlaffen bire!t unter bem ©influß ber 33ifd)öfe geftanben I)at, läßt fid;

nid;t ermitteln, ^ebenfalls barf neben ber inneren Eingebung beS Jünglings an ben

nicänifcfyen ©lauben ber ^erfönlid^e ©influß beS SlmbrofiuS fef)r b^oef) angefc^lagen Werben.

„@S läßt fic§ bemerlen, Wie faft jeber ^erfönlicfyen .ßufamrnenrunft beS jungen 5?aiferS unb 40

beS 33ifd)ofS ©efe|e folgten, Wetdje entWeber bie 5lird}e unb ben ÄleruS auSnel)menb be=

günftigten ober bie greifet ber nicb,t nieänifd^en ©Triften befd;ränlten." ©in befonberer

|>olitifd;er ©cf)arfblic! brauet bem ^aifer nid)t jugef))rocl)en ju Werben. i$m Dccibent, für

Wellen er junäcfjft fyanbelte, War nid}t nur bie numerifd)e, fonbern aueb, bie geiftige

Übermacht ber Ricäner längft entfcf)ieben ; ©ratian blatte einen bebeutenben SBiberftanb 45

rttd^t ju erwarten, ©aß er eine fonfequente ®urc§füb,rung feiner ©rlaffe nict)t fofort bor=

genommen fyat, ift einerfeitS auS feinem unentfcf)iebenen unb Wetcfjen 6l)arafter ju erflären,

anbererfeitS aus ber bereits jur Regel geworbenen Unfäb^igfeit ber Äaifer, ben ©igenwitten

ber Beamten, ber b,ob,en foWolil Wie ber nieberen, ju befd)ränfen. ®aS erfte fircfylicfye

©efe^ ju ©unften „ber Religion fatfyolifcfier §eilig!eit" ift Don ifmt Wab,rfc^einlid; fd;on 50

im 2lnfang beS ^a|reS 376 gegeben werben. 2(lle 3"famm^funfte ^er fyäretifctjen 3ln=

maßung Ratten ju rubren, fowofl in ben ©täbten als auf bem Sanbe. ®ie Drte, Wo bie

Äe|er bennod) unter falfcfyem SSorgeben ber Religion tfyre Slltäre auffteöten unb fieb, »er=

fammelten, feilten bem giSfuS anheimfallen; ibre Jürgen foHten ben S?att)oIifct)en über=

geben Werben. ©aS ©efe£ felbft ift nicf)t mel)r erhalten ; ©ratian beruft fid; auf baSfelbe 55

in bem folgenben bom $a^re 378 (Cod. Theod. XV, 5, 4). £>iefeS ift an ben präto=

rifd)en ^räfeften bon Italien gerietet unb foll bie SluSfüfyrung ber erlaffenen 33eftim=

mungen einfcb,ärfen. „2Senn bergleid;en," b^!1 & am ©d)Iuß, „fei eS bureb, bie tflafy

läffigfeit ber Beamten, fei eS buref) bie RicfjtSWürbigfeit ber profanen, gefd}ieb,t, fo foll

beibe baSfelbe 33erberben ereilen" 9Jian lann nur an bie SobeSftrafe benfen; aber man 60
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barf nid;t bcrgeffcn, bajj bic ©efcijgcbung in beut ©rabc rb,ctorifd)=bralomfd)cr geworben

i[t, als ber ©efeijgeber ftd; ber Unfäbjgf'eit ^ur ©pfution berufet War. ^m %afoe 379

erfolgte ein britteS @efe£ an benfelben (Cod. Theod. XVI, 5, 5 ; f.
Cod. Justin. I,

5, 2) bon 9MIanb auS. ©er Äaifer giebt barin feinem 2lbfd;eu gegen bie £äretifer

5 nocf) einmal 2(uSbrud unb befimert als .^ärettfer alle „qui vel levi argumento in-

dicio catholicae religionis et tramite detecti fuerint deviare" ^n aßen biefen

©efetjen tft gtoar baS pribate SBefenntniS ber als §äretifer Sezeicbneten nid)t angetaftet,

befanben fid) bod; in ber Umgebung beS MferS unb in ben J)öd^ften ©teilen folcfye ; aber

baS Verbot jebeS nid)t fatf>oIifd)en ©otteSbtenfteS unb bie ©ntjieljung bon 3ied^t unb

10 Eigentum fam bem ^obeSurtetl gleich £ierbon mürben aucf» bie SDonattften betroffen,

Welche SSalentinian I. nidjt gerabeju bebrängt fmtte, wenn er aucf) tfjre ©etftlidjen als

unWürbige 5ßriefter bezeichnet f)at (©btft bom Safere 373 Cod. Theod. XVI, 6, 1).

©ratian f)at gegen fie jtoei befonbere ©bitte erlaffen, bon benen baS zweite Dorn ^ab,re

377 an glabian, ben Sifar bon Slfrifa, nocf; erhalten ift (Cod. Theod. XVI, 6,2 f.
Cod.

15 Justin I, 6, 1). ©aS ©btft tft im gereigteften %om gefdpeben, als märe eS bon einem

fanatifcf>en SStfd^ofe biftiert; fein Qnfealt tft Wefentlid; mit bem ber ©efe|e gegen alle

§äreti!er ibentifd). £>te $ird/en ber ©onatiften follen ben Jlatfeolifdjen, bie fonfttgen Drte

iferer ßufammenfunfte bem %i§lu§ zufallen, ©urd) eine 9fal>e bon ©efetjen begünfttgte

©ratian gleichzeitig ben ortfeoborm $IeruS unb feine ®ircl)e. $n baS %cd)x 376 fällt ein

20 bie ^ecfeie beS Staate gugleicb, befclmtjenbeS ©btft über bie fird;Iid)e ©ertdjtSbarreit (Cod.

Theod. XVI, 2, 3); im folgenben $al;re eiftiejs ber £aifer baS berühmte ©efe|, nacb,

meinem ntd)t nur bie ©etftlicfyen ber tjöfyeren ©rabe, fonbern fcbjed/tlnn alle bis feerab

Zum DftiariuS frei fein füllten bon allen ßWangSämtern unb ^ßerfonallaften (Cod. Theod.

XVI, 2, 24; f.
Cod. Justin. I, 3, 6). 3m Safere 379 folgt baS ©bttt, nad) meinem

25 ber ^letnb,anbel ber Merifer in ^illr/rien, Italien unb ©allten für fteuerfrei erflärt mürbe

(Cod. Theod. XIII, 1, 11). Unter bem ©influfs beS 2tmbroftuS enbltd) fam jenes

|umane ©efe| z
u ftanbe, toelcfee^ bie ©cf)aufbtelertöd;ter, bie recfytenS an tt)r ©eWerbe ge=

bunben maren, bon bemfelben entbanb, menn fie fid) jum ©tpftentum belannten
(f.

bie

©efe|e über bie ©d/aufpteler Cod. Theod. XV, 7, 1—9, bie jugletcf) ben Sftifsbraud)

30 beS grattamfcfyen ©bifteS bezeugen). %n bem fd)mäl)lta)en römifdjcn ©d)iSma ergriff ©ratian

für ©amafuS Partei. ®ie ©acfee als eine mnerfird)lid)e betracfytenb E)at er biefen 3Sor=

läufer ber fd>limmften ^ßäbfte in eigener ©ad;e jum 9ftcf)ter in le^ter 3nftonS über alle

abenblänbifcfjen 33ifd}öfe, bie in ben ©treit bermiclelt maren, eingefe^t. ©o b,at aud) l;ier

mieberum ber römtfcfie ©tub,l au§ einer ©bifobe, bie fein 3lnfel;en aufö gefäfyrlicbjtc bc=

35 breite, fdjlie^licf) nur Vorteil gebogen. Stber ©ratian mar bod) nid)t millenS, ba§ ?{ed;t

beö ©taate§ gegenüber ben brätentibfen 2lsünfd)en be§ römifcb,en SifdjofS aufzugeben. ©a§
Slnfinnen ber römifcl;en ©rmobe bon 378, ben 33ifd;of ber ©tabt ganj bon ber ©ericf)t3=

barfeit beö ftaatltdjen gorumS ju befreien unb ib,m ba§ 9^ed}t ju geben, ficb, nur bor

einem Äonjtl ober bireft bor bem ^aifer berteibigen gu bürfen, b,at er jurüdgemiefen.

40 SDaS ^ab,r 378/9 bilbet einen 2Ibfd;mtt in ber Regierung ©ratianö. 2tuggerüftet mit

einer erbetenen ©d;rift feine! ^eiligen greunbe! SlmbroftuS de fide, eilte ber Äatfer feinem

Df;eim gegen bie ©oten ju §ilfe. ©er bon ©ratian ermäb,lte $Racr/folger im Orient

überftrat;Ite rafcl; ifm felbft. ©egenüber ben „§ärettfern" fe|en bie betben 3Dtonard}en

bie begonnene $olitif fort. ©d;on ba! @bift oon 379 ift in ©emeinfd)aft mit SEb,eoboftu§

45 erlaffen. ©ie gro^e ©^inobe gu ^onftanttnobel 381 fbrad) ba§ 2tnatf;em über alle 9licb>

nicäner auä. ©ie faiferliefen ©bifte bom ^al)rc 381 bis 383 beftätigen für ba§ ganje
Sftetdj bie gratianifebe ©efe|gebung (Cod. Theod. XVI, 1. XVI, 5. Cod. Justin. I,

1, 2). ^mar wirb auf baS blofje SefenntntS als foIcb,eS ntd)t eine ^abitalftrafe gefegt.

Slber 2lusfto|ung auS ber ©efellfdjaft, Sann, ©pl, ÄonftSfation beS Vermögens trifft bie

so nid}tmcänifd;en öffentlichen ©otteSberef)rer ; 5öianid)äer aber unb Stubianer — jene maren
fdmn feit 378 berfeb,mt — follen als fold)e bie ^obeSftrafe erleiben; tfjnen foll auf jebem
2öege nad)gefbürt Werben; bie 2tngeberei Würbe eingefd)ärft unb bie ©trafen jurüd=
genommen, bie fonft berleumbertfcfye ©enunetanten nad) bem ©efe$e trafen. 9iätfelb,aft

tft nur ©ratianS Ser^alten gegen bie fpanifd^en unb fübgalltfd;en ^rtScillianiften. ©urd;
55 ein ©efe| Wa^rfd^einltd; b. 3- 381 b,atte er fie auS ben Hird/en, auS ben ©täbten, auS bem

£anbe bertrieben, ^m folgenben ^a^e, ba ^riScillian ficb, berfönlid) um Slufb^ebung beS=

felben bemühte, jog er eS jurüd unb gab jum ©ntfe^en beS rechtgläubigen Klerus, „ber=

füb,rt" burd; ben „beftod;enen" Dberl;ofmeifter SUlaceboniuS, ben ^rtScilltaniften if)re^ird;en

jurüd. — ©eii bem Qafyre 380 aber beginnt unter Sl)eoboftuS gül)rung ber fbftematifcfye

60 Singriff gegen baS §eibentum. 9iod) in biedern ^af)re ift bon Sfyeffalonid) auS baS be=



©rattern, $aifer 65

rühmte (Sbift erlaffen Worben, iucld;c§ je^t an bcr ©bi|e beS Cod. Justin (I, 1, 1) ftefyt

unb als baS 3uSunftg^rograrmrt ber Jaiferlicb. br/jantinifdjen 3ieid;S= unb Jlird)enboIittt ju

bezeichnen ift (Cod. Theod. XVI, 1, 2). 'ifyeobofiuS fyat baSfelbe gleich nad) bem @m=
bfang ber iaufe in ©ememfdjaft mit ben beiben StRitfatjern gegeben : „SBir befehlen, baft

alle SBölfer, Welcbe unfere JRilbe unb -Jftäfjigung regiert, in berjenigen Religion leben, 5

Welche ber I)eil. Slboftel ^etruS ben Sxömem überliefert fyat ; in ber Religion, beren Über=

lieferung bis r)eute fortbauert, unb bon ber eS betannt ift, bafj bie 33ifdj)öfe ©amafuS bon
sJtom unb $etruS bon 2{leranbrien fie befolgen, 9Eftänner aboftolifcfyer §eiligfeit. £)aS ift,

bajj Wir gemäfj aboftolifcfyer ©iSjiblin unb ebangelifcber Sebre bie eine ©ottbett beS 23aterS

unb ©olmeS unb ^eiligen ©eifteS in gleicher SRajeftät unb beiliger SDreieinigfeit glauben. 10

äisir befehlen, baf$ bie Slnfyctnger biefeS ©efe^eS (b. fe. SefenntniffeS) ben tarnen „Jatf)o=

lifcfye (Sfyriften" annehmen, inbem Wir erflären, baj? alle übrigen als ^rrfinnige unb 2Safyn=

Wtijige bie Infamie eines fyäretifcfyen SogmaS auf fic^y laben; fie f)aben nädjft ber gött=

Iid;en 9?acr)e bie ©träfe zu erwarten, Welche unfere @ntfd)lie^ung, gelenft burd) beS §tm=
mels 2lbfid)t, ilmen auferlegen Wirb". SRan barf nicfyt überfein, auä) biefeS ©efe| ift 15

in bem fanatifcr)en unb beflamatorifc^en $irct)entone abgefaßt unb gef)t Weit über baS ju=

näcbft (Erreichbare, Wofyl aucfy 33eabfid)tigte lünauS. 2lber eS bezeichnet bocfy ben Um=
fd;Wung. $m 3>al)re 381 folgte ber bomböfen Slnfünbigung ein befcfyeibenereS, aber Wal)r=

fct/einlicf) WirffamereS ©efe|, Welches ben 2lboftaten gum §eibentum baS fRec^t natmt,

Sleftamente zu machen (Cod. Theod. XVI, 7, 1). SDiefeS War nur ber Slnfang einer 20

Sfcifye bon ©bejialebiften, in Welchen junäcbft gegen bie 2luSübung bon Dbfern mit fdjarfen

©trafen borgegangen Würbe (f.
Cod. Theod. XVI, 10, 7; bgl. aucb. bie ©efeije gegen

bie §arufbtzien, über baS ©afrileg [Cod. Justin. IX, 29, 1] unb baS ©efe| bom Qafyre

383, burcfy WelcbeS ben ^uben bie ^rontunitäten genommen werben). ©0 energifcf) tüte

SEf)eobofiuS gegen baS §eibentum fdjeint ©ratian nicfr/t borgegangen ju fein; bie Dbfer 25

blieben erlaubt. Slber bod; erlief aucb er fbejieE für feine $robinjen im $at)re 382 eine

Steige bon ©rlaffen, welche baS £>eibentum, namentlich baS römifcfye, t/art bebrängten.

©ratian refibierte mät)renb biefeS ^afyreS in SHailanb unb ftanb fo unter bem unmittel=

baren ©influfs beS SlmbrofiuS. $Durc& fpe^ielle 3Serorbnungen Werben alle ©runbftücfe bom
©taate eingebogen, meldte ber „berrottete ^rrtum ber Sorjeit" ben ^embeln gemeint fyatte. so

©ie ©taatsfubbentionen merben ben ^JriefterloHegien unb bem l)eibnifc§cn HultuS entzogen.

©ie 3Sorrec§te ber ^riefter werben aufgehoben, felbft bie ber beftalifd;en 3"«Sf^"en
nid^t ausgenommen. 2llle liegenben ©rünbe, bie fortan ben Xembeln unb bem ÄultuS

teftamentarifc^ bermac^t roerben, follen bom©taat mit 33efcfelag belegt Werben (Cod. Theod.
XVI, 10, 20. Ambros. cp. 17- 18. Symmach. ep. X, 61). 2frn embfmbücr/ften aber 35

traf ber ^aifer ben ©enat, als er ben 33efel)l gab, ben 2lltar ber Sßiftoria auS bem
©enatSfi^ungSfaal ju entfernen. ®ie entfetten Später befd)Ioffen eine ^Deputation unter

ber gü^rung eines Der trefflid)ften Körner, beS ©r/tnmacrmS. 2lber 2lmbrofiuS unb ©a=
mafuS ftanben mit ber d)riftlid)en Majorität im ©enate im 33unbe unb mufften felbft ben

@mbfang ber ©ebutation ju hintertreiben. ©d;on früher ^atte ©ratian bie Senatoren 40

aufs tieffte berle|t, als er (375/76) baS if)m überbrachte ©etoanb beS ^ontifej SOta^tmuS

ablehnte mit bem SBemerfen, ba§ eS einem ßfyriften nid)t jieme, bieS ©etoanb ju tragen

(ßofim. IV, 36). 9Jod) furj bor feinem Untergang erlief ©ratian ein ©efe^ (Cod.

Theod. XVI, 7, 3), burd; Welches Slboftafie ju §eibentum unb ^ubentum mit bem Sierluft

beS römifd)en Sted^teS ju beftrafen fei. Stucf) beS SRanidjäiSmuS toirb in biefem ©efe|e 45

toieberum gebadet. ©0 tourbe bie ortf)obo£e ©taats!irc£)e gefcbaffen. 3Sie biel 33lut fie

in biefen unt> ben folgenben 3^r^n gefoftet, roiffen mir nidj)t; benn unfere Quellen

fc^toeigen; aber bie SBiberftanbSfraft ber Reiben ift febenfaßS eine geringe getoefen. SBenn
man urteilt, bafs biefe entgeiftigte, tt>rannifd;e unb öbe ©d)öbfung bie einige §ilfe ge=

toefen ift gegenüber bem Fanatismus ber fird)lid;en Parteien, bie fid) untereinanber gu 50

§erfleifc^en brol)ten, fo ift bamit baS fd;ärffte tlrteil über bie gange $eit auSgefbrod;en.

älber ©ratian unb fein 9J£itfaifer l)aben bie ©taatSfird;e mcf)t eigentlich gefcbaffen; eS ift

feine %fyat f)ob,er bolitifa;er @inficf)t geWefen, fonbern ein fid; mit ^Jottoenbigfeit auf=

brängenbeS Stefultat ber gefdnd)tlid)en ©ntmidelung. ©ie brauchten nur zuzugreifen unb

fie mußten eS
; fie waren burd) i^re firc£>Ud;e @rjiet)ung au^erbem felbft fd;on baju inner= 55

lid> biSboniert. £>er jä£>e Untergang beS jugenblid;en ÄaiferS ^inberte bie ©nttoidelung

im Slbenblanbe nid}t mii)x. älrianer unb Reiben Wußten ficb feinen frühen £ob §u beuten

;

bie Slatfyolifer Waren entfe^t; erft SaroniuS
(f. 9tid)ter ©. 575) f)at ben göttlichen ^3rag=

matiSmuS burd)fcbaut: bie ^acljficfyt ©ratianS gegen bie ^riScillianiften — biefer böfe

gleden — mufjte gefügt Werben. 3ti»otf £<wnatf. eo

SBeaI=®nc«not)äbie für I^eoloflie unb Sfe«e. 3. 2t. vir. 5
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©rattan, ber Snmdbutenfcr f.
Kanonen; unb ©efretalenfammlungen.

($vau, 3tuboIf griebrid), geft. 1893.— gonft. mii>. öon lügeigen, £ur erinne*

rung an $rof. D. ©rau (9111g- eu.*lutt). ttr^enj. 1893, ©.1086—1088); berfeI6e, 3?ub. ©rem,

ein afabemiftf)er Beuge ber lutt). Sirene, 9Jiüntf)en 1894; O. ßöcfter, SRub. griebr. ©ran,

5 Erinnerungen an fein Sebcn unb ßljarafteriftif feiner Sdiriften (Sein. be§ ©lauben§ 1893,

@. 357-370).

©er als afabemifeber Seigrer foWte als ©cfyriftfteller, befonberS auf abologetifd)em unb

bib!tfcb^tI)eoIogifcbem ©ebiete fyerborragenbe Geologe, Würbe am 20. 2lbril 1835 als

©obn beS Pfarrers ©rau ju geringen an ber Söerra (9iieoerbeffen) geboren. ©d)on

io früb^eitig entfct)teb er fid) für ben tbeoIogifd)en Seruf. ©ie afabemifebe 2luSbtIbung für

benfelben gewägten U)m — nad)bem er fd)on bom 9. SebenSjabje an ein fnabbeS unb

Wenig bietenbeS ^ßenfionSleben fern bon feinem ©Itemfyaufe geführt — bie nad)einanber

befugten £ocf)fd)ulen Seidig, ©rlangen unb Warburg, ^n Seibjig, Wo er bem bon

KabniS geleiteten tI)eologifcr)en ©tubentenberein foWie zeitweilig aud) ber ^fnlabelbfna an=

15 gehörte, Wirften bie Vorträge bon Siebner unb KalmiS bautotJäd)lid) auf tE>n ein. Qn @r=

langen fd)lofj er fid) gumeift an §oftnann an, in Warburg an, St. %. ß. Hilmar (beffen

Sikrfetmng in bie bortige tl)eologifd)e gatultät !urg bor ©rauS Überfiebelung auS (Erlangen

nad) ber £abn=llniberfität erfolgt war), ©er Don letzterem auf il)n geübte ©influfs würbe

Weniger burd) feine Sebrborträge bermittelt als burd) berfönlid)en 33erfel)r, befonberS feit=

20 bem ©rau, nad) ©a^Wifdientritt eines mehrjährigen .gauSlebrerlebcnS (1857—1860), fid)

juerft als Srebetent, bann als ^ribatbojent (1861) bei ber Warburger gafultät habilitiert

garte. $n Sejug auf feine tbeo!ogifd)e 2luSbilbung, namentlich WaS ©eift unb 9Jiett)obc

feinet ©d)riftftubiumS betrifft, Wufcte er fieb, jumeift §ofmann berbflid)tet, als beffen

©d)üler er fid) borjugSWetfe gern befannte. ©en beiben fyier ©enannten fyat er, balb

25 nad)bem aud) ber letztere abberufen Worben, in banfbarer Pietät ein ©enfmal geftiftet

in bem ©d)riftd)en : „21. %. 6. Hilmar unb :3.6b- K. ö - §ofmann; Erinnerungen" (®üterS=

(ob 1879 — auS ben beiben borI)ergegangenen 3^rgängen beä SBeWetS beS ©laubeng

abgebrüht).

©ie Warburger ©ocentenWirffamfeit, ju Weld)er bie Stceniiatenbiffertation De An-
30 dreae Osiandri doctrina commentatio (1860) ifmt ben Söeg gebahnt b/atte, erftredte

fid) über etWaS mebj als ein Quinquennium unb braute il)m gegen tt?r @nbc (1865), in

SInerlennung bebeutenber £el)rerfolge, bie Seförberung jum au^erorbentlicben ^rofeffor ein.

Slnregenben tbeo(ogifcf)en SSer!elE)r geroäbrten il)m roäbrenb biefer !^abre teils einige ber

älteren SRarburger Kollegen (außer 35ilmar befonberS noef) @rnft3Janfe, fonne ber bamalS
35 noeb in 5Rarburg toobnenbe irbingianifdie 2:b,eologe a. So. ^5. X^ierfdE) [bgl. b. 21. J), teils

jtoei, feinem Sebenlalter näber ftebenbe greunbe in bem benachbarten ©ie|en. 3)iit bem
3Serfaffer biefer &ikn ftanb er feit 2lnfang ber 60. gaf;re in freunbfcfwftlicber Se^iebung,

welche balb burd) bie gemeinfam übernommene 9iebaltion§füf)rung be§ abologetifclien Dr=
gan§ „35er ^Beweis beS ©laubenS" (feit ^ul\ 1865) noeb enger gelnü^ft tburbe. 211S

40 ©ritter im greunbeSbunbe trat un§ beiben feit 1864 ©erfyarb b. 3egfc^tx>i^ nabe (f.
b. St.).

©aö öftere freunbnacbbarlid)e ßufammenfein — eine $e\t lang ju einer getbiffen Siegel--

mäf^igfeit entrbicfelt burd) bie @inrid)tung einer ju gronbaufen, in ber 3)citte jroifd)en

Harburg unb ©ie^en allmonatlich tagenben Keinen Äonfcveng, an toeldjer aud) noeb an=

bere tbeo!ogifd)e greunbe teilnabmen — fanb tüäb;renb bc<§ ÄriegSjabrCfS 1866 fein @nbe
« babureb, bafs (gleicb^eitig mit b. „ge^fcbröip Berufung bon ©tefeen nad) ©rlangcn an

%i). §arnadS ©teile, fotote mit meiner S?erfe|ung bierber) ©rau bem an tf)n ergangenen
iWufe nacb Königsberg als Ißrof. Ordinarius für 5ReueS ^eftament folgte.

2ln ber Albertina, roo alSbalb nod) erheblichere Sebrerfolge als jene Warburger ibm gu
teil hmrben unb ir-o er im Qab^re 1870 mit SKart^a bon Sebj einen glüc!licf)en @^cbunb

50 fd)lof$, ift bann feine Söirffam!eit roäbrenb weiterer 27 ^aljre berlaufen. ©er Geologie
ftubierenben ^ugenb boten r;ier feine über baS ©efamtgebiet ber neuteftamentlicfyen ©jegefe
unb biblifcf)en Geologie fieb, erftreefenben Sorlefungen eine ftetig mit ©ifer begehrte ©eifteS=
na^rung. aiucfy ©ogmatifc^eS unb SlbologetifdjeS nabm er gelegentlid) mit gutem ©rfolge
in ben Kreis feiner 2ef)rtbätigfeit mit auf. ©ie an einen weiteren |>örerlreis fid) Wenben=

55 ben 'jpubltfa über ©egenftänbe bon allgemeinerem ^ntereffe jogen bielfacf) aud; nicb^ttbeo=

Iogifd)e ©tubierenbe an. Sßie gern er als aufseramtlicber 9tebner ebenfoWobl in bafto=
ralen SBerfammlungen ber ^robinj Wie feitenS ber ba«ötftabtifd)en gebilbeten Greife ge=

bort Würbe, geigt bie anfe^ntiebe ßabl bon Vorträgen über bie berfd;iebenften ©ebiete, bie

er nad) unb nad) ju galten beranlafjt Würbe* unb bie bann teils in ber genannten abo!o=
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gettfcfyen 2JconatSfd)rift, teils als befonbere Srofdjmren gebrudt erfdn'enen. @r f>at biefe ;JIj)ätig=

feit eine! ^rofefforg aud; für nicfetftubentifcfye Greife foVüte eines biet begehrten %t\U

unb Konferen^rebnerS faft alljäl)rlicr/ ju mefyrerenmalen ausgeübt. 5Rod; bis ins letjte

SebenSjabj hinein, roäljirenb bereit? baS $u feiner SLobeSurfacfye geworbene fdjmer^afte

Übel ifyn plagte, fyat er biefelbe erftredt. — 3trt mannigfacher 2tnerfennung I)at eS ifrni 5

benn aud) triebt gefehlt. 3U ^en *>Dn auSlnärtS 6,er iljm t»argebrad;ten Sprüngen gehörte ber

feiten? ber SKoftoder pfyilofoblnfdjett gafultät 1870 ifym honoris causa gefbenbete bf)tlo=

fobl)ifd)e ®oftorgrab, fomie bie tfyeologifdje SDoftortnürbe, womit er 1875 bon Seibgig auS

gefd^ntüdt ttmrbe. Kur^ bebor il)m bie SluSjeidmung ju teil rourbe als «ßroreftor an bie

©jn£e ber 2tIbertuS=Uniberfttät ju treten, burfte er (21. Quni 1888) im großen ©aale beS 10

oftbreußtfdien SanbeSfyaufeS §u Königsberg bei ber lOOjäfyrigen ©ebenlfeier Hamann? bie

SRebe auf biefeS Driginalgeme galten
(f. biefelbe unter bent Xitel : „Über 3. ©• §amannS

©tellung ju «Religion unb Sfyriftentum", im 33emei§ beS ©laubenS 33b 24, ©. 283—304).
5Rid)t geringeren 33eifaU als biefe ©ebenlrebe erntete bie im folgenben $at)xz in ber Uni=

berfttätSaula gehaltene SteftoratSrebe „@inem unbefannten ©Ott", be^üglid) auf $ßauli 15

Sluftreten auf bem atfyenifcfyen 2Ireopag unb anfnübfenb an baS hierauf bejügltcfye 9tofen=

felberfdje ©emälbe in ber genannten ätula
(f.

bie Sftebe in Sb 23 beS 33emeiS beS ©Iau=

benS ©. 201—223; aud) febarat, 2. Slufl. 1895). Vielerlei Kunbgebungen auS älteren

tote jüngeren gufyörerfreifen erfreuten itm im §erbfte 1891 bei ber 25jät)rigen ©ebenffeier

beS Beginnes feiner KönigSberger Seb,rtoirffamleit. 20

©d)on bamalS maren bie erften Slnfärtge beS tüdifdjen Übels fyerborgetreten, baS

feinem gefegneten SBirlen ein frühes @nbe bereiten füllte. @in frebSartigeS ®armgefd?roür,

beffen gefährlicher 6b,aralter if)m anfängtid) Verborgen blieb unb baS bureb, ben mel)r=

wöchentlichen ©ebrauef) einer Kiffinger Sörunnenfur (§erbft 1892) gunädjft eine borüber=

gefyenbe Sinberung erfuhr, trat im ©ommer beS %afyr{§ 1893 bergeftalt berfcf)limmert auf, 25

baß bie -JJottoenbigleit eines oberattben Eingreifens ftd) l;erauSftellte. ©r unterzog ftd) bem=

felben, als bem einigen mögltdjertoeife nod) Kettung getoäl)renben Mittel, mit männlichem

Sftute, überftanb aucb, bie Operation felbft glüdlid), erlag jeboeb, jroei Xage fbäter (am
5. 2tuguft beS genannten ^afyreS) ber infolge babon eingetretenen ©ntlräftung. 3n feftem

©lauben an feinen (Srlöfer, ju bem er aüeberbolt fid; befannte unb im ©ebet feine ßu= so

flucht nal)m, b,at er, umftanben bon ben ©einen, ben fcbjüeren XobeSlambf ausgekämpft.

2lrt ber groeiten ©trobb^e bon §erbergerS Sieb „35alet toiE icb, bir geben" b,at ber

©terbenbe fieb, befonberS erquidt. 2luf bem ®en!fteiu feines ©rabeS fteb,en bie Sßorte

2lpl 7, 7—14.
©ntfbrecfienb feinem b.aubtfäcljlid; bon §ofmann unb Hilmar beeinflußten tb,eologifd;em 35

SßilbungSgange toar ©rauS fird;lict)er ©tanbbunft ein entfd)ieben lutl)erifcl;er. ®iefer

Überzeugung aud} auf fimobalbarlamentarifcfyem Soben — etma als 5CRitgIieb ber breußifcb.en

^ßrobinjialfpnobe ober einer ber feit 1875 in Berlin tagenben ©eneralfpnoben — SluSbrud

ju geben ift ilnu nicb,t bergönnt gemefen. @r b,at aber feine Iutb,erifd)=fonfeffionelle §al=

tung auf fonftigem Söege bielfacf) betätigt
; fo bureb, frühzeitigen beitritt §um lutb,erifcb,en 40

herein feiner ^robing (meldten ©d;ritt er im %afyxt 1871 gegenüber bem iMtuSmmifter
bon 5Rüf)ler mit gutem ©rfolge beranttoortet b,at) ; buref) regen berfönlid;en 3Serlef)r mit

berborragenben fonfeffionell gerichteten ©eiftlicb,en ebenberfelben ^robinj mie ©uberinten=

bent ißa(b=S?önigSberg, ©üb. §orn=$otounben (fbäter in Königsberg), ©üb. S!ünftler=

Xilfit 2c., auef) bureb, fleißige Korrefbonbeng mit lutt;erifd;en Geologen 9JorbamerifaS, tnS= 45

befonbere auS bem ©eneralfonjil, u.
f. f. ®em gewaltigen 3luffd;munge beS ameriranifd)en

Sutb^ertumS mar er ftetS mit mannem ^ntereffe jugetoenbet, begrüßte inSbefonbere aud;

baS ^u ©t. SouiS feit 1883 ins 2eben getretene Unternehmen einer berbefferten unb er=

ganzen 9JeugeftaItung ber 9Bald;fd;en Sutb^erauSgabe mit lebhafter greube (meSb^alb ein

Kreis banfbarer ©d;üler ib^n bei feinem 25 jährigen Jubiläum mit einem ©jemblare biefeS 50

SSerleS befd;enfte), füllte fiel) aber feineStoegS etma gum tb,eologifcb,en ©tanbbunfte ber

9Jiiffourier t)ingejogen. Übertäubt mürbe er, fo febj fein §°ffen unb ©ebenen bem frifd;en

©laubenSleben ber SelenntniSgenoffen jenfeitS beS DceanS jugeleb,rt mar, bod) nie ^u

einem Eintritte in bie amerüanifcHutfyerifcfye Kirdje fiel) berftanben baben. „@r mar unb

blieb auet) hierin ber treue ©d)üler ^ofmannS, ber ben ©eift beS SutfjertumS nid;t in ben 55

SRaulforb ber ortfjobojen ^nftoirationSlefyre beS 17. ^ab,rb,unbertS gu Rängen bermod;te"

(b. Kügelgen ©. 10). ©egen bie f>ier unb ba über ifyn berbreitete 31ac|rebe : er fyabt bei feiner

Stmmlnne beS^RufS nacb Königsberg im ^abre 1866 „ätoar ben UmonSreberS unterfd;rteben,

aber fpäter bennod) ^5olemit gegen bie Union geübt", l)at er ftd; in münblid;er Äußerung gegen

einen mäbrenb feiner legten ^ab^re ifym naf)eftef)enben SieblingSfd;üler auSbrüdlicb, ber= eo
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toafjrt. „^cb, mufj bie§," fd;reibt hierüber b. Kügelgen (©. 9), „auf bie auSbrücfltdje Sitte

be3 Heimgegangenen als „unrichtig" abtoeifen. @r mar unb blieb ein treuer ©otyn f
einer

Iutb,erifcf)en Kirche, an bereit unberfälfcfyten ©nabenmitteln er ftcb, atö ©lieb ber md)t ber

Union beigetretenen altftäbtifcfyen ^farrgemeinbe Königsbergs gar oft geftärft i)at". ©eine

5 lutfyerifdje SRtd&tung trug übertäubt mefyr ^ra?ttjd^»en aU bogmatifdb, mottbierten 6l>arafter.

änttumonifttfd&e jßolemtf gehört teineStoegS ju ben in feinem fd&riftlid&en ^cacblafs jumeift

{»erbortretenben Bügen, ©aS abologetifcfye ©lement, bie Sejeugung beS gfyriftenglaubenS

gegenüber ben glaubenSfeinbltcfyen geitricfytungen, erlernt bei ü)m bureb, bie brei %a\)T-~

geinte feinet 2öirfen3 bjnburcb, ftet§ borsugStoeife reitfjlicb, unb Iräftig bertreten. (£r b,atte

10 auef) in oiefer £inftcf)t fiel) bor allem an b. £ofmann gebilbet, in beffen Söeife be§ btbltfcfyen

gorfdb,enS er bie unentbehrlichen unb allein richtigen ©runblagen für alle 2tbologie be§

Gf)riftentum§ in ©egentoart unb in sjufunft erblictte (f.
bie oben ermähnten „@rinne=

rungen", bef. ©. 81 ff.).
— 21"$ toaS er bem ©tubium beS in mehrerlei §tnficfyt u)m

fongenia'len §amann ju ban!en blatte, ertoteS fieb, tnSbefonbere barin bei ib,m toirffam,

i5 bajs eS tyn jum 9cad)ftraten über bie großen „göttlichen Sßarabopen in ber ©efctucfyte"

fotoie jur Darlegung bon beren Sebeutfamfeit fürs cfyriftlicfye ©lauben unb ©rfennen an=

trieb, hierbei fyat er freiließ bie unruhig tun unb b,er fbringenbe, in bunflen Grafeltoorten

ftcb gefallenbe ©cfyretbtoeife beS 9flaguS be§ Sorbens nicfyt nacfygebilbet, bielmefyr £>amannfcfye

©ebanfen in jeitgemäfjer ©infleibung px rebrobu^ieren uni> gugleicb, fortjubüben gefugt.

20 „©eine ©arftellungStoeife gefiel fieb, in finnenbem üBertoetlen bei getoiffen SteblingSgebanfen

bon abologetifdjem ©efyalt, gefloffen gumetft au$ cfyriftlidb^b^lofobbjfcfyer ©efcl)icl)tsbetracfy=

tung, beren Konfequen^en er jebeSmal möglicbjt boH unb reichtet) ju gießen beftrebt

war. 9Jian b,at wegen ber energifcfyen ©infeitigfeit, womit er in biefer Stiftung bor=

jugefyen liebte, il)n gelegentlich fyart angelaffen, tfym Mangel an ^ücfftcfytnaljtne auf ent=

25 gegenfteb,enbe ©cfytoierigfeiten, Dberfläcfylicbieit, berfefyrte 9Jietf)obe, in einem $aHe fogar

böllige „9Jietb,obelofigfeit"— fo §. $.§ol$mann in einer löefbrectjung feines „©elbfibetoufttfein

^efu" (^£3 1887, ©. 103 f.)
— borgetoorfen. Unb boeb, mar, mag er mit feinem ge=

rabetoegS aufs $iel loSgefyenben, genial einfeitigen SSerfafyren erreichte, bielfad) bon fyofyem

Söerte; boeb, f>at er bamit mannen wichtigen ©eftcb/tsjmnft getoonnen, manche fonft ber=

so lannte 2öa^rb,eit ing richtige fiid^t geftellt, mancb.eg treffenbe Jternwort gum Sluöbruc! ge=

bracht" (Rödler a. a. D. ©. 364). @r felbft bflegte ben ©egenfatj jur ftrengeren StRetb,obe

be§ tbiffenfcb,aftli(^en ^robu^ierenS, in bem er fieb, befangen toufcte, cttoa bamit gu be=

jeieb^nen, ba| er bon bem „^robbetenmantel" rebet, lbelcf)en er beim ©ange auf£ Äatb,eber

„anftatt beä 5Do!torentaIar§" anzulegen gemofjnt fei, ober bafs er fic^ ber ©timme eines

35 2öüftenbrebiger§ berglicf), „beffen ganje Stfjeologie in ben Porten 6 xvgiog 'IfjoovQ,

„mein§err!" tüte £utb,er fagt, enthalten mar" (b. 5!ügelgen, ©. 14 f.; bgl. ©. 9).

3Son ben beifcen |>auiptgrubben fetner ©Triften, ber bie abologetifcfyen unb ber bie

biblifd^tfyeologifdjen unb =ejegetif(^en arbeiten entbaltenben, umfcfyltelt erftere bie 3Reb^r=

tfÄfi. feiner ©eifteSerjeugniffe unb babei biejenigen, melden and) bon miffenfd)aftlid)er ©eite

40 bie meifte 3lner!ennung ju teil gemorben ift. ©o fein geniale^ ©rftlingSmerf auf biefem

©ebiete : „©emiten unb ^nbogermanen ; eine 3lbologie be§ 6f)riftentumg bom ©tanbbunfte

ber aSblferbfr/djoIogie" (©tuttgart 1864 ; 2. Slufl. ©üter§Iob 1867), gerietet miber @. 5Re=

nanB naturaltftifc^e Sluffaffung ber ©emiten aU einer (im Sßerb,ältniS ju ben fultur6egab=

teren ^nbogermanen) „inferioren 9taffe" unb im ©egenfa|e b,ierju bielmebr ben biblifd?

45 bezeugten befonberen Seruf beS ©emitentumS jur glaubenben Eingabe an ben einen
lebenbigen ©ott betonenb. ©as in großen $üa.m ben ©ang ber §eil^gefcf)id)te bonüftoafy

bi§ auf 6b,rtftu§ re!abitulterenbe „bblfer^fr/clSologifcfye" 6l)arafterbilb, bag barin geboten

toirb, leibet aHerbingg an ber ©infeitigfeit, ba^ t>en in ben 3]olfereIigionen be§ ©emitü=
muio ju Sage tretenben boIt)tbeifttfc^=^eibnifcl)en (Elementen nicb,t genügenb ^ed^nung

so getragen toirb. ®oct) getoäf)rt eg in ber geiftbollen (Energie unb grifclie, toomit e§ jenen

©runbgebanfen jum Slugbruc! bringt, manche toertboße Anregung. 3U ^robfyetenworten

tote 3Rx 4, 1
f. Qi\ 2, 2 f.) unb gum 2Borte ßb,rifti an bie ©amariterin ^o 4, 22 bietet

ba§ ©cb.riftd^en einen ergreifenben gefc^id^tSb^ilofotobifc^en Kommentar. — ©etotfferma^en

fortfe^enb unb ergänjenb ju feinem ^n^lte behält fiel) bie ettoa ein ^ab^eltent fbäter

55 erfc^ienene ©c^rift „Urfbrünge unb 3iele unferer Äulturenttoicfelung" (©üterölob] 1875; —
fbäter [1892] aueb, in englifcfyer Überfe^ung erfcb,ienen). Unter reicbltctjer Sertoertung

religion§= unb lulturftiftorifcb.er 2el)rfrücl)te toirb barin — gleichfalls toieber unter bölfer=

bf^cf)olpgifd)em ©efic|tö!punle — bie Sölfermaffe ber §amiten, imSbefonbere ber Sabl^lo=

nier, 2tgt;bter, ^brarter unb ^artb,ager al§ e^n toicfytiger §aubtfa!tor be§ älteren menfd;=
60 liefen Kulturleben^ ins 2luge gefaxt unb fo aucl; naä) biefer ©eite fyin mancher toertbotle
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©eficb^bunlt cvfd;foffen. %xat aucb, fyicrbci eine geibiffe (Sinfettigfeit ber (35ef<f>ic^tg6etrad^=

tung ju Sage, beftefyenb m?befonbere in ber ungenügenben Beachtung be? au? I)amitifcfyen

unb femitifcfjen (Elementen gemifdjten ßljarafter? mehrerer ber genannten SSöHer, fo ftanb

bem boeb, ttneber bietet SCreffenbe unb Bel)er3igen?iberte in ben gegebenen 2lu?füfyrungen

entgegen. Befonber? in ben bie Analogien gtbifd)en ben Äulturjielen be? 2IItertum? unb 5

benjenigen unferer Qe^ttoeft barlegenben ©cb,luf$abfcimitten, worin „bie §amttifierung 9tom?

unb be? römifcf)en ©eifte?" gur ©nbjeit ber ÜRebublil: unb Wäfyrenb ber Äaiferjeit al? ein

toarnenbe? Borbilb für geWiffe Siebling?tenben$en unfere? Zeitalter? gefcfyilbert h)irb, er=

fcfyeint eine ntcf)t geringe %üik abologetifcb, unb gefcb^cb^bbilofobfnfcb, bebeutfamer Momente
enthalten. — gabjreictje abologetifcfye 2lrbetten Heineren Umfanget, meift in Stuffa^form, 10

braute ber bom Beginne feine? ©rfcfyeinen? an (bgl. oben) bon ilmt mitrebigierte „BeWei?

beg ©lauben?" ; —
f.

ba? annäfyernb bollftänbige Berjeidmi? berfelben bt? jum ©cb,luffe

ber 80er ^afyre, welche? ba? im 26. Banbe al? SKücfblicf auf bie S£b,ätigfeit ber geitfcljrift

Wäl)renb be? erften Bierteljafyrtmnbert? ifyre? Befreien? erfcfyienene ©eneralregifter braute

($afyrgang 1890, ©.241). 211? fyaubtfäcfylicb, Wichtig berbienen au? biefer früfyeren ©pocfye 15

b,erborgef)oben ju Werben: „Über ben ©lauben al? bie fyöcbjte Vernunft" (1865) unb „®er
©laube al? bie toai)re Sebe^bfnlofobbje" (1881) — beibe Wegen ilf>reg anregenben unb

erWecfltcfyen Gf)arafter? aucb, in? ©ngltfdjte überfe|t unb in biefen englifd)en Bearbeitungen

(befonber? in Dftinbien, Wo brittfcfye SEfttfftongefetlfcfyaften fid) ii)rer Verbreitung unter ben

§inbu annahmen) in Weiten Greifen gern gelefen. ferner : „©emiten unb $nbogermanen" 20

(1872), ein buref) bie 9Jlonograbl)ie bon $. fRönif^t über biefe? 2^ema (Seidig 1872)

Veranlagter, ber gleichnamigen befonberen ©d^rift in Widriger Söeife $ur (Ergänzung ge=

reirfjenber Sluffatj: „®a? ©et)eimni? ber ^ubenfrage" (1881); ,,©I)riftu? unb Sfyriftologie"

(1888) ; — ba^u bie bereit? erwähnten $önig?berger Sieben über §amann unb über ^ßauli

Streobagrebe. dinigen biefer arbeiten (feit Slnfang ber 80er lyafyre) eignet eine mit jiem= 25

lieber ©cfyärfe gegen bie moberne Geologie, in?befonbere bie ber Sfttfcbjfdjen ©cfmle,
fi
ge=

!et)rte ^enbenj. ©0 bem bei ber Berliner Stuguftfonferenj 1883 gehaltenen Bortrage: „Über

bie ©Ortzeit ©fyrtfti unb bie Berföfmung burefy fein Blut, (juerft in ber @bangelifd)en

Jlirc^enjeitung, bann aud) al? befonbere ©djrift erfdjnenen : ©reif?Walb 1884), bem gegen

$aftan? „5Reue? ©ogrna" gerichteten 2luffa£e : „Über ben ©runb be? ©lauben?" (BeWei? 30

be? ©lauben? 1890), be?gleicfyen au? nod) fbäterer geit bem Wiber §arnac!, ©d;remtoff k.

gerichteten Vortrage: „SBorauf e? in bem ©treite um ba? Sfyoftofifum ankommt" (ge=

galten 1892, erfcfyienen im Betoei? be? ©tauben?, Januar 1893).

©eine ^3ublifationen auf fcb,rifttb,eo(ogifcb/em ©ebiete eröffnete ©rau batb nacb, bem
Beginn feine? I^önig?berger Sefyrwirt'en? mit gwei Beiträgen jur neuteftamentlic^en @in= 35

Ieitung?toiffenfcb
; aft, toelrfte sugleicfy ben abolog etifcb,en ©efic|t?bunft gur ©eltung gu bringen

fugten. „3ur ©infüfyrung in ba? Schrifttum be? 3t%§" betitelte ftc§ bie erfte biefer 2lr=

betten (Stuttgart 1868), toeIcb,e au? fünf bor einem 3uf)örerfrei? b'on ©ebUbeten gehaltenen

Borträgen beftanb unb in fnabber, geifte?frifcb/ d^aralterifierenber Sßeife über ba? 5Rar!u?=

ebangelium, ba? Ber^ältni? $auli gu ben Ürabofteln, ben Slömerbrief, bie Stbolaltjbfe unb 40

ba? $o!)arate?ebangelium tjanbelte. ©rgängt ju einer boltftänbigen ©arftellung be? @nt=

ftel;ung?brojeffe? ber neuteftamentlic^en fyl. ©c|rift lehrte biefelbe Steige bon Betrachtungen

tbieber in ber -jtoeibänbigen „@ntit)iö:elung?gef(|ic^te be? neuteftl. ©c^rifttunt?" (©üter?lob,

1871). ©er l^erlömmlic|en troefnen 3Retb,obe bei Beb,anblung ber biblifc^en @inleitung?=

tbiffenfcfiaft wirb barin ein geiftbollere? unb minber bebantifc^e? Berfab,ren ju fubftituieren 45

gefugt. 5iJcit genialer ©nergie, nicb,t ob,ne einige Übertreibung in? ©infeitige, ibirb ber

©ebanfe burct;gefüt)rt : in ben brei §aubtftufen be? @ntit)ic!el[ung?gange? ber neuteftl. Sitte*

ratur ftette fief) eine parallele bar ju ben brei @nttt)icfelung?ftufen einerfeit? be? altteftament=

liefen ©cfyrifttum? unb anbererfeit? ber !Iaffifcb,en ißoefie; ber Sria?, ^entateueb,, ^ßfalter,

^ßrobb,eti?mu? unb be?gleicf)en ber Slufeinanberfolge bon @bo?, Stirif, ©rarna entfbrec^e im 50

Ürcfyriftentum ba? 5Rac|einanber einer in ben ftmobtifcfyen ©bangelien borliegenben „!ert»g=

matifeben", einer bureb, ^ßaulu?, ^afobu? unb ^3etru? rebräfentierten „ebiftoüfcfyen" unb

einer im §ebräerbrief, ber Offenbarung unb bem 4. ©bangetium enthaltenen „brobbetifcb,en"

©tufe ber §eil?berfünbigung. — ®em ©ebiete ber neuteftl. Geologie gehören jiuet etwa?

fbäter gefolgte arbeiten an. Quexfi bie für be? Unteräeidmeten §anbbuc| ber tbeol. 3Biffen= 55

haften (Bb I) getriebene ©fi^e ber „Biblifcb.en Geologie SR^S" (1882; 3. 2lufl. 1889),

toorin, unter Berji<f)t auf eine erfcfyöbfenbe ©efamtbarftellung nur $efu 2eb,re bom §immel=

reieb, bie ©runbjüge ber ^beologie ^auli, ber §ebräerbricf unb ba? job,anneifcb,e ©ct>rift=

tum (— in 2lufl. 3 aud) ^a!obu? unb ^petru? in furjer Raffung) beb,anbelt iourben.

©obann bie ba? erfte Äabttel biefer ©%e in beträd;tlicl) erweiterter gaffung rebrobu^terenbe eo
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©d?rift: „2>aS ©el&ftbeftmjjtfem &\u" (TOrblingen 1887). 3n il>r Wirb auf ©i'unb nur

ber fimobtifd; überlieferten SfyriftuSWorte baS bom (Srlbfer über feine Serfon unb über

baS ©otteSreicb, SluSgefagtc gur ©arftellung gebraut, gegliebert nad; (I)aubtfäd)Iict) aus

ben ©leid)niSreben ^efu unb f
einm SejugnalmTen aufs 312; entnommenen) ©efid&tSbunlten,

5 beren Eigentümliches ficb. in 3?abitelüberfd;riften Wie „ber §irt", „ber Slrjt", „berjöräu=

tigam", „ber 9ftenfd;enfoIm", „baS Samm ©otteS" jc. anfünbigt. 33on ftitifd; = liberaler

©eite i'ft'biefem 3Berle ber Mangel eines nad) ftrenger 3CRetE)obe geregelten SerfafjrenS

borgeWorfen Werben (»gl. baS oben über §ol£mann Semerfte), Wäfyrenb man auf ortl;o=

bojer ©eite baS 9ftct)teingel>en auf bie ©elbftjeugniffe beS jofyanneifdjen ßfyrifiuS beilagt

10 bat Smmerfnn b,at bie aucfc, auä) fyier betätigte fraftbolle ©infeitigfeit manche ban!enS=

Werte grud^t gezeitigt. Stammtlity über ben 3ufamment>ang ber neuteftamentlid) = d>rifto=

Iogifd)en 3tu§fagen mit il;ren attteftamentltd; = brobb,etilen ©runblagen finb ferne unb

treffenbe Semerfungen l)ier %\x finben. — ©in größeres 2Serf über bie Geologie beS 312S,

Woran ber Verewigte Wäfyrenb feiner legten Qa^re arbeitete, ift nid)t %vx Sotlenbung ge=

15 biegen. ©ine %x\yxty ^abitel beSfetben, bie ficb, in feinem %lad)la$ borfanben, fyaben bie

^a^rgänge 1893 unb 1894 beS „SeW. b. ©I." jur aSerbffentlidmng gebraut, ©ie be=

|anbeln nad? fyeiISgefd)id)tlicf) fortjcfyreitenber 3fletl)obe ben ©ntWidelungSgang ber Religion

beS Uten SunbeS big jum ©efe^gebungSWerfe 2ftofiS, bringen aber biefeS Ie$tere, ba fie

mitten in ber ©arfteßung beS JMtuSWefenS abbrechen, nid)t meb,r %u botlftänbiger ©ar=

20 ftellung. 3luf$er biefem 2orfo einer altteftl. Geologie, ber aud) als befonbere ©cfyrift er=

festen („baS Soll ©otteS unb fem©efe|; Srudjftüde einer St&I. Styeol. be§2l2", ©üterS=

lab, 1894), l)at ©rau noef) einige Heinere Seiträge gur Sefyanblung altteftamentlicfyer

gragen tnnterlaffen, worin er, Wie aud) in bem größeren Fragment, eine teilweife 3lnnäf)e=

rung an bie moberne l)iftorifd}=lritifd;e ÜBefyanblung beS 312S — Weniger im fünfte ber

25 Duellenfritil als betreffe mancher fonftisfen 3tnnal)men — ju erfennen giebt
(f. namentlich

ben Vortrag „SßaS bleibt bom 312?", in Safyrgang 1891 beS SeW. b. ©I., ©. 238 ff.,

foWie baS aus einem ^nfterburger ^onferenjbortrage fyerborgegangene ©d)riftd)en: „3ur

SnfbirationSlefyre unb jum 1. ^abitel ber Sibel", Seidig 1892).

3um ©cfyluffe ift nod; jtoeier für ben Weiteren äreiS d^riftlicfjer Sefer beftimmter

30 Söerfe ©rau§ ju gebenlen. ^n ©emeinfe^aft mit $i. ^übel (f. b. 31.), foWie mit ben

$aftoren Sef>rmann=§amburg, sJ{öntfcf)=9JJilti^ unb 5üller=9fterfenborf, gab er im Self)agen=

unb ^lafingfd;en Serlage ein neuteftamentlicb, e£ „Sibelwerf für bie ©emetnbe" b^erauä

(3Wei Sänbe, Sielefelb unb Seidig 1877—80; 2. Stufl. 1889 f.), für Weld?e3 er bie 2tu§=

legung be3 9)iattl).= unb 3o^-=@öangelium§, ber beiben Morintl)erbriefe unb ber Dffen=

35 barung ^ol^anneg fcb,rieb. SDaS SOBer! bilbet einen Weniger bem Wiffenfcfyaftlicfyen ^ntereffe

als bem @rbauung§bebürfniffe ebangelifcf)4utl)erifd;er Saien S^ed^nung tragenben Kommentar
in ©eftalt lurjer ©inleitunggnotijen unb fd)lid)ter Slnmerfungen unter bem £utfyertej:te. —
3tbei %at)xt bor feinem 2obe erfcb,ien ber in älmücfyem ©eifte gehaltene Slbri^ einer

biblifd;en ©Iaubengleb,re, entworfen in 3lnlel)nung an bie fünf §aubtftüde bcJ £ut|erfd;en

40 Äatedjiömug unb teils Seb,rern unb ©eiftlid;en, teife felbftt^ätig forfd)enben d}riftlid;en

£aien jur 33enu|ung bargeboten („£utI)er<S Jlated^temuS, erflärt aus 23iblifd)er Geologie.

@ine furje ©lauben§leb,re", ©üterSlob, 1891). 3ötffcr.

©raubünbe«, Deformation
f.
Vornan ber, 3o^« n -

©rauc ©(^uicftcrn
f.

©lifabetb, erinnen Sb V ©. 313ff.

45 ©raul
r
l^arl, Dr. theol., geft. 1864, iftbon eingreifenber Sebeutung für bie 9Jtiffioit

fbejiell ber Iutf)erifd;en Äircf)e geworben, unb bie ©runbfä|e unb 3tnfcf)auungen, bie er

bertrat, f)aben aud; über ben näd)ften ^reis l)inauS, bem fein 2Birlen galt, anregenb unb
fbrbemb gewirlt.

©eboren ben 6. gebruar 1814 ju Sßörli^ im ®effauifcb,en, eines 2BebermeifterS

50 ©ob,n, erhielt er erft fbäter, als ber bortige Srobft bie ©Item auf bie Slnlagen beS Knaben
aufmerlfam gemalt, ©elegenljeit, ben Sßeg ber Wiffenfd;aftlicf)en ©tubien ju betreten. @r
lam auf bie ©ctmle nad; ©effau, ging bon ba nad) Qtxb\t unb abfolbierte b,ier mit 3luS=

Widmung. ©d;on im erften ^al)re feines ©tubiumS in Seidig (1836—37) machte er fiefy

an bie Söfung einer SreiSaufgabe unb erhielt bie golbene 3KebaiIle. ®iefe buref) ben SDrud'

55 beröffentlid)te(lat.)3lrbeit über biegrage, ob bie Briefe Sauli an bie @b_I)efer, itoloffer unb
SPemon in Gäfarea ober in Sftom abgefaßt jeien, eine grage, bie er im legieren ©inne
beantwortete, führte itm in bie Xljeologie ein unb machte iltn aud; mit ber bofitiben näl;er
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Mannt, dlad) feiner ©tubienjeit brachte er jWci 3af)rc in Italien bei einer englifdjeu

gamiltc alg §augleb,rer ju, Wo er ben Unterricht in frangöfifdt)er ©»rad;e $u erteilen blatte,

fobafs er bann alg ein grünblicfyer Äenner biefer brei mobernen 33er!er/rgftoracb,en nad;

®eutfd;lanb jurücftel^rte, Wag if)m für feinen fyäteren SBeruf t>on Wefentlicfyer SBebeutung

Werben foltte. 2lud; fing er bort an, mit befonberer SSorltebe mit ©ante ftcb, ju befd;äf= 5

tigen; eine grucfyt biefer 33efd;äftigung Warb bann feine im $ab,re 1843 erfdjnenene

Überfettung unb tb,eoIogifd;e (Erläuterung ber §ölle SDanteg. ©d;on bamalg, mäfyrenb feinet

italienifcfyen 3lufentf)alteg, maren 23erl)anblungen mit ib,m ange!nübft Werben, baf? er afö

^ubenmiffionar nad; ^ßaläftma ge^en folle, meldte 23erl)anblungen fid; aber ^erfcf/lugen.

9Jad) ©eutfdjlanb 3urüdge!ebrt, Würbe er in ®effau ^nftitutäle^rer, »eröffentlicfyte jeneg 10

©tue! ber 2)antefd}en ^omöbie unb lieft balb barauf (1843) ,,§ammerfd;läge in ®rei=

^eitern" trüber bie läse 9ricb,tung bergeit folgen. 3>n3Wifd;en war bag SDregbener 2J2ifftong=

fomitee, roefdjeg nad; 2BermeIg!ird;g Slbgange »on ©reiben (1842) einen ©ireftor fuetrte,

auf ifm aufmerffam geworben. 2tm 21. 3Jtärg 1844 fiebelte er in biefer @igenfd;aft bort=

fnn über. @g mar bamalg gerabe bie $eit ber !onfeffionellen $rage auf bem 9Jiiffiong= 15

gebiet. 2Ilg man am anfange beg 18. 3<d)rf)unbcrt<? bie 9Riffion in Dftinbien t>on$)äne=

mar! aug burd; ben toon Slug. §erm. brande emtofob/lenen giegenbalg begann, ba oerftanb

fid; beibeg t>on felbft, foWoi()l bafj miffenfd;aftlicl; auggebilbete %fyeologeu auggefanbt mürben,

alg aud) bafj bie Sftifftonare fid; alg ^Diener ber $trd;e anfallen unb it)re SEI)ätig!eit alg

einen ^treb/enbienft, ben fie ebenfogut wie ben Ijieimifcr/en ®ird)enbienft im ©inne unb nad; 20

ber Seb/re il)rer ^ircr)e ju Dementen Ratten. SDte fipätere geit ber 2luf!lärung unb beg

Stattonaligmug Uef$ bie SKifftongfadje Verfallen. @rft am ©nbe beg borigen S^^un^srtg
natnn man fie in (Snglanb mieber auf, unb r>on b/ter aus! erhielt fie aud; in 1)eutfd;Ianb

einen neuen 2lnftof5. 33e!anntlid; mürbe befonberg ber Vorgang SBafelg »on großem @in=

flufj unb ©egen für bag ganje er>angelifd;e ®eutfd)Ianb. llnb eg mar natürlich, baft bie 25

baburd) hervorgerufenen 9Ktfftonet>ereine ftd; an SBafel anfcf/loffen; fo benn aud; ber 3)reg=

bener, ber fid; 1819, unb ber Seidiger, ber fid; 1820 bilbete. Sie 2trt unb 2Seife ber

religiöfen ©rtoedung jener $eit braute eg mit fidt), bafj bie9tüdfid;t auf bie ftoejtelle $ird;e

unb ib,r ©onberbe!enntnig hinter ben großen ©egenfa| be§ ©lauben§ unb Unglauben^

überb,au)3t ^urüdtrat. Stber eg mar eine gefcb.icb.tlic^e 9totmenbig!eit, ba^ biefeg ©tabium 30

in bag ber bemühten ^ird;(id)!eit überging. SDieg mu^te feine ^onfequenjen aueb, für

bie SRiffion jie^en. 9)ian mu|te fieb, bemu|t Werben, baf? bie 9)Ziffton, Wenn aud; in ber

gorm eineg freien 23ereing ftdE> geftaltenb, bod; eine Sebengäu|erung ber Äird;e fei, betn=

nad) aud) unter bag ^ic^tma^ alter !ird)licr/en £ebengbetb,ätigungen falle, nämlid; unter

bie 9lorm beg fircfjlic^en SBe!enntniffeg. ^n ©regben gab befonberg bag Seben!en barüber, 35

ba^ fyerangebübete ^öglinge, bie ber angtüanifdien äirdje ^um SlJtiffiongbienft überlaffen

mürben, bie 39 Slrtüel unterfd;reiben fottten, ben 2tnlaf$, ba^ man fidE> auf bag 23e!enntmg

ber eigenen lircfye ftellte unb am 16. luguft 1836, beim ^ab^regfeft berSRiffion, fid; alg

ebangelifc^^ut^erifcb.e SJttffionggefeßfctjaft !onftituierte. ©0 heftigen, §um STei! Ieibenfd;aft=

liefert 2Biberf^rud) bieg am Slnfang aud; fanb, fo trat man bod; junäd;ft in ©ad;fen 40

immer meb;r biefem ©regbner 93eretn bei, unb nur ein Heiner ^reig b,at fidt) big je|t ba=

»on ferngehalten unb ift in ber alten 33erbinbung mit Safe! geblieben; unb aueb, aug=

iüärtg fd)toffen fid; immer meb^r lutb;erifd;e 2anbeg!ird;en biefem 9JlitteI)3un!te Iutb,erifd;er

SRtffiongtb/ätigMt an.

SDortb,in nun Würbe ©raul im ^afyxe 1842 berufen unb !>at biefe 3Riffion attmä^Iid; 45

im ßufatturtmfyange mit ber ©ntWidelung beg !ird;Ud;en ©eifteg gu einem einigenben

Sanbe ber meiften Iutb/erifd;en £anbeg!trd;en nid;t btofg ®eutfd)(anbg, fonbern aud; beg

2luglanbeg erhoben. -Kit ber ©id;erb,eit feineg !ird;lid;en Se!enntniffeg — ein 3!Itlutb,e=

raner im guten ©inne, ber !eine tb^eologifd;en ©d)Wan!ungen burd;jumad;en hatte — t>er=

banb er ^"8^ ettt>a§ Söeidjtjerjigeg, mag ib,n geeignet machte, aud) fold;e beigujie&en, 50

Welche nod; auf bem Söege Waren. Söeniger bagegen !onnte fid; fein nüchterner ©inn
mit einer geWiffen ungefunben ipietifttfcr;en grömmig!eit, Wie fie in mannen 3Riffiong!reifen

ju §aufe War, »ertragen. — @r entfaltete eine rege litterarifd;e SE^ätigleit foWob,! auf

t^eologifc^em ©ebiete (Unterfc^eibungglet/ren 1845; 12. Slufl. 1891 neuoerbeffert bon

Sein^olb ©eeberg), alg ingbefonbere auf bem ©ebiete ber 3JJiffionglitteratur. (Sr gab 55

bem 9)Ziffiongblatt 1846 bie gegenwärtige ©eftalt unb ben nüchternen unb jutoerläffigen

6b,ara!ter, unb »eröffentlid)te mehrere Heinere Srofd;üren, Welche bag SJiiffiongintereffe er=

regen („bie efcangelifcfydutfyerifcf/e 9)ttffionganftalt ju ©regben an bie e»angelifd)=Iutb,erifd;e

^ircb,e aller Sanbe, SSorWärtg ober Slüdroärtg? 1845", mit beut SSorfcbJag, ba^ jeber

SDiftrüt ben in i^n geborenen SDJiffionar aud) erhalte, bamit fict) fo ein »erfbnlicfyeg eo
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33erb,ältnii bilbe) ober über ben ©tanb bei SJiiffionigebietei orientieren fottten („bie griffe

liefen SCRiffiong^Iä^e auf ber gangen @rbe, 1847"). — @3 toar bon Slnfang an fein ©e=

banfe, bie 3JUffion mit ber toiffenfdb,apd?en Geologie in nähere Serbinbung ju bringen,

bai 30«itrauen auf fetten ber 9JUffionifreunbe gegen bie t^eotogtfdje Söiffenfd^aft, bte bor=

6 neunte Slbneigung ber tb,eologifdp 2Biffenfd>aft gegen bie SDtiffton %u befämbfen unb ba=

burcb, ber 9Jttffion eine f)öl>ere, ifyrer 33ebeutung entfbrecfyenbe ©tellung im ©efamtorgami=

mui bei wiffenfdjaftlicfyen ©eifteilebeni anjumetfen, gugletcb, il>r bte folibe tfyeoretifcfye

©runblage für ibje braftifcfye Irbeit unb ben gefunben nüchternen ©inn, ben fte gang

befonberi nötig fyat, ba bei tfcr bie ©efafyr ungefunben 2ßefeni näb,er liegt, als bei anberen

10 fircb,lid;en £fyättgMten, §u fidlem. ©iefer ©ebanfe J)at ü)n bii an fein @nbe begleitet

unb toar bai $tel aueb, nod> fetner legten litterarifcfyen unb afabemifcfyen Seftrebungen.

$m Rufammentyange bamit forberte er ei aueb, toenigfteni als 5RegeI gumal bei Sttiffionen

unter JMturböIfern, baf; nur grünblid) wiffenfdjaftlicb, burd)gebilbete fotogen jur 3Jttffton&

arbeit auigefanbt Serben füllten, tote benn bieg aud) beim beginn ber lut^ertfdjen 3Jttffion

iB ber %aü gewefen unb nur fbäter aui 9bt berlaffen Sorben, olme baf} man aber ein Stecht

fyabt, aui ber 9tot eine £ugenb gu machen, ©iefe Semeggrünbe toaren ei, bie ilm be=

ftimmten, auf bte Verlegung ber 3JUfftonianftalt bon ©reiben nad) Seibgig, an ben ©i|

ber tlniberfität, gu bringen, m$ aui) im ^afire 1848 burcfygefe^t ttmrbe. 2lli 1845 bie

bänifcfye S3eft|ung Sranfebar an bie ©nglänber berfauft tourbe, unb ber Ie|te bänifct)e

20 Fabian, Änubfen, bai £anb berliefs, übergab biefer bie ©emeinben, fötrdjen unb ©dmlen

brobiforifd; an SRiffionar ßorbei, ber bon ©reiben borten abgeorbnet Würben mar; im

^afyre 1849 folgte bai übrige bänifcfye 9Jcifftonieigentum auf ©runb einei bon ber

HJZifftonigefellfcfyaft gu Seibgig mit bem bänifcfyen 9Jiiffionifol(egtum abgefcb>ffenen 3Ser=

tragi. ©eitbem ift bte alte ^iegenbalgfcfye 9Jciffion bai 2trbettifelb ber Seibgiger ©e=

25 feüfcfyaft. ©cf>on lange E>atte ©raul im ©inn, ei berfönltd) rennen gu lernen unb gu

ftubteren.

Über bie SRotibe fetner Dtafe f>at ftd) ©raul in ben Ijallifcfyen SJUffionibertcfyten bom

^afyre 1848, §eft4, auifüfyrlid; auigefbrocfyen. Dftinbien füllte feine „^ocb/fdmle'' merben.

©ie litterarifcfyen päne, meiere ilm bü gum @nbe feinei Sebeni befct)äfttgten (eine miffen=

30 fc^aftlicb.e ©arfteßung ber neueren 9ftiffion in Dftinbien, eine Stbologie bei d^riftentumi

gegenüber bem tnbifcfyen §eibentum, unb jtoar eine toiffenfcfyaftltcfye toie eine bo!fimä|tge,

eine allgemeine SLI)eorie bei 9Jiiffionitoefeni u.
f.

w.), ftanben fcfion bamali bor feiner

©eele. ©iefe in ben ^afyren 184:9 bii 1853 auigefüfyrte Steife, b,at er in feinem fünf=

bänbigen Steifemerfe, 1853—1855 (©örffling u. granfe in Seidig) auifüfyrfid) befcb.rieben.

35 21I§ ein grünblidjer Kenner biefei Sanbei unb bor allem ber tamulifcfyen ©brache unb

Sitteratur, lehrte er jurüc!. ©eitbem bertoenbete er feine befte Äraft barauf, bie feiner

Seitung anbertrauten SUtiffionijöglinge trtögltcr)ft grünblicb, in bie tamulifd)e ©brache unb

Sitteratur unb in ben gangen ©eift biefei — etwa 12 9)Mionen großen — 33olfei ein=

jufüb,ren. ©iefem Seftreben follte bie reichhaltige tamulifcb.e 33ibliotb,e!, bie er in $nbien

40 für bai 9Kiffionib,aui in Seibjig gefammelt, bienen, fotüie bai ,§aubtwert feinei Sebeni,

bie Bibliotheca tamulica sive opera praeeipua Tamuliensium edita, translata,

adnotationibus glossariisque instrueta, Tom. I: brei tamulifcfye ©cfyriften jur @r=

läuterung bei $Bebanta=©^ftemi ober ber rechtgläubigen ^P^ilofob^ie ber§inbui. Überf. u.

©rllär. 1854. Tom. II : Kaivaljanvanita, a Vedanta Poem. The Tamil text with
45 a translation, a glossary and grammatical notes, to which is added an outline

of Tamil Grammar, 1855. Tom. III: ber $ural bei SEiruballuber. ©eutfcfie Überf.

unb @ril. 1856. ©örffling u. granfe. ©er gn^alt bei erften Sanbei ift bei ber Unflar=

b,eit, toelcb.e über bie ^ebanta^ßfnlofoblne noeb, fjerrfc^t, unb bei ber ©cfymierigfeit unb
©d)toergugängltd)!eit ber eigentlichen Quellen für bai 33erftcmbnü jener ^b]iIofobb,ie t)'6a)\t

50 wertboll. ©er 2lbri§ ber tamulifcb,en ©rammatil im 2. Sanbc ift bii je|t bai Sefte ber

2Hrt unb erfe|t, ba bie älteren ©rammattfen bergriffen finb, eine bollftänbige ©rammatif.
©er 3. Sanb b,at bei ber b^o^en Sebeutung, toelctje ber ^ural für bai gefamte tamulifcb.e

©enlen getoonnen ^at, unmittelbarei braftifc^ei ^ntereffe für bte SDtiffion.

©rauli ©ebanfe mar bie 6l;riftianifierung bei tamulifcfien 3SoI!ei felbft unb nidjt

55 eine folcb,e (Singelbefefyrung, bei melcb,er oftmali ber einzelne aui bem ßwfammen^ange
feiner ^olfigemeinfcfyaft b,erauigelöft, in unrichtigen ^"fflwmen^ang mit ber eurobäifd;en

©efellfcb,aft gebracht, etma gar gu einem ©urbäer ober fbegieß (Inglänber gemacht unb fo

unfähig mirb, ein ©alg unter feinem 3SoHe ju fein. @r forberte beibalb ein liebenbei

©ingefyen auf bie nationale ©igcntümlicb.feit unb rücfficfytibolle 2ld;tung ber nationalen

so ©Ute unb Sßeife bei ©enfeni unb Sebeni. ^lui btefen 2Infd)auuttgen folgten aud] feine
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©runbfäije in 83ejug auf fd;onenbe 33eb,anblung ber ßaftemmterfdnebe unter ben §ittbuS.

©egenüber ber rabifalen ©tellung jur inbifcfyen Kaftenfitte, Welcb/e bon ©nglanb aus in

neuerer 3cit l)errfd)enb geworben unb in ber Äafte nur "JeufelSWerf fteb/t, brang er barauf,

baj? man eine bürgerliche unb eine religiöfe ©eite an ber ®afte unterfcfyeibe unb nieb/t

bureb, unborfid)tigeS gefetdidjieS ©türmen ben Sefefyrten national unb bürgerlich Wurzellos, b

bürgerlich eb/rloS ma<|e unb baburd) gugletc^ in ©efäfyrbung feines fittlidjen (SfjarafterS

bringe. SDiefe $rage i(t ©egenftanb bieler ©treitberb/anblungen geworben nad; aufjen unb

nafy innen. Wem trug eS bon feiten ber übrigen SRiffionSgefeßfcr/aften fd)Wer, bafj bie

[ut^erifd;e SJZiffion in biefem ©tüde iijire eigenen Söege gel)e, Wie fte bureb, bie ©efamt=

riefrtung beS lutr)erifd)en ©eifteS unb beS frmferbatiben unb t)iftorifd)en SfyaralterS feiner 10

©runbanfdtauungen bebingt finb. $n $nbien felbft fd)on War ©raul berantafjt, bie

©runbfätje unb ^ßrarjS feiner ©efellfd)aft in einer gu SKabraS 1852 in englifcb/er ©brache

erfcb,ienenen ©treitfe^rift ju berteibigen. Salb brad) auet) in ber §eimat ein heftiger

$ambf barüber aus. ©ieS beranlafcte bie Seibgiger ^RiffionSgefeßfdjaft gu einer eingeben;

ben SBefbredmng biefer $rage — auS ©raulS geber — : „SDie Stellung ber ebang.=lutl)e= 15

rifcfyen SRiffion in Seib^ig jur oftinbifdjen ^aftenfrage" 1861, eine ©cf/rift, Welche, abge=

fefyen bon ifyrem fbe^ellen Slnlafs, buref) il)re gefdndrtlidjen unb fad)Iid)en (Erörterungen eine

allgemeinere Sebeutung Ijiat, unb in Welche aueb, ber Wefentlicfye Qntjalt jener SJtabrafer

23rofd)üre aufgenommen ift. @S mögen %ux 6b,aralteriftil ber ©tellung jener ©efeßfeb/aft

t/ier etliche Sporte aus ber ermähnten 23rofcb;üre berftattet fein : „ätuef) bie Seidiger 20

3JctffionSgefellfd)aft ift bolltommen bamit einberftanben, bafj bie $afte, Wenn aud) urfbrüng=

lid» offenbar mel)r nur ein natürlicher Unterfdjieb bon nationaler unb fokaler 23ebeutung,

in if)rem gegenwärtigen SBeftanbe unter ben Reiben einen rttd^t blofs bürgerlichen, fonbern

aud) religiöfen ßfyarafter geigt, infofern man biefer (Einrichtung gur Verleib,ung eines

b,öb,eren 3lnfeb,enS im Saufe ber geit eine religiöfe Unterlage gegeben £>at. ©ie ift ferner 25

auef) bamit einberftanben, baf$ bie £afte im ©inne ber fyeibnifcr/enSteligionStefyrbücfyer bem
Söorte unb ©eifte beS (EbangeliumS gänjlicb, guWiberläuft, beraubtet jeboeb/, bafs baS

§alten ber ^afte in ben eingeborenen Sfyriftengemeinben bon bem galten ber ®afte unter

ben Reiben Wefentlicb, berfRieben ift, unb §War fyautotfädjilicb, auS jtoei ©rünben: einmal,

Weil ber unterfct/iebslofe ©enuf* eines unb beSfelben $eld)eS am Stifte be§ §errn ben 30

SBrucf/ ber Äafte im bollen ©inne ber inbifcb;=b
/
eibnifcb

/
en SteligionSleljrbüc^er notmenbig in

fieb, fcb.Iie^t, unb fobann weil bie an beren ©teile getretene 1)1. ©cf/rift bureb, il)re auS=

brüdlicf;e Sel)re bon bem gemeinfamen Urfbrunge beS gefamten menfcfylicfyen ©efcljlecb.ts ber

Äafteneinricb.tung bie b/eibnifcfye Unterlage entjieb.t unb iljr fo ben religiöfen 6b,arafter be=

nimmt. Dbfcfyon aber unfere ©efetlfcb.aft bie $afte unter ben einzelnen Sfjriften im Sichte 35

eines — feiner fbäteren fjeibnifcljen Unterlage entlebigten — ^ationalinftitutS betrautet,

fo Jann e§ i^r boeb, feineStoegS entgegen, ba^ biefeS 5Rationalinftitut felbft fo gegenwärtig

nid)t baS befte ift; fie b/offt aueb, in ber ^fyat, ba| bie §ärte beSfelben fieb, im Saufe ber

3eit milbern unb bie fokale $luft jmifc^en ben berfcl)iebenen ßaftenabteilungen fieb, füllen

Werbe, fyalt jeboeb, bafür, ba^ biefeS tiefgeWurjelte 9ktionalinftitut erft Wenn bie eingeboren 40

nen ßfyriftengemeinben jum SJoIlWucfiS einer ^cationalfirct/e gelangt finb, einen böütg be=

friebigenben UmfcfjWung erfahren fönne. ®ie beften 3Kittel jur görberung biefeS natür=

liefen @ntwic!elung§gangeg fieb,t bie Seidiger ©efeüfc^aft in einer gefunben cfyriftlicfyen @r=

jieb^ung ber nieberen klaffen, in bem ernften SSeftreben, i^nen auf biefem Söege eine acb>

bare ©tellung im bürgerlichen Seben ju berfc^affen, foWie in ber allmäfylicfyen Slbftellung 45

ftrenger Äaftemmterfcfnebe in ber ^ircb.e" u.
f.

W. „SJJit einem üföorte: bie Singriffe

unferer ©efellfd)aft fielen Weniger auf bie Äafteneinricb;tung als auf ben ^aftengeift" u.
f.
W.

Mannigfaltige §um %t\l feb,r heftige Angriffe, Welche ©raul im 3wf^mm ^n^nS e m^
bem ©treite über bie ^aftenfrage ju erfahren fyatte, in 3Serbinbung mit einem etwas lei=

benben ßnftanbe, Wie er if)m nac^ ber fcf)Weren ^ranlbeit, in bie er nacl) feiner IRMhfyx 50

auS ^nbien fiel, geblieben War, beftimmten iljn, baS ©ireftorium ber SRiffionSanftalt an

einen 5Racf)folger gu übergeben unb fiel; auf lebjenbe unb litterarifcb.e ^fyätigfcit jurüdju^

gießen, 1860. 3m folgenben Qab,re, 1861, fiebelte er nacl) ©rtangen über, um b,ier in

Skrbinbung mit ber Uniberfität ju treten, ©ine fc^Were @r!ranfung lähmte feine ^raft

über ^af)r unb %aQ, boct) fonnte er feine arbeiten für bie „SJliffionSnacb.ricb.ten ber oft= 55

inbifcb,en StRiffionSanftalt 311 £>alle", bie er feit 1854 mit übernommen fyatte unb bie burdf)

il)n gu einer umfaffenben Überfid;t beS ganzen SJiiffionSgebietS umgeftaltet Würben, fowic

anbere Heinere Iitterarifcf;e Slrbeiten fortfe^en. @r fc^rieb mefyrfact) für baS „SluSlanb"

unb bie „Seutfcb/Diorgenlänb. ^eitfctjrift" tiber tamulifd)e Sitteratur u.
f.

W., in bie S3ei=

läge ber „2lugSb. 2111g. geitg.", in ber lederen geit in bie bebeutenbfte englifd;e firdE)Itcf)e 60
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geitfdn-tft „Christian Work", bcfonber§ über beutfd)4Ijeofogtfd)e Sitteratur rcferierenb,

fc|te fein ©tubium bcv S^näuö fort, über ben er 1860 eine Wertvolle TtonoQxapfyk, „bie

d)rtftüd)e $ird>e an ber ©cb/Welle be3 Qrenäifcfyen 3eitalterg; ab3 ©runblage gu einer

!ircr/en= unb bogmcngefdn^tlicf/en ©arftellung beS Seben* unb 2öirfen§ be§ 1)1 ^renäuS"

5 (©örffling unb granfe) Veröffentlicht t>atte, unb bereitete ficb für ben (gmtritt in ba§ da-

bemifcfye Sebramt bor. ©eine £>abtlitation<St>orlefung : „Über Stellung unb 33ebeutung ber

d;riftlid)en SQUffton im ©ernten ber UnioerfttätSWiffenfcbyaften", 1864 (@rl., 3)eicb,ert) — tft ein

Sefenntniä ber Qbee feinet 2ebens\ ©eine Ie|te ©dirtft tft: „^nbifdje ©mnbflangen unb

23Iumen gur $enngeid)nung be§ inbifcfyen, oornemlicb, tantulifeben ©etfteg", 1864 (Erlangen,

10 ©eifert) — eine fd)öne, populäre gruet/t feiner ©tubien. @r erhielt bie fertige ©cb/rtft

auf bem ©terbebette. Rod) batte er für biefe Real=@ncr/flotoäbie baö Seben be<3 tnbtfd)en

SÖifd^ofsS §eber
(f.

b. 31.) bearbeiten tonnen. Rad) borübergeb,enber ©rtwlung Don feiner

Ie|ten Äran^eit, t>oll litterartfcfyer $läne, bie er im £>ienfte ber Seidiger ©efellfd)aft au&
führen follte unb wollte, erfranfte er fernerer afö je unb ftarb, in bem §errn ergeben

15 unb feiig, an ber fogenannten Srtgfytfcfyen Äran!b,eit (©tWeiftauSfonberung) ben 10. Ro=

oember 1864. $n ib,m b/at bie 9Jttffion, f^>e§tett ber IutF>erifcf;en $ircb,e, einen faum je gu

erfe^enben Skrtuft erlitten. „Ttan wirb eine neue ^ßertobe ber SRiffion in unferer $trc|e

mit bem tarnen ©raul beginnen," bezeugte an feinem ©rabe ber Slbgefanbte beö Sei]p=

giger SRiffionstotfegtumS. D- Sutljarbt,

20 (^rnüomilin. — $. $. ©eorgi, Imperatorum imperiique prineipum ac procerum totius-

que nationis germanicae gravamina adversus curiam romanam totumque ecclesiaticum ordi-

nem etc. Francofurti et Lipsiae 1725; ©. 9)c. SSeber, 3)ie Imnbert S3efd)iuerben ber gefamten

beutfdjen Nation, Erlangen 1829 (bloßer Segtabbrucf); SSittjelm SRo^mann, 23etrad)tungen

Ü6er ba& ßeitalter ber 3ffeformatton mit arcfjtualtfcfjen ^Beilagen, ^erta 1858; ®eutfdt)e 9tetcrj§=

25 tagSacten. jüngere 3fteit)e (a. u. b. Sitet: SDeutfcrje 3?eict)§tag§acten unter Sari V.) IL 93b

bearb. non Slbolf SSrebe, @otf)al896; 33rmto ©ebtjarbt, Sie ©raüamina ber beutfdjen Nation
gegen ben römiferjen §of, Breite Slufl., SSreSlau 1895.

Unter ©raoamina toerfter)t man in ber btftorifd)en Serminologie bie offizielle $u=

fammenftellung ber 33efd)Werben ber beutfd)en Nation gegen bie römifd)e $urie, bie na=

30 mentlid) in ber gWetten §älfte be§ fünfzehnten 3fl^Wn^ertg immer häufiger werben unb

fid) nacb, unb nad) gu einem ftet/enben 33eratung3gegenftanb ober SDrob/mtttel auf nid)t

wenigen beutfdjen Reichstagen big tief mg Reformationggeitalter binein entWtdelten. @ine

33orgefd)id)te b/aben fie freilief) fd)on in ben auf il)re enbgiltige ©eftaltung ntd)t einfluf$=

lofen 23efd)Werben ober Reformborfcf/Iägen (Avisamenta nationis Germanicae bei

35 ö. b. §arbt, Magn. Conc. Const. I p. 999 ff.) gehabt, in benen, Wie ba3 bei ben anberen

Nationen gefd)eb,en, auä) bie beutfcb.e Nation Wäb.renb be§ ^onftanger Wonjilg ib/re gorbe=

rungen zufammenfa^te. 3lucf) pritoate l?lagefd)riften unb Stufjäblungen beffen, \va§ ber/uf3

einer WirIIicb,en Reformation ber fircpcfyen 3Serb;äItniffe in ©eutfcblanb ju tb,un Wäre,

lagen längft toor. ©ab/in gehört eine ^riöatarbeit, ber ber erfte Herausgeber antijipierenb

40 ben Stiel Gravamina Nationis Germanicae Adversus Curiam Romanam gegeben

b,at (abgebrudt bei Söalcf;, Monimenta Medii Aevi Goettingen 1757 I, p. 101—110
t>gl. barüber ©ebljarbt ©. 4 ff.). 2Std)tiger ift bie ©inunp jWifcr/en ben getftlicb;en 5^ur=

fürften com %afyxz 1452 unter bem Stiel: ,,2lbfd)iebt §Wtfd;en ©eiftlicb;en Surfürften, mit

Wafs mittel ba§ Rom. Reicb, Wieber auffjubringen Wäre, unb Wie man im lünfftigen 6on=
45 cilio reben folle" (Ran!e, ®eutfd)e ©efcbtcb.te VI, 9). ©d)on ber Stiel geigt bie fortan

bleibenbe, auf ben Rad)Wirfungen be3 Äonftanger unb namentltcf) be§ Safeler Itongtlä be=

rubenbe 33erquicfung »on Seftrebungen jur Reicfjgreform unb ^trdjenreform, Wobei jeboeb,

ju beachten tft, baf; cg fidtj) in erfter Sinie um bie Sefcb.Werben ber b/ob/en ©eiftlid)Ieit

lianbelt, Wie benn oon btefer bie gange offtgielle DppoftttongbeWegung ausging. ®ann
so werben bie klagen gegenüber ben Übergriffen ber Äurie unb ber Weltlichen ©ewalten in

finangteHer, juri§biftioneller §infic£)t unb befonber§ tnöegug auf baö 2lnftellung<ored)t fub=

ftangitert in einer ^nft^uftion für eine ©efanbtfcjjaft an ben $apft niebergelegt, bie i|re

©ntftelmng ber 9Jtainger $robingialft)nobe gu 3lfd)affenburg im 5CRai 1455 berbanfen Wirb
(©ebb,arbt ©. 14 f., bgl. ©. 14'2). ©reifbarer unb beutlictjer Würben bie Reformation^

55 Wünfcbe, für Welche b,ter aud; Wof)l gum erftenmale bie 33egeict)nung gravamina Alemaniae
ober Germanicae nat. gebraucht Wirb, auf bem Sage gu ?yranlfurt a. 5Rain im 2tuguft

1456, Wo man auf bie Sonftanger unb SSafeler Reformbefcf)lüffe gurüdgrtff (bgl. ben Rad}=
Wet§ bei ©ebb;arbt ©. 21

ff. unb bie gnfcmp^nfaflimg, ber gorberungen in ber Intelli-

gentia prineipum super gravaminibus nationis Germanicae bei Rante VI, 17
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mit Der bort fcfylcnben Articuli intelligenciae inserendi bei IWoßmann, Betrachtungen

©. 107). D&töol^r biefe Sicformrufc, in benen bic unerfüllten Hoffnungen ber großen

^onjilien jum 2tus>brud tarnen, Wie anbere Formulierungen, bic ftd) barauf erbauten (3. 33.

auf bem neuen ^age ju granffurt a. Wi. am 24. IJuni 1458), unter Umftänben, bie b,icr

nid)t erörtert werben tonnen, feinerlei (Erfolg Ratten, feiert Wir fie bod) auf ben mancherlei 5

Sagen, auf benen bie beutfcr)e Dbbofttion unter gü^rung ®iett;er§ Don SJtainj gegen

Äaifcr unb $urie fiel) Suft mad)t, in ifyren §aubtbunften (®rud be§ ftrd)licf)en ©teuer=

WefenS unb SRißbraucb, ber firepcben ©erid)t§barfeit, Eingriffe bei Befetmng ber ©teilen)

fiel) immer Wieberb,olen, inbem man fie je länger je mefyr al§ Brucb, ber üonforbate cr)a=

ralterifiert unb immer mefyr fbezialifiert. ^n ben legten ^afyren be3 ^afyrfmnberts Serben 10

unter bem ©inftuß 33ertb,olb§ Don SRainj bie klagen über bie Verteilung beutfeb,er Vfrün=

ben an 2lus>länber bringenber, ebenfo Wirb zu einem §aubtbunft bie $lage über bieQue=

ftionarier unb Settelmöndje (SRüller, Sieicfjgtag^eatrum II, 75). Unb Waren bi§b,er bie

geiftlicfyen gürften bie gübjer ber Bewegung, fo baß man nur nebenbei auf bie weltlichen

dürften unb ibre 3Sünfd;e 9tüdfi<f)t nalnn, fo Wirb bies> anbers> in ben legten Reiten 15

9Jcarjmiliang>, beffen Volitif itm beranlaßte, nicfyt nur in bireftem ©egenfatj gegen ben

Vabft auf bem berunglüdten Vifanum fonbern aud) fonft fiel) zeitweilig mit ber $rage

ber beulten Utrcfyenreform ju befcfyäftigen. £)atnn fcf)lägt bor allem biejenige Raffung
ber ©rabamina, bie auf be3 $aifer§ Veranlaffung ^ac. Söimbr/eting 1510 jufammenfteüte

(bgl. Ulmann, ^tfcb,. f. m III, 203; ©ebfyarbt ©. 78 ff.). 2Iber Wie oft man aud) auf 20

9teid)$>tagen über biefe fragen beraten, fo fann bod) afö Wirflief) offizielle $orm, ate @r=

Ilärung ber beutfef/en Nation eigentlid) erft biejenige Raffung gelten, bie it»r bie ^ommiffion

be§ 2lug3burger 9reid)gtag§ bon 1518 jur Begrünbung ber 2lb(etmung ber Hircr)enzelmten

gab (Jyanffen, ^ranffurter Steid^forrefbonbenz 9er. 1204). ©3 War eine fummarifd)e 3U=

fammenfteltung, bie fieb, auf ber alten Sinie bewegt unb faft auSfctjtießlid; bie SSlage über 25

bie Slu^faugung ber beutfcfyen Nation bureb, bie römifdjen ^5ra!ti!en fyerborfyebt, aber neu

unb Wichtig War bie Berufung auf bie Botfgftimmung. Unb unter bem ©inbrud: ber=

felben Wie ber großen SlntTagefdjrift Wiber bie „mancherlei ©eWalt, betrug, Buberet, fo

jeimnber bon bäbftticfyer §äßlid)feit unb gamiliaribug unb ©urtifanen geübt" (fo berietet

barüber ber granffurter ©efanbte bei ^artffen, frankfurter $Reid)s>forrefbonbenz II, 983), so

bie ber Bifcfyof ©rarb bon Sütticb, übergab ($abb, kleine ^acfylefe II, 409. $Deutfd) in

Sutfyerö Sßerfen ed. SBald) XV, 560 ff.), bie Wie betannt, aueb, £utb,er tief erregte, be=

fdjäftigte man fiel) je|t mefyr afe je aud; an ben Weltlichen Fürftenr)öfen mit ben Be=

fd}Werben. ^Jcocf) meb,r nötigte baju SutljerS ©cl;rift an ben cfnnftlicfyen SIbel mit feinen

fd)weren SlnHagen, bie teilweife aud) bon früheren 3uT
arntnenfie^un9en (Sßtmp^eling, 35

2lug§burger Sefcb/Werben) beeinflußt, nacb, bem Urteil ber meiften nur fr/ftematifdjer unb

träftiger ausgebrochen Ratten, Wag bie beutfcb,e Nation feit lange gegen bie römifcfye ^urie

auf bem §erjen l)atte. ©0 !am man Wofyl borbereitet auf ben Steid^tag nacb, SBormö
1521, unb gerabe folcb,e ©tänbe Wie ©eorg bon ©ad)fen, bie nid;t§ mit £utf)er ju tf>un

l)aben Wollten, fonbern nur einer Reform im ©inne be3 @ra§mu§ bag SBort rebeten, 40

mußten bie Slbftetlung ber alten Ulagebunlte gegen 5Rom mefyr aU je befürworten. Unb
fo ift e§ nicfjt zufällig, baß gerabe bon ©eorg bon ©ad)fen eine gwfa^ntenfteEung ber=

felben erhalten ift (görftemann, 5Reue§ Urlunbenbucb, ©. 62 ff.; ®eutfcb,e Stei^taggaften

II, 662), bie Wafn-fd)einlid) fdjon auf ben 9xeicf/§tag mitgebracht War (benn fie War fdwn
bor bem 18. Februar, Wie aus 3lleanberg Srief bom 18. beiSrieger, Slleanber unb £utl)er 45

[©otb,a 1884] ©. 64 t)erborgeb,t, borb.anben. ©egen ©Her, Sutfyer unb ber Söormfer 9xetd;§tag

[Sonn 1885] ©. 28 unb Sörebe in ben gtacb^taggaften). Unb al^ berMfer ben ©täuben

am 15. gebruar ben ©ntWurf eines ©bittet gegen 2utl)er borlegte, berlangten biefe in

if)rer ©rllärung bom 19. gebruar bie Slbftellung ber SBefcfyWerben ber Nation (9letcr)ötag§=

alten II, 9ir. 69), Worauf $arl V. am 2. SJcärj (görftemann ©. 58 ; 9teicf)tag§aften 50

9Jr. 71) bie fcb.riftliclje Vorlage berfelben begehrte, totö baju führte, baß eine au§ geift=

liefen unb Weltliclsen ©täuben jufammengefe^te £ommiffion mit ber älu^arbeitung ber

SefcfyWerbefdjrift beauftragt Würbe. ©aS Stefultat if)rer Beratungen, bei benen neben

anberen un§ nic^t erhaltenen Vorarbeiten (bgl. Srieger, Vut^er unb 2lleanber ©. 54 f.)

bie fcb,on erwähnte 33efd)Werbefcb,rift be§ §erjog§ ©eorg fotoie eine Wab^rfdjeinlicb, bon bem 55

©rafen 2BiIt)elm bon^enneberg b^errüftrenöe (9xeicb,§taggatten 3tr. 95) al§ Vorlage bienten,

finb bie berühmten „Imnbert (genauer 102) ©rabamina ber beutfcb,en Nation" (Sftetd;ötagö=

atten s
Jir. 96), bie in folgenbe %eik zerfallen: A. 3lrtifel, bamit bäbftlidie Meiligfeit

Seutfctjlanb befdiWert (2lrt. 1—28). B. ä3efcf)Werben bon ben @rzbifd;öfen, 33ifd)öfen unb

Prälaten allein (3lrt. 29—58). C. ä>on ©om= unb ß^or^erren, Pfarrern unb anberen eo
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getftlid^en $crfonen insgemein (3Irt. 59— 72). D. Bon @r$rieftem, Dfftgtalm unb anbeten

geifilid)en Nietern unb ©erid)tgberfonen (2lrt. 73—102). ©ie bebeuten gegenüber ben

Anfängen ber ©ntmidetung infofern eine bollftcinbige Begebung, alg fie abgeben Don

einigen allgemein fociaten gorberungen fid^ bod? nid)t nur gegen bie Übergriffe beg

5 Sjßabfttumg fonbern gegen bie ©d)äbigung burdp bie fircbdidje ^urigbiftiongbrarjg im meite=

ften ©inne beg SSorteg unb gegen ba§ unfittlid)e Seben ber ©eiftlict/en k. richten, über=

I)aubt eine grofje Slnftage ber Saien gegen ben Klerug finb, meffyalb man begreift, bafs

bie geiftlid)en Ferren fid) Balb bon ber Beratung jurütfjogen. Übrigeng blieben fie @nt=

itmrf (SBrebe, Neicfygtaggaften ©. 662), unb eg ift belannt, baf$, obmot)! man auf bem

10 Neicptage gu Nürnberg 1522/23 (»gl. Neblid), .©er Sf?etd?gtag ju Nürnberg 1522/23,

Seidig 1887 ©. 120. 144) in anberer gorm (Über bag Serfyältnig ber Nürnberger ju

ben 2öormfer ©rabamina
f.

©ebtyarbt ©. 133 ff.) auf fie gurütfgriff, irgenb meldier @r=

folg babura) nid)t erhielt mürbe. ©leid)mol)I finb fie als eine offizielle Inflage ber

beutfdjen Nation, beren Berechtigung man nid)t in grage gebogen §u t/aben fcfyeint, ein

15 ^ftorif$=nncb>igeg ©ofument über bie guftänbe, bie bag «Pabfttum fyatte auffommen laffen,

unb man begreift, baf; bag balb in bie Dffentlicftfeit gebrungene ©d)riftftücf (bgl. Katob,

meine Nadjlefe III, 250 ff. unb banacr, bei Söalcb. XV, 2058 ff.), beffen ©d&ärfe teilmeife

an bie Sut^erg unb §utten§ heranreicht, nod? lange ben Unmillen ber Kurie erregte unb
aud) auf ben $nDe£ gekommen ift (Index libr. prohib. Aug. Taurin 1891 ©. 169).

20 £t)eo&or $oü»e.

©regoire, §enri, geb. 1750, geft. 1831. — Karnot in ben „Memoires" f. unten;
Ärüger, „^einrieb ©regoire u.

f. \v.", üeipjig 1838; SBebbtng, „geitgenoffen", 1821, VI,
3. §eft, ©. 23—81; 3)ugaft in einer 9lu§g. ö. b. „Essai hist. et patr. sur les arbres de la

liberte", <ßari§ 1833; A. Debidour, L'Abbe Gregoire, Warnt) 1881; Carnot, Etüde sur

25 l'Abbe Gregoire, $ari§ 1882 ; ^ßaul SBötjringer, „©regoire, ein Seben§bilb au§ ber franjö«

ftfdjen Steüolution" SSafel 1878, unb bie Oerfdjiebenen ©efd)id)ten unb 25erid)te, bie franko*

fifcbe SReDolution betreffenb.

§enri ©regoire, Stfd)of bon Sloig, ©ofm etneg Sauern, am 4. ^ejember 1750 in

Befyo, einem 2)orfe öftlid) bon SunebiHe, geboren, in bem 3>efuitenMegium ju Nancb
30 erlogen, eine geit lang Sefyrer in ber ^efuttertfdjule ^u $ont=ä=9Jtouffon, fungierte banad)

alg 3Sifar unb bann alg Pfarrer ^u ©mbermenil, einem SDorfe i'aum eine ©tunbe nörblid)

bon$ef)D, big ^um ^afyre 1789 be^m. 1791. 2llg 2Ibgeorbneter ber ©etftlid)ieit ber

Baillage Nancb. ju ber ©tänbeberfammlung bon 1789 gefanbt, blieb er mit nur furzen

Unterbrechungen ein SJtttglieb berfcfyiebener regierenber Berfammlungen big 1814, mobei
35 er aud; bon 1791 big 1801 aftiber Bifcfyof oon 93lo;g mar. 3Son 1814 big ju feinem

£obe, am 28. Wlai 1831, lebte er feinen ©tubien.

Sie 35erbienfte ©regoireS um bie £ird)e, um ben ©taat, um bie 9Jtenfd)r/eit, finb

bielfad; i>er!annt morben. diejenigen, meiere ifjn afö ßfyrift Ratten feiern follen, l>a^ten

iljm al§ 3^ebublilaner unb ^anfeniften, unb biefe gewannen bie Dberfyanb in granlreid).

40 ©iejenigen, meld)e ifm afö Nebublifaner ehrten, mürben au£gemiejen unb unterbrüdt.
Um einen Segriff feiner bielfeitigen ^ättgfeit unb babei feineg 6b;aralterg ju ge=

minnen, tootten mir ib,n afö ©eiftlicfyen, afö ©taatgmann, aU ^^ilantl^rob unb alg ©d;rift=

fteCCer näb^er Betrachten.

1. ©er 5ßriefter. ®ie neue ^onftitution ber fransöfifd)en ©ciftltd&!eit naef» Gräften
45 unterftü^enb, leiftete ©regoire am 27. ©ejember 1790 ben bon ber fonftituierenben 33er=

fammlung geforberten @ib, unb mürbe baburd) ber erfte fonftitutionelle ^rtefter; im
Talent, im @ifer unb im ©rfolg feiner ^ättgfeit blieb er immer ber erfte biefer ben
ültramontanen berleibeten ©eiftlicfyen. «Bon jmei „Sebartementg" jum Sifd)of ermaßt,
30g er bor, Sifdmf beg ©ebartementg £oire=et=6b;er ober nac^ ber alten Benennung SBtf^of

50 bon Slotg ju merben. %vo% feiner bielen Sefd)äftigungen in ^axi§, manbte er fid) feiner

Stbcefe mtt Siebe ^u, unb bie yäp. ^al)re feineg aftiben Sebeng alg Bifdwf ju Bioig
maren fegengreieb;. @r bebauerte immer, ba^ er in ber 2ßal)l feiner ©eneralbifare burd)
falfd)e ©mbfeb^lungen irre geleitet mürbe, unb namentlich; befonberg in ber beg Uabujinerg
ßb^abot. Biele in feiner ©iocefe t;atten einen Bifcb>f nie gefeiert unb mußten bon ber

55 Konfirmation nur aug bem Äated)igmug ; ©regoire bereifte bie SDiöcefe aufg forgfältigfte,
leine Sftüfye fcfjeuenb. 2luf einer Steife bon acb^elm ^agen brebigte er ^toeiunbfünfjigmal.

2lm 7. Nobember 1793 gab ©obel, ber @rjbifd)of bon $arig, nur ge^mungen, fein
Slmt auf bor ben ©c^ranfen be§ tonbentg ;, bag gb^riftentum berleugnete er nid)t. darauf
l)öb,nten unb berleugneten biele ©eiftlicfye bie Religion, ©regoire mar nicb> anmefenb,
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l)örtc aber babon in bem ßomitee&hnmcr, too er einen 33evtd;t fcfyrieb. (§r ftürjte in ben

©aal. $Die ältfyeiften riefen ifytn gu, er muffe bie Religion breiggeben, unb fie forberten

für ib,n bag Sßort. 3lux einer, ber ben Honbent lennt, ber bie faft bämonifcb,e gurte

biefeg Xageg ftd) bergegentoärtigt, toirb bie §elbengrbf$e ©regoireg ridnig fd)ä£en tonnen,

mit welcher er fogleid) jum %xo% beg Honbentg feierlich, erflä'rte, er bleibe ßfyrift. ®ie 5

2lbgeorbneten brüllten, beulten, fnirfcfyten bie 3cü)ne. ©r backte felbft, baf$ er fein eigeneg

5£obe3urteil auggefbrocfyen Ijiatte. @g ift ein fdjö'ner ©ebanfe, bafs in jenen Reiten ©iner

feftfnelt. %xo§ aller Vefefybung in bem Honbent, in ben Leitungen, \n fon ©traf$en=

blafaten, erfdjien er ftetg in feiner 2tmtsirad)t, unb er lag bie 9Keffe täglich in feinem

§aufe. 2lm 21. gebruar 1795, ad)t 2ßod)en nacb. ©regoireg 9tebe bom 21. ©cgember 10

1794 über bie religiöfe gretl;eit, tourbe biegreifyeit beg ©ottegbienfteg befretiert. ©regoire

mar bie ©eele beg 1. Stationalfonjilg bon 1797 unb beg 2. Don 1801. Slber bie Unter=

jeidmung beg Honforbatg mar bag Qtifym §ur Sluflöfung beg 2. Honjilg, unb am 8. D!=

tober 1801 gab ©regoire feine ©teÜung alg Vifdmf bon Vloig auf. SDocb, blieb er big

jum @nbe feinet £ebeng, feinet @rad)teng, ein Vifd;of. @r toar in feinen ©fymbatlnen 15

mel)r ^anfentft alg Stomanift, unb menn feine Vläne nic^t bon Dfcaboleon bereitest toorben

toären, Rattert mir toofyl in ber frangöfifcfyen Hircfie einen Vorläufer ber heutigen 2llt=

fatfyolifen gehabt.

2. ®er ©taatgmann. ©regoire mar einer bon ben fünf ©efretären ber Jonfti=

tuierenben Verfammlung, fbrad) fyäufig mit treffenben 3öorten, unb arbeitete fleißig alg 20

SRitglieb bon berfdjnebenen Homiteeg. ©ed)g SDJonate lang toar er SSorfi^enber beg Ho=

miteeg für Vcricfyte, eineg Homiteeg bon bier^ig SJtitgliebern, beffen Söicfytigfeit jebem ein=

leuchtet. 2lm 18. Januar 1791 tourbe ©regoire ^räfibent ber Verfammlung. 9cad} ber

glucfyt Subtoigg am 20. Quni 1791 trug ©regoire an, ben Honig bor bag ©ericfyt aufteilen.

2BäI)renb ber „legiglatiben Verfammtung" bom 1. Dftober 1791 big pxm 21.©ebtember 25

1792 toibmete er ftd) feiner SDiöcefe. Qn *>em 5Rationalfonbent am 21. ©ebtember 1792

fyielt er eine fyeftige i&ebe gegen bag Königtum, beffen 2lbfd)affung fogleicb, belretiert tourbe,

unb am 15. 9Robember 1792 forberte er nocfymalg auf %um ©ericfyt über Subtoigg XVI.
©leid; banad) tourbe er, ber Vifdmf in bifd)öflid)er Xxafyt, ber Vräfibent beg Honbentg.

Vei ber Verurteilung beg Hömgg toar ©regoire in ©abo^en, bie ^robinj in Drbnung 30

bringenb; er fdnieb an ben Stonbent, ba^ er ben l?önig berurteift toiffen tooßte. 2)oc|

bertoeigerte er, für ben ^ob beg ^önigg ju ftimmen, benn er toar brin^ibieHer geinb ber

2:obegftrafe. gnwntd 39Jitglieb beg ^onjilg ber günffyunbert, tourbe ©regoire 30titglieb

unb fogleid) ^räfibent beg legiglatiben Äörberg, unb toiber ben SBißen 5RaboIeong ernannte

bagfelbe ©regoire breimal jum ©enator, fo baf? 9ZaboIeon enblict) eintoilligen mu^te. §ier 35

im ©enat, toie in aßen 3SerfammIungen, ging er feinen eigenen 3öeg, namentlich freute

er fieb, triebt, alg einzelner ber bon ^lapokon beftimmten SBerfammlung entgegenzutreten.

5Rad} ber SBieberfefyr Subtoigg XVIII. blieb ©regoire ber Regierung fern. Qm 3ab,re 1819
tourbe granfreid) in Aufregung berfetjt burd; bie S^adjridjt, ba| er gum 2lbgeorbneten beg

©ebartementg Sfere ertoäb^lt toorben fei; aber bie Hammer, ben 5iamen beg alten Hon= 40

bentggliebeg berabfd)euenb, toieg ib^n gurüd.

3. ®er ^fyilantfyrob. ©djon am 23. Sluguft 1788 blatte bie 2llabemie ju 2Re§

eine 2lrbeit bon ©regoire über bie $uben ge!rönt, unb bag 33ud) bleibt je|t nac^ einem

^ab^rbunbert toertboß. @r trat in btefem Sud;e unb in anberen ©Triften, fotoie and)

in öffentlicher Siebe, fogar in ben Hammern, am entfdjnebenften auf jur 3Serteibigung unb 45

jur (Sntlaftung ber gebadeten Nation, ^od) bleute eb^ren bie ^uben feinen tarnen überall,

©eit bem 3a^« 1789 toanbte er bag lebl?aftefte 3ntereffe ber ©acb,e ber 9iegerfIIaben ^u,

unb fie toar einer feiner legten ©ebanfen. Slucb, forberte er, unb namentlich in bem Hon=

bent, §anbel unb ©etoerbe, ©d;ul= unb Sibliotfyeftoefen. ©ein 33ericj)t über Sibliograbb,ie

bom 11. 2lbril 1794 tourbe l)äuftg, §ule|t 1873, gebrudt: ein Setoeig, ba| berfelbe bleute 50

nod) lel)rreicb, ift. @r toar eg, ber guerft ben alleg jerftörenben gluten ber Dcebolutiongjeit

einen ©amm fe|te. SRit bem bon ilmt gemünzten Söorte „Sanbaligmug" tourbe er ber

3crftörung ^erftörer. älber er baute aueb: bag franjöfifc^e ^nftitut ift feine ©c^öbfung.

4. ®er ©cb^riftft eller. ®ie litterarifdje ^ättgleit ©regoireg toar eine intenfibe.

Viele fleine ©Triften über lofale ober geitgefd)icb,tlid)e Slngelegenbeiten finb nid;t ju er= 55

toäbnen. ®ie toid)tigeren finb: „Essai sur la regeneration physique, morale et

politique des Juifs", 9Jce| 1789 (engl. Überfe^ung, Sonbonl789); „Ruines de Port-

Royal en 1801", Varig 1801, 2. Slufl. 1809; „©efefy. beg ^beotobdant^robigmug",

§annober 1806 (^rofeffor ©täublin überfe^te bieg nacb, bem 9Jtanuflribt ©regoireg);

„De la litterature des Negres etc.", s^arig 1808 (engl, unb beutfe^e Überfe|ungen) ; eo
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„Histoire des sectes religieuses etc.", 2SSbe, «Paris 1814
(f. unten); „Essai histo-

rique sur les libertes de l'eglise gallicane etc.", $art3 1818, 3. Stuflage 1827

(ftoan Überfefeung), baS §anbbud) für ben ©aßtfantSmuS; „De Pinfluence du chnstia-

nisme sur la condition des femmes", $ari§ 1821, 3 äluftagen unb »tele Über*

sfefeungen; „Histoire des confesseurs des empereurs etc.", 'jßartS 1824; „Histoire

du mariage des pretres en France", $ariS 1828; „Histoire des sectes religieuses",

6 Sänbe, tycafö 1828, btefeS 2Öerf tft fe^r luertboE, befonberg für bte ©efdncbte ber

Jftrd)e in granfretd) iuäfyrenb ber ^ebolution
;

„Memoires de Gregoire etc.", ^art§

1837, 2 93be.

10 2ln feinem Sterbelager fyatte er nod) ben ©trett ju @nbe ju rampfett, ber etnen SEetl

feinet SebenS ausgefüllt §atte. £>er ©r^bifcH toon «parig oerroetgerte t&m bte lefcte Dlung.

Unter großen ©d;merjen berlor ber arf)t§tgjät>rtge ©rei§ feinen SCugenbltcf SJtut ober 3Ser=

ftanb, unb tonnte ntcbt bedungen toerben, feinen @ib bom 27. ©egember 1790 gurücf=

junebmen. ©egen ben Söillen beS (gr§6tfd)ofg tourbe er bon bem 2lbbe ©utllon mit ber

15 testen Ölung berfefyen. ©eine Begräbnisfeier toar wie ein SEriumbr/ : bie ^ßferbe würben

Dom Seitenwagen entfernt unb junge 9Mnner gogen tr/tt. 3tx>an§tgtaxifenb £eute be=

gleiteten ben gug. Sehn ©rabe feierten SEinbaubeau unb anbere bie "Üugenben beS 3Ser=

ftorbenen.

©regoire toar ein £>elb, unb wirb, toenn je feine SSerbienfte r/mretcbenb befannt

20 werben, bon ber 3laä)toelt gettnf? als eine ber größten unb ber anjiefyenbften ©rjcfyetnungen

feines SanbeS unb feiner £ett berebrt werben. ßaf^ar «Jiene ©vegott).

©regor L, ^ßabft 590—604 — Quellen unb Sttteratur, a) int all»

gemeinen: Söffe" 1.33b ©.143 ff;
Liber pontif. ed. Duchesne, 1.33b, <ßari§ 1884, ©.312;

bie uon bem nortt)umbrtfd)en Sßönd) ju ©treaneSbafd) nerfafete vita, au§ bem Cod. Sangall.

25 teilroeife abgebrudt bei «ß. ©roatb, Sie ältefte 33iograpl)ie @r.§, £>ift. Sluff. bem 9tnb. an

©. 33ai£ gem., Spannoüer 1886, ©. 47
ff. ; bie vita burcf) Paulus Diaconus, MSL 75, 41 ff.

;

biefelbe in älterer, fürjerer gaffung abg. burd) ©rifar in Qt%l) XI, 158 ff. ; bte vita burd)

Johannes Diaconus, MSL 75, 63 ff. ; au§ tiefer ercerpiert ift bte vita bei Canisius, Lectiones

antiquae, ed. nova II, 3, 256
ff.

lieber btefe vitae »gl. A. Potthast, Bibl. bist. med. aevi

30 II, 2. Stuft. 1896, ©. 1349 u. (Sroatb a. a. SD; Paulus Diaconus, De gestis Longob. III, 24 f.,

IV, 5 etc. ; Gregorius Turonensis, Hist Franc. X, 1
f.

; Beda, Hist. eccl. gentis Anglorum
I, 23—33, II, 1—3, V, 25; Van den Zype, S. Gregorius Magnus, Ipris 1610; Comment.
hist. in Acta Sanctorum Boll. 9Jiär§, II, 121

ff.
; Denis de S. Marthe, Histoire de S. Gre-

goire, Rouen 1677; L. Maimbourg, Hist. du pontificat de S. Gregoire, «$ari§ 1687; Bo-

35 nucci, Istoria del b. Gregorio, Roma 1711; Joh. Stute, Gregorius M. papa Lutheranus,

Lips. 1715; Wietrowsky, Hist. de gestis praecipuis in pontifieatu S. Gr. etc., Vetero-

Pragae 1720—30. 33gl. bte im 1.33b ©. 237, 14 angeführten 38erfe uon 38a(d) ©. 130 ff.;

SBoroer 526 ff.; Sangen ©. 414 ff.; ©regorouiuS 2. Stuft. ®. 23
f.,

31 ff. ; SRcumont ©.79 ff;

§efete II, 918 ff., III, 53 ff.; (5. Warggraf, De Gregorii I M. vita, 33erün 1844; Bianchi-

40 Giovini, Pontificato di S. Gregorio, Milano 1844; ©. Sau, ©r. L, Seidig 1845; g. 3301)=

ringer, ®te S. Gtjrtftt unb ifjre Beugen I, 4, 3üritf> 1846, ©.310 ff.; ©. 5ßfat)fer. ®r. b. ®r.

unb feine 3eit, grantf. a. M. 1852; V. Luzorche, Vie du pape Gregoire le Gr., XourS
1857; sjRontalembert, bie sKöncf)e bcS Slbenbl., überf. uon 33ranbe€ II, SvegenSburg 1860,

©. 93 ff.; Romalte, Vie de St. Gr., Limoges 1S62; 3t. 33ajmann, Sie «ßoittit ber «ßäpftc

45 I, eiberfelb 1868, ©. 44
ff.

; Pagnon, Gr. le Gr. et son epoque, Rouen 1869 ; Belmonte,
Gregorio M. e il suo tempo, Firenze 1871; 3Battenbacf), ©efd). be§ vom. ^apfttt)um§, 33erttn

1876, ©. 18 ff. ; Maggio, Prolegomeni alla storia di Gregorio, Prato 1885 ; Clausier, St. Gre-
goire, «Jkrtg 1886 ff.; 33on§mann, ©r. I. b. ©r., ^aberborn 1890; S. 3Botfggru6er, ©r.
b. ©r., ©aulgan 1890 (2. StuSg. 1897); Snow, St. Gregory, his works and his spririt,

50 Sonbon 1892.

b) (£tn gel fragen. 1. © r. u. ba § SRön d) tum. J. Mabillon, Diss. de monastica
vita Gr. Papae, Lut. Paris. 1676; $t. §eimbud)er, Sie Crben u. Kongregationen b. fatfj.fi.

I, ^aberborn 1896, @. 104; ©rügmadjer, ®ie 33ebeutung 33enebtftg uon «ßurfta unb fetner

SReget in ber ©efd). be§ 9jfönc£)tum§, «Berlin 1892, ©. 54
ff.

2. SD te Sangobarben.
55 F. Bernardi, I Longobardi e s. Gr. M., Milano 1843; (£. £>egel, ©efd). ber ©täbeoerfaffung

oon Italien I, Setpj. 1847, ©. 201 ff.; C .Troya, Storia d'Italia del medioevo, IV: Codice
diplomatico longobardo dal 568 al 774, Neapel 1852 ; 33abft, ©efd]. beg longob. ^erjog»
tfjumS, 3-b© II, 453 ff.; 3. 38eife, Stalten u. bie Sangobarbenfierrfdier oon 568-628, §atte
1887, ©. 154

ff. ; Sietjt, Etudes sur Fadministration byzantine dans l'Exarchat de Ravenne,
60 «ßari§ 1888 ; 3BoHfd)acf, ®ie SSertjättntffe Italiens, tnSbef. beg 2angobarbenretd)§, nacf) bem

«Briefro. ©r.§ I., §orn 1888 ; S. W. ^artmann, Unterf. j. ©efd). b. b^attt. Sßerwattung in

Italien, Setöj. 1889; F.Lampe, Qui fueritit Gregorii M. p. temporibus in imperii byzan-
tmi parte occident. exarchi et qualia eorum iura atque officia, Berol. 1892; A. Crivellucci
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Chicsa c Imperio al tempo di Pelagio II. e di Gregorio I. nella politica verso i Lango-
bardi, Studi storici I, s

}sifa 1892, S. 201 ff., 345 ff. ; berf., La chiesa cattolica e i Lango-
bardi ariani in Italia, baf . IV, 385 ff. ; O. M. Testa, La chiesa di Napoli nei suo rapporti

eon papa Gregorio L, Rivista stör. Ital. VII, Torino 1890, ©.457 ff. 3. Patrimonium
Petri. G. Orsi, Della origine del dominio temporale e della sovranita dei Rom. Pontif., 5

2. ed. Eoma 1754; (Borgia) Istoria del dominio temporale della Sede Apostolica nelle

dne Sicilie, Roma 1789, S. 15
ff. ; A. Muzzarelli, Dominio temporale del papa, Roma

1789, S. 74 ff. ; ©ugenfjeim, ©efd). ber ©ntfteljung unb Sluäbilbung be§ Sird)enftaate§, Sp^.

1854, ©. 3 ff.; ©dmrpff, Sie (Sntftetmng be§ Sird)enftaat3, greib. i. SS. 1860; S. Slrmbruft,

Sie territoriale «ßolitif ber «ßäpfte üon 500—800, ©öttiugen 1885 ; ©rifar, ©in «Jtunbgang 10

burd) bie «Patrimonien be§ f)t. ©tut)I§ i. $. 600, 3t£f) I, 321
ff. ; berf., SSermaltung u. £au§=

tjatt ber päpftlidjen «Patrimonien um ba% g. 600, baf. ©. 526 ff.; g. ©djmarjlofe, 5Die «Patri-

monien b. röm. $., SSerlin 1887 ; berf., Sie S3erioaltung unb bie finanzielle Sebeutung ber

«Patrimonien ber röm. S. btäjur ©rünbung be§ ®ircf,enftaate§, 3&@ XI, 62 ff.; St). «Dcommfen,

Sie 93etnirtfcb,aftung ber Sirdjengüter unter «ßapft ©regor L, geitfd)r. f. Social» unb SBirt» 15

fd)aft§gefd). I, 43 ff. ; «Jt. §einrid)ä, ©r. b. ©r. (Sin Settrag jur SBürbigung feiner focialen

Sljätigieit, tatb>lif 1894, ©. 12 ff.
4. «ßrimat. «Pfaff, Dissertatio de titulo patriarchae

oecumenici, Tübingen 1735; Slorente, Sie «ßäpfte al§ dürften eine§ ©taateS u. Oberhäupter

ber Sird)e, Seidig' 1823; «Rottjenfee, Ser «primat be§ «PapfteS I, SRains 1836, ©. 470 ff.;

Guettee, La papaute" moderne condamnöe par le pape S. Gregoire le Gr., «Pari§ 1861 ; 20

91. 93ici)ler, ©efd). ber firdjl. Trennung sinifcben bem Orient unb bem Occibent, II, «JJcündjen

1865, ©. 652 ff.; £>ergenröt£|er, «ßljoüuS, $atriard) üon tonftantinopel I, «ftegen§burg 1867,

©. 183 ff.; «£. £>infd)iu§, Sa§ ®ird)enrecb,t ber ®atfml. u. «proteft. I, «Berlin 1869, @. 208,

547; 6. Drtüeb, Essai sur le Systeme eccles. de Gregoire le gr.. ©trafjb. 1872; Pingaud,

La politique de S. Gregoire, «Pari§ 1872; O. Sorenj, «ßapftroal)l unb ffiaifertum, Serlin 25

1874, ©.23 f.; SS. «Riet)ue§, ©efd). be8 33erf)ältniffe§ gm. Kaifertum u. «ßapfttum I, 2. Stuft.,

fünfter 1877, ©. 399 ff.;
SSi§baum, Sie micfjtigften «Rid)tungen unb Biete ber £tjattgfeit

©r.§ b. ©r., ®öln 1884; A. Crivellucci, Storia delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa II,

SSologna 1885, @. 301 ff.; §. ©eljer, Ser ©treit über ben £itel be§ öfumen. «Patriarchen,

3pr£6 XIII, 549
ff.

; «p. Sutljet, «Korn u. «Raoenna big jum 9. Satjrr^., S3erlin 1889, ©.29 ff.
so

5. gränftfcbe ftirdie. gr. «Rettberg, S© Seutftf)lanb§ II, ©öttingen 1848, ©. 584 ff.;

Perry, The Franks, Sonb. 1857, ©. 128 ff.;
getjr, Staat u. fird)e im fränftfäen «Jteidje, «Kien

1869, ©.301 ff.; ©. «Ricfjter, «Hnnaten b. beutfd)en «ReidjSl, §aüe 1873, ©. 97 ff.; ©.Sbning,

©efd). be§ beittfd)en Sird)enred)tS II, ©trafeb. 1878, ©. 65 ff.; 21. £aucf, S© SeutfcfjlanbS

I, Spj. 1887, bef. ©. 387 ff.
; F. W. Kellett, Pope Gregory the great and his relations 35

with Gaul, Sambribge 1889; SB. ©unb(ad), Ser ©treit ber SiStümer «Jtrle§ 11. SSienne um
ben Primatus Galliarum, «JW XIV, 253 ff., XV, 11

ff., 235 ff.; ©rifar, «Rom u. b. fränfifdje

Sivdie nornebmltd) im 6. Saljrlj., QtZt) 14; 3. Sd)mi|, Ser «primat in ber Strdie @aHien§
unb ber 6. ßanon be§ «Ricänitm, ®att)oIif 67, 39 ff., 189 ff.; berf., Ser SSitariat üon 9trle§,

§3© 12, 1 ff., 245 ff.; berf., Sie «Jvecfjte ber «Dcetropoliten u. S3ifd)öfe in ©aHien 00m 4. bi§ 40

6. 3abr()unbert, 9Ird)io
f.

fatf). Sird)enred]t 65. 6. ©panifcfje Sirdje. Isidorus Hispal.,

Chronicon, Historia de regibus Gothorum, De viris illustribus c. 27; Sembfe, ©efd). üon
Spanten I, Hamburg 1831, ©. 77 ff.;

«p. ©am§, S@ üon Spanien II, 2, «Regen§b. 1862;

&. Satjn. Sie fiönige ber ©ermanen V, «JSiiräburg 1870, ©. 152 ff.; g. ©örre§, Seanber,

33ifd)of üon ©eüitta, 3tuSf) 29, 36 ff. 7. Singe lf ad)
f
en. Sgl. bie Sitteratur im 1. SSb, 45

©. 519; ©. SSaffenge, Sie ©enbung ?luguftin'§ jur SSelefirung ber ?lngetfad)fen, Spj. 1890;
E. L. Cutts, Augustine of Canterbury, Sonb. 1895 ; A. Gray, The origine and early history

of Christianity in Britain, Sonbon 1897; W Bright, Chapters on early English church
history, Orforb 1897 ; Adams, The saints and missionaries of the Anglo-Saxon era, Sonb.

1897; Mason, The mission of St. Augustin to England, Kambrigbe 1897; Brow, Saint 50

Augustin of Canterbury and his companions, Sonbon 1897; The mission of St. Augustine

to England according to the original doeuments etc., ©ambribge 1897. 8. ©djriften.
unter ben üielen feit 1516 gebrucften ©efamtaitägaben ber SSerfe ©r.S ragt Ijerüor bie üon

ben «öcaurinern beforgte, «Paris 1705 in 4 g-oliobänben. Gsin «JJad)brud berfelben in 17 Ouart=

bänben tnurbe 1768 ff.
in SSenebig üon ©atlicioli ueranftaltet, bann mit einigen gnfägen \n 55

MSL 33b 75—79- Sefretalen ©r.§ finben fid) im Bullarium magnum Romanum, ed. Tau-
riensis I (1857), 159

f.
©vegorS Sriefe citieren mir im folgenben nadj ber 2lu3gabe: Gre-

gorii I Papae registrum epistolarum, ed. «p. ©roalb u. S. i^artmann. 2 Sbe, SSerlin 1891

unb 1893 ff. (MG Epist. I. II). Saju ügt- «p. (Sroatb, ©tubten jur 9lu§gabe be§ «RegifterS

©r.§ I., «JJ21 3, 431 ff.; §artmann, gur Orthographie «ßapft ©r.§ L, «R21 15, 529 ff. ; berf., m
3ur (£b,ronologie ber S3viefe ©r.§, «Jc9l 15,411; berf., Ueber jmei ©regorbriefe, «R«?l 17, 193 ff.;

taltenbrunner in «Kt be§ Snft. für öfterr. ©efdiidjtgf. II, 336 ff.; «JRommfen in «JJ91 17,

189 ff. ©r.3 §t)mnen aud) j. S. in Saniel, Thesaurus hymnologicus I, 175 ff.; «Kone,

Satein. §ömnen be§ «KittelalterS I, 93 ff. 9U§ SeparatauSgaben finb in neuerer geü er*

ftfnenen bei SSBagner in ^nnSbrud, t)erau§g. ü. |>urter: Opusc. s. patrum selecta I, 20: Re- er.

gula pastoralis, II, 6: 40 homiliae in evangelia. Seutfcfje ileberfe^ungen liegen uor üon

ber „q3aftora(regel" 1834 burd) gelner, 1862 burd) $aa%, 1873 burd) tranjfelber, Kempten
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1873, umt ben S3ricfeu bind) g-cljerabenb, ^em^ten 1879 ff., uon ben „Siatogeu" burd) 9tbam

SBalaffer, 2)iÜmgen 1571, oon ben „Dialogen" unb [226] „au8geioä£)lte Sriefe" burd)

Äranjfelber (fernsten 1873 f.). ®ie lleberfe£ung StlfrebS üon ber regula pastoralis erfdjien

gebrueft: King Alfreds West-Saxon Version of Gregorys Pastoral Care, ed. by Henry

6 Sweet, ßonbon 1871. (Sine attfranjbfifdie Ueberfetjung ber SMaloge erfdjien gebrueft: Li

dialoge de Gregoire' lo Pape, Sntfrcutäöfifdje lleberfe^ung be§ 12. Saijrb,., tjeraugg. non

SB. görfter, §aUe 1876. 9lu§ ben Dialogen ift bie vita Benedicti oielfadi unb in uerfdjiebenen

©üradjen fetiarat erfdjtenen. — 3U ©regorS ©djriften »gl. James, Vindiciae Gregorianae,

Genevae 1625; du Pin, Nouvelle biblioth. des auteurs ecclesiat. V, SWanS 1691, 102 ff.;

10 Ceillier, Hist. generale des auteurs sacres, 5Jkri§ 1729 ff.,
XVII; gabriciuS, Bibl. med. et

inf. latinitatis VII, 121
ff.

; SBätjr, Sie d)rtft(icf)=röm. SE&eofogie, tarl§ruf)e 1837, 442 ff.;

mt)T, ©efd). ber röm. ßitteraiur IV4
, SarlSrufje 1872, 161 ; (£bcrt, ©efd). ber djrifMat.

ßitteraiur big Sari b. ©r., Seidig 1874, 516 ff.; Seuffel, ©efd). ber röm. ßitteratur II5
,

1890, 1285 f.; 2Kamtiu§, ©efd)id)te ber d)riftlid)4atein. «ßoefte 6i§ jur SJJitte be§ 8. garjrf).,

16 Stuttgart 1891, 384
ff. ;

gr. Sßaafjen, lieber eine (Sammlung ®regor§ I. öon ©djreiben unb

»erorbnungen ber Saifer unb $a>fie, ©3B2t »tjil. fjift. Sl. 23b 85, 227 ff.; Potthast, Bibl.

hist. medii aevi I 2
, 1896, 539

f.
ßu ©regor a(§ ßiturgifer: ßilientfjat, De canone missae

Gregoriano, Lugd. 1740; 9lntont), ßetjrb. be§ ©reg. Sird)engefang§, SJtünfter 1829; Santel,

Codex liturg. IV, 320; £abert, Magister choralis », 9legengburg 1896, 5 f. ; SB. §ob,au§,

20 Sie SSebeutung @r.§ b. ©r. oI§ liturg. ©djriftfteffer, ©la| 1889; jur neueften Kontroüerfe:

Gevaert, Les origines du chant liturgique de l'eglise Latine, Gand 1890 (Seutfd) Bon

§. JRtemann. ßeifijig 1891); G. Morin, Les vßritables origines du chant Gregorien. Ab-
baye de Maredsous 1890; Un mot sur l'Antiphonale missarum, Solesmes 1890; Duchesne
im Bulletin critique 1890, 315ff. ; ©rifar, £>at ©regor ben Äircfjengefang reformiert? 3f!£b,

25 14, 377 ff.; £3© 11, 802 ff.; SircfjenmufifaüfdjeS 3at)rb. 7, 97 ff.; Th. Nisard, L'Archäologie

musicale et le vrai chant Gregorien, $ari§ 1890; S . Eberfe, ®er !£ricenariu§ be§ 1)1. ©re=
goriuS, 3tegen§burg 1890 ; 38. 93rambad), ©regorianifd) (Samml. bibItorl)ef§miffenfd). arbeiten,

tjerau§g. 0. SDjta^fo, ^eft 7, 1895). 9. 3) og mengef d). S3ebeutung. 33igger§, De Gregorio

M. ejusque placitis anthropologicis commentatio I u. II, Rostochii 1838 u. 1840 ; Leblanc,

30 Utrum b. Gregorius M. literas humaniores et ingenuas artes odio persecutus sit, Parisiis

1852; 3Bigger§, ©djitffal ber auguftinifdjen 2tntb,rocotogie u. f. ro., 8^0- 1854, ©. 7—42;
^ßrunner, ©nabe unb ©ünbe nad) ©regor§ expositio in Job, ©idjftäbt 1855 ; ßutfyarbt, Sie
ßeb,re Dom freien SBtHen, Seipjig 1863, 53; Stljog, ßefreb. ber ^atrotogie 3

, greib. i. 93. 1876,

485 ff.; Mrfcfd, ßebjb. ber ^atrotogie unb Sßatrtfrtf III, Wairts 1885, 533 ff.; 91. £arnacf,

35ßeb,rb. ber $© III, gretb. t. 33. 1890, 233 ff. ; ßoof§, ßeitf. junt ©tubium ber ®@ 3
,
§alle

1893, 244 (f.; ©eeberg, ßeb,rb. ber $© II, Setpj. 1898, 1 ff.

1. ©regor ttmrbe um 540 au§ einer bod)ange|ef)enen unb frommen fenatorifd)en gamilie

geboren; ba| e§ bie ber Slnicier getoefen fei, ift au§ ben Duetten niebt ju Belegen. ^3afcft

$elir. III. gehörte ju feinen 33orfaBren (®ud)e€ne 1, 253 5tr. 2). ©ein Leiter ©orbianug
40 toav (toobt md)t ftaattic^er, fonbern fircfclid)er) Stegionariug. ©eine SRutter lüibmete fid)

nad) bem 2obe if>re§ ©emafyfö bem llöftertid)en Seben. ©ie unb ^toei ©d)iüeftern be§

33ater§ finb f^äter fanonifiert toorben. ©o mürbe ©regor „al3 ein ^eiliger unter ^eiligen"

Qof). ©iaf.) erlogen, bod) aud) feinem ©tanbe gernä^ in ©rammati! unb Sx^etorif unter=

richtet, fo ba^ er „barin leinem in Siom nad)ftanb" (©r. *£ur.). SRit ©ifer aber lag er

45 äud) bie Iateinifd)en $ird)ent>äter, befonberg 2luguftin, ^ieront)mug unb 3tmbrofiu§. sJiad)=

bem er bie 9tecbte ftubiert tjatte, getrfmete er fid) fo auS, ba^ ib^n (bor 573) Äaifer ^uftin II.

jum ^räfelten ber ©tabt erbob. ®iefe glänjenbe ©teltung unb bie bamit berbunbenen
$8erfucbungen jur ©itetfeit roirften nad; feiner Überzeugung erfd)laffenb auf feine 9Migio=
fität. 3laä) einigem ©cbiuanfen entfd)lo| er fid), bem toeltlid)en Seben für immer ju ent=

50 fagen. 1)ai)ix bertoanbte er nad) bem ^obe feinet SSaterg fein bebeutenbeS Vermögen gu

frommen 2Berfen. ©o erbaute er fecbS l^löfter in ©ijilien unb ftattete fie mit Sänbereien
au§, ba^u ein fiebenteä in feinem eigenen $au\t gu 3iom. 3n biefe§ 3lnbrea§llofter trat

er um 575 felbft ein. §ier roibmete er fidt) mit fo rücfficbtglofem ©ifer ber lölefe, baf5

er feinen bon «Ratur febon ettoa§ fcbtoäcb.Iid^en Äörtoer faft aufrieb. £>od) pxk§ er nod)
55 fbäter biefe ^eit aU bie febönfte feine! Sebenö, toie er ba§ bef(hauUd)e Seben ftctS bod)

über ba§ tt)ättge erhoben bat. 3laä) melier Siegel er atö Mona) gelebt fyat, ift nid}t ge=

rotfe. gjad) Saroniu§ (Annal. X, 346 ff.) feilen in bem 2Inbrea§flofter bie instituta
Equitii gegolten baben, nad) ^ob,. ®iac. bie Senebiftinerregel. 5Rad) ©rü|mad)er toä're

biefe Siegel in 9iom erft um 580 belannt getoorben, ate bie wegen ber gerftörung bon
60 3Ronte Safino bureb bie Sangobarben nad) 9iom geflüchteten 3Könd)e in ber SJäbe beg

Saterang fid) nieberlie^en. @g ift aber aud) möglid;, ba| ©r. fie febon früber f'ennen

gelernt b,at, nämlid) in ©ijilien, mo fein 93ater reid)e 33efi^ungen b,atte unb 534 ber
©cbülerSenebiftg ^lacibu! in 3Keffina ba<§.erfte l^lofter gegrünbet b,aben foß. Sebenfalfö
f>at er biefe Kegel in feinen Dialogen (2, 36) afe discretione praeeipua, sermone locu-
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lenta geliefert, unb gemiß bat er fic früher ober fbäter in ben Don tf)m gegrünbeten

Älöftem eingeführt. Sgl. 33b II ©. 582, 40 ff. Übrigen* mtd) er nod) ate $abft in

©injelfjeiten bon ifyr ab, menn eS ü)m nüldid) erfaßten. SSon bem burd) SBenebift bor=

gefe|enen ^nftitut ber oblati mirb er üble folgen gefürchtet fyaben, barum mill er ben

Eintritt in§ Älofter niefd bor bem 18. SebenSjafyre geftatten. Ünb mäfyrenb jener ba§ 9io= 5

bi-dat auf ein %at)v feftgefetjt f)atte, »erlangt ©r. bafür jtttei Qafyre, bei ©olbaten fogar

brei Sab**, le^tereö bermutlicb bed^cdb, weil ba<S bon ifcm aute fa)ärffte betambfte ©efe|
bes> ^aifers» SRauritiu», naa) melcfyem fein ©olbat Wand) werben burfte, mit ber33efyaub=

tung berteibigt mürbe, baß „fein ©olbat mit aufrichtiger ©efinnung in§ Mofter trete"

33tg an fein @nbe f>at ©r. bem 9Jtönd)tum ganz befonbere gürjorge jugetoanbt, bieS 10

aber niebd in ber Slbficbt, „bie 3Rönc§e ftd) unmittelbar ju untermerfen unb ganz für

feine gmede %a bermenben", fonbern med er bas? rein befcfyaulicf/e Seben ate ba§ botl=

fommenfte beforbern unb bor Störungen ficfyerfteden modte. ®arum fuebde er „eine ©cbeibe=

manb zwifeben Meru§ unb -äJJöndjen aufzurichten", inbem er ben zu einem getftlidjen Slmte

gemeinten Sftöncfyen ben weiteren 2lufentf)alt im Softer unb ©eiftlid;en, melcbe ins> Softer 15

traten, bie Beibehaltung be3 geiftlicfyen Slmte§ unterfagte. Sarum ejimierte er §unäd}ft

einige Sttöfter, meldje burefy 33ifd)öfe bebrüdt unb in ifyrer 3tufye geftört mürben, bon ber

bifeböflidjen Slufftcbd unb ging auf ber Sateranffynobe bon 601 baju metter, ben Jllöftern

bie freie äSabl if)rer SJorftefyer unb bie Unberletdicbfeit il)re§ ©igentumg auef) ben 33ifd)öfen

gegenüber zu ftdjern unb biefen ju unterfagen, im Softer feierliche 5Reffen ober ^rebigten 20

ju galten (§efele III, 57 f.). ©erat „burd) ben ^ufammenlauf bon Seuten, aueb grauen"
fönne bie gurüdgezogenfyeit ber 9Jcönd)e berieft merben. SBte aber bor jener ©imobe, fo

bat er aud) nad) berfelben mefyrmate 33ifd)öfe aufgeforbert, falte e§ notmenbig mar, ent=

febeibenb in $lofterangelegent)eiten einzugreifen (z. 33. XII, 6. 15. XIII, 6).

^pabft 33enebift I. jroang ben übereifrigen Mofterbruber in bie Söelt jurüd§utreten, 25

inbem er tbn 577 ju einem ber fteben römifcfyen SDiafonen medde. Site beffen 9Zad;folger

^ßelagiuso II. bor erfolgter faiferlidjer 33eftätigung feiner 2£abd fonfefriert morben mar,

fanbte er 579 ©r. ate feinen Stbotnjiariug nad) jtonftantinobel, um biefen orbnung<§=

mibrige 33erfal)ren %u rechtfertigen unb gleichzeitig §ilfe gegen bie 3tom bebrof)enbcn

Sangobarben gu erbitten. 3)a3 erftere gelang, nict)t jebod) ba§ jmeite. Über bie in biefen so

2lufenthalt fallenbe ©tebutation mit @ut^d}iu§
f.

33b V ©. 648, 48 ff. äöafyrfcfyeinlid;

585 burfte er nad} 9tom unb in fein Softer jurüdfefyren, meldjem er ben älrm be§

bl. SlnbreaS unb ben $obf be§ 1)1. £ufa§ mitbrad)te. @r mürbe nun jum älbt ermäbjt.

©od; mürbe er aud) in biefer 3«d t>om ^Jabfte bei mistigeren Slngelegenl)eiten ju ^catc

gebogen. ©0 berfa^te er brei ©abreiben, um ben megen be^ 2)reifabitelftreitg bon ber 35

römifd}en $irtt)e getrennten ^ßatriareben bon Slquileja unb beffen 2lnl)änger mit bem
aboftolifdjen ©tu^l mieber au§zuföb,nen (33b I, 761, 23). 9cacf;bem ^elagiu^ am 8. gebr.

590 burd) eine ©eucfye bal>ingerafft mar, mäl)renb in ber ©tabt junger unb %ob, bor

ben ^oren bie Sangobarben muteten, mürbe ©r. burd) ©enat, Ülerug unb SSolf ein=

ftimmig jum 5ßabft ermä^It. 9BoI)I nicfyt allein aug Vorliebe für „feine fa)öne diafyd", 40

ba§ befd)auli$e Seben, meigerte er fiel), biefe f>oE>e Söürbe anjunebmen, fonbern and), med
nad) feiner Überzeugung ba§ 33ifd)of§amt nur bem übertragen toerben bürfe, melier in

©emut babor fliege (VII, 4 f.). ©af)er fonnte er trotj feiner Söeigerung atebalb nad)

feiner (Srmäb,lung ate ^ßabft auftreten, inbem er zur Slbmenbung ber Sßeft eine öffentliche

33uj3torebigt l)ielt unb eine großartige ^rojeffion anorbnete. Site bie faiferlitt)e 33eftä= 45

tigung anlangte, entflot) ©r. aug ber ©tabt unb bjelt fid) berftedt. Slm brüten Sage
bom SSolfe aufgefunben, mürbe er im 2;riumbl)zu9 e

Z
ur ^Setergürc^e geführt unb am

3. ©ebtember 590 zum ^abfte gemeint. ,,^d; Ünmürbiger unb ©d)mad)er," fc^reibt er,

„Ijabe ein alteä unb bon ben SBellen arg mitgenommene^ ©cbiff übernommen. 2Jon alten

©eiten bringen bie SSktlen ein unb bon bem täglichen heftigen ©türm gebeitfd}t äcb^en so

fc^iprüc^ig bie morgen 33retter." Slber obmo^l er fc^on balb z" erfahren meinte, baß

„feine Siebe ju ©Ott burd) bie roeltltd)en ©efd)äfte abnehme", mibmete er fieb biefen mit

bollenbetem (lifer, „med man fief) bem 93efebd be§ §errn nid)t miberfe^en barf" Qn bem
im gebruar 591 an bie morgenIänbifa)en Patriarchen gerichteten ©bnobalfdtreiben legt er

feine 2luffaffung bon bem beranttoortung^bollen 33ifd)ofgamte bar unb befennt fieb Z" *>«n 55

bier Konzilien, meld)e er „mie bie bier ©bangelien bere^re", ebenfo zu bem fünften Konjit,

melcbeö bie brei üai>itel bermorfen l)abe; med biefelben „burd) allgemeinen Slonfenfug feft=

geftellt" feien, fo „fei 2tnat£>ema, mer anberg benfe"

2. ©eine näcfyfte ©orge mar bie ©idjerung 3tom§ gegen bie milben Sangobarben.
2>iefe 33emüf)ungen aber mürben bor allem baburd; auf^ äußerfte gehemmt, baß in ber m

Sieot^ncQftopöbie für Sfjeotogie unb Sirene. 3. 21. Vit. Q
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fatferlid;en §aubtftabt Italiens, ^abcnna, eine gartet bie Unabhängigkeit i&rer Jtird;c bon

dlom anftrebte unb be^alb aud; bem römifd;en 33ifd;of auf bem ^olitifd^en ©ebiete

©d)toierigfeiten zu bereiten unb ben faiferlicf;en @rard;en gegen ifyn einzunehmen fud;te. 3u=

näcbjt breite 9tom ©efafyr bon betn langobarbifdjen Herzoge Striulf bon ©boleto. ©egen tl)n

5 fanbte ©regor 591 Srubtoen auS zu* Unterftü^ung beS faiferliefen Dberften Jöeloj, ebenfo

bann eine |>ilfe nacJ> bem gefär)rbeten ©renzorte 9iebi. älber er Würbe jutn älbfd)Iuß

eines SBaffenftillftanbeS genötigt, Weldjer nad) @int;oIung ber (Erlaubnis beS ©rareren ju

einem bauernben ^rieben mit ©boleto werben füllte. Slud; nad; Neapel, baS burd) ben

Iangobarbifa;en Herzog SlrigtS bon 33enebent bebrol)t Würbe, I)atte ©regor WenigftenS einen

10 tüchtigen Tribun gefanbt, fobaß bie ©tabt fid; galten fonnte, Wenn auef) beren Umgegenb

unb baS übrige ©übitalien bon ben geinben fd;toer ju leiben fyatte (§irfd), 33enebent

©. 6 f.), unb eine ©d;ar berfelben bertoüfienb norbWärtS auf 5Hom ju zog. 5£ro£bem

fanbte ber (Srard; feine §ilfe unb bertoeigerte feine guftimtnung gu einem grieben. ©o
fcbjoß ©r. auf eigene £anb 592 mit älrtulf ^rieben. ®urd; biefeS felbftftänbige 23or=

15 gelten gereift, eilte ber ©raref) nad; SLuScien, brachte bie bon ben Sangobarben befeiste

©tabt Perugia unb alle am SBege nad) 9iom gelegenen $Iä|e in feine ©eWalt unb ent=

frembete baburd; bie ©boletiner bem ^rieben mit ben ^$äbftlid;en. ©eine (Erfolge be=

mögen ben langobarbtfcfyen Sönig Slgilulf, im grübjafyr 593 mit einem §eere nad; ©üben
^u gießen. @r eroberte Perugia unb Wanbte fid; gegen 9>tom, um juerft ben $abft als

20 ben eifrigften ©egner gu gültigen, $m ^uni fcfejoß er bie ©tabt ein. 3)ie balb auS=

bredjenbe Hungersnot §mang ©regor, ein reid;eS Söfegelb ju fdnden unb fid; ju einem

jäl;rltd;en Tribute px berbflid)ten. ©ann Wteber bemühte er fiel; eifrigft, einen allgemeinen

^rieben zhüfdjen ben Sangobarben unb ben $atferlicr)en borjubereiten. $n btefem ©inne

mußte ein neuer Slbofrifiar am §ofe bon ^onftantinobel Wirfen. ®em Stgilulf bot er

25 feine SSermittelung an, falls ber ©rard) feinen ^rieben wollte unb trat aud; brieflich, Wie

burd; ©efanbte mit ber einflußreichen ©emafylht beS SangobarbenfbnigS, ber bem fatb,o=

lifd;en SefenntniS angel?örenben ifjeobelinbe, in SSerbtnbung. greilid; neigte biefe 593

ba^u, um beS ©reifabitelftreitS willen fid; bon ber ©emeinfd;aft ber fatt;olifd;en £ird;e

loSzufagen. ©od; gelang eS bem ^ßabfte, fie bon feiner Drtl;obor.ie ju überzeugen (IV, 4.

30 33. 37 ; XIV, 12). 2lber ber ^aifer DJIauritiug ftimmte ber 2lnfd;auung feines ©rareren

ju ; er nannte es> simplicitas, baß ©r. mit Slriulf ^rieben gefd;loffen, befd;ulbigte il)n ber

3lad;Iäffigfeit bei ber ÜBerteibigung SftomS unb erflärte feine ©d;ilberung ber ^uftänbe in Italien

für eine ©ntftellung (V, 36 Wirb fd;Werlid;, Wie ©Walb annimmt, fd;on im Quni gefd;rieben

fein, ügl. Söeife a. a. D. ©. 193). Söeil ©r.S 33emül)ungen um ben ^rieben erfolglos

35 blieben, brachen bie ©|)oletiner unb Senebentaner 596 Wieber lo§ unb berl;eerten üambanien
unb ben ©übWeften ber §albinfel. Um baS baburd; angerichtete @lenb etWaS zu milbern,

fanbte ©r. ©eiber jur 2luSlöfung bon ©efangenen borten unb erlaubte bem $3ifd;of bon

S'Jeabel, für biefen $Wed aud; bie {»eiligen ©eräte ju berWenben. 3)ann fuct)te er ^orfifa

unb ©arbinien bor ber bror;enben ©efal)r ju fct)ü|en. 211S bann (Wol;l 597) SaßinicuS

40 ber ?Jad;folger beS 9tomanuS im ©rardjat Würbe unb ber Äaifer auS gurd;t bor bem
2lnfturm ber Slbaren in Italien S^ufje ju f)aben Wünfd;te, fonnte enblid; im grüb,jab,r

599 griebe gefd;Ioffen Werben. Srad;en aud; fbäter neue Äämtofe auS, fo blieb bod;

3tom babon berfdtont. Über ©regor§ 2;£)ätigfeit pr 83efet)rung ber Sangobarben
f.

b. 21.

3. ©ie SRittel ju etner fo Weitgeb;enben bolitifd;en ^ätigfeit bot bem ^abft baS
45 Patrimonium Petri, bie reichen Sefi^ungen ber römifa)en ^ird)e in gang Stalten,

©almatien, ©allien, 9Jorb=Slfrifa. ©iefen 33efi|ftanb ^u einein Wofylgeglieberten OrganiS=
muS zufawmenzufd^ließen unb beffen @rtragSfät)igfeit möglicf)ft zu fteigem, erftrebte er mit

raftlofem ©ifer. ©ar)er fud)te er bor allem ben ©runbfatj %wc ©eltung zu bringen, baß
bie Äirdje if;re ©üter nid)t berbad;ten, fonbern felbft berWalten muffe, unb föax möglid;ft

50 allein burd; Itlerifer. ©elbft in ©allien, Wo bisher ber fränfifd;e SSorftel)er ber ^3robtnz

SRaffilia baS bortige Patrimonium berWaltet l>atte, gelang eS if)m, hiermit feinen $re§=
bt)ter SanbibuS zu betrauen. Söenngleid; er ju folgen 3Reftoren borwiegenb ©efenforen
ernannte (eine au$ bem ©taatSleben übernommene (Einrichtung jur 33erteibigung ber ^ircfje

in äußeren Slngelegenfyeiten), fo finben Wir bod; unter ib,nen faft alle ©rabe beS römifd;en
55 Klerus bertreten, ba t^m alles auf bie geeignetfte ^ßerfönlid;feit anfam. Um beren Stellung

Zu l;eben, erteilte er U;nen baneben nod; mand;e anbre Stufträge, Wie @ntfd;eibung bon
©treitigfeiten z»ifd;en Älerifern, Seftrafung bon fd;ulbigen ©eiftlicb,en, ÜbcrWacbung ber
llird;enzud;t, unb berlieb, ben fteben erften biefer 33eamtenfd;aft ben @b,rentitel Stegionarier.

@r felbft aber übte beftänbig eine forgfältige,Dberauffid;t über biefe 3teftoren aus, forberte
go bon il;nen genauefte 9ted;enfd;aft über (Einnahmen unb SluSgaben, erteilte ib,nen bie ein=
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gefyenbften 33orfcf)rtften foWob,! über bie befte SSetütrtjd^aftung ber ©üter, felbft über bie

3afyl ber ju fyaltenben Mfy, ©tiere, gudjttoferbe entfd;eibenb, afö aucb, über bie richtige

Set/anblung ber ©utöunterttjanen, bor allem ©ered)tigfeit unb SDiilbe forberrtb. 2öie groß

bie auS ben $ird)engütera erretten @tnnar/men Waren, formen bie bamit beftrtttenen 3tu§=

gaben lebren. @3 Würben babon bie fird)lict)en ©ebäube unterhatten, bie Soften auf= ß

gebraut für bie ©ottegbienfte, für ben gangen ^auäfyalt be§ ^abfteä unb aß feiner 93e=

amten in 9tom, rote in Nabenna unb ^onftantinobel, rooju nod) befonbere ©efcfyenfe ju

beftimmten gelten an fämtlicfye fyöfyere ©eiftlicfye famen, für Seförberung bes> 9JcÖndj<otum$)

burcb, ©rünbung neuer Möfter unb Unterftütjung fcfyon beftefyenber (fo empfingen in Nom
3000 Tonnen jä^rlid^ nictyt Weniger als 80 ^funb ©olb = c. 71600 Til), für Unter= io

Haltung ber 2trmenr/äufer unb ^ßilgerb,erbergen in ber ©tabt unb für Unterftütmng anberer

2öot)Itt;ätigfett§anftalten im ^n= unb 2tu§lanbe, für tägliche Bewirtung ber in Nom ju=

fammengeftrömten $ilger; fec|§ Söagen fuhren jeben Sag burd; bie ©tabt, um Uranien

unb ©ebrecfylicfjen bie nötige Nafyrung $u bringen; an beftimmten 'Sagen tourben ben

Slrmen ber ©tabt Naturalien gefbenbet. 5Dann bie jabjlofen ©injelfälle bon Not, Welche 15

©r. ju linbern fudjte; Söaifen Würben unterftütjt, ©efangene unb ©Haben loägefauft,

ba§ gange SftifftonsjWerf in ©nglanb unterhalten; bie riefigen Slbfinbungöfummen an bie

Sangobarben. SDiefe großartige bolitifcfye unb feciale Sfyätigfeit, ju reeller ©r. burcb, bie

traurigen 23erf)ältniffe genötigt Würbe unb bei ber er eine folcfye Umfielt unb ©nergie be=

WieS, berfdjaffte i§m in ben Slugen aU berer in Italien, Welche in biefen ftürmifdjen geilen 20

bergebeng auf ©dm| unb §ilfe bom $aifer Warteten, ein fote^eö Slnfefyen, baß er in

Utittelitalien Wie ein Sanbe^fürft geehrt mürbe, — ber Slnfang ber it>eltltd£>en £errfctjaft

be§ $abfttum§.

4. ©eine ©tellung al3 römifd)er SBifdjof faßte ©r. in einem eblen ©inne

auf. 2öie bor feiner ^onfelration (@Walb=§artmamt ©. 437, ie), fo aud) nad) berfelben 25

liebte er, fid; servus servorum Dei gu nennen. ®enn er betrachtete jebe<o 2lmt in ber

Äirctje at§ einen ©ienft. 2lber anbererfeitä follte bem betrug unb feinen Nachfolgern ber

Auftrag geworben fein, feine trüber ju ftärlen, unb jeber S3ifct)of follte bie^flicfyt I)aben,

fieb, bon bem Nachfolger ^ßetri willig bienen gu laffen: „Söelcfyer SBifcfyof wäre nid)t bem
römtfcfyen ©tuf)le unterworfen, wenn ein geiler an bemfelben gefunben Wirb ? 9Jcacr/t es> 30

lein 3Serfeb,en nottoenbig, fo finb alle gleict;, Wie e3 bie ©emut mit fidb, bringt." SDiefer 2ln=

fdjauung gang allmäEjltct) SBoben gu gewinnen, War fein unermüblid)e3 SBeftreben, unb gWar

in ber Sßeife, baß er in jebem ©injelfall bon ib,r nur fobiel geltenb machte, aU gur Slnerlennung

ju bringen bermutlicb, möglieb. War. ©eine älnfcb.auung mußte befonbere in Honftantinobel

äöiberfbrud; finben. Site aber ber bortige ^atriard; ^o^annc^ S e
i
unator bk ^riefter 35

Sofyanneg auä (5f>alcebon unb 2ttr/anafiu§ au§ S^faonien, Welche ber §arefie angellagt

Waren, lörberlid) blatte jüd}tigen laffen, fjielt ib,m ©r. biefe§ unfanonifc|e 33erfab,ren mit

großem ©rnfte bor unb erllärte auf eine au3Weid)enbe SlntWort, er Werbe, faU§ ben beiben

nicb,t Ned^t Wtberfafyre, eine Slbbellation bon ib,nen annehmen. 2lfö bann %ofyam& ii)m

bie 2l!ten be§ ^3rojeffe§ gegen ben ^ßriefter ^o^anneg jufanbte, unb in biefen ber fonftan= 40

tinobolitanifdje ^atriard; immer Wieber afö ber öfumenifdje bejeid;net War, obwohl fcfyon

©rJ Vorgänger ^5elagiu§ gegen fold/e Benennung broteftiert b,atte, ließ ber ^a!pft ib,m

juerft münblid;e 3iorftellungen machen unb unterfagte feinem Slbolrifiar, ber SReffe beg

Patriarchen beizuwohnen, folange biefer an jenem Sitel feftb,alte. ©er ^aifer ermahnte

ifm in einetn ©^reiben jur griebfertigleit. ©0 feb^rieb ©r. bem Staifer Wie bem Patriarchen 45

auf<§ fcfyärffte. 5Jid;t einmal ber römifdie S3ifcr)of, bem boct) ber Primat unb „bie ©orge

für bie ganje Äird)e übertragen" fei, nenne fiel) „allgemeiner 33ifd)of" $Diefer Name
neb,me allen anbern 33ifd)öfen tt)re @b,re, ja ftürge ben ©tauben um, Weil bann, Wenn ber

allgemeine Sifdjof falle, bie gange Hird)e fallen Würbe. 2lm Wenigften aber bürfe ber

Sifd^of bon Äonftantinobel fia) fo nennen, ba befanntlicb, biele Sifdjöfe biefer 5ftrd;e in 50

ben 3lbgrunb ber ^rrleb,re gefallen feien, ©elbft über bie Itaiferwürbe ergebe er fid} burd;

jenen Stiel. @benfo fud;te er bie Patriarchen bon Sllejanbrien unb 2lntiod;ien ju energifcb,em

^roteft gegen jene Anmaßung gu bewegen. SGSenn er babei ignorierte, baß 33or=

ganger bon ib,m fiel) biefelbe SBejeidmung Ratten gefallen laffen, aud; bie römtfdjen ©e=

fanbten auf bem ^on^il ju ©l^alcebon in ibjer Unterfct)rift £eo I. fo genannt Ratten, ba= 55

gegen I)erborl)ob, baß, obgleich biefei ^ongil bem ^abfte biefen Sitel angetragen, boeb,

feiner feiner Vorgänger benfelben „gebraucht" fyabe, fo bürfte bod) audj ein großer llnter=

fd;ieb ba^Wifd}en fein, ob jemanb einen (Sfyrentitel in einem Briefe fitt) gefaKen läßt ober

ob er in offiziellen 2lftenftüden, Welche burd^ if>n gur SSerfenbung fommen, beb^arrlid; fid;

fo nennen läßt (gegen ©eljer). 1)enn freilid; Wiffen Wir nid;t, ob 3^anne<§ jemals fiel; eo

6*
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felbft jenen %itd beigelegt f;at, and) ©regor3 Briefe geben barüber nid;t fiebere Auöfunft.

^n ber Angelegenheit jene!? ^rtefteriS ^ofSanneS fonnte ber $abft feinen SBtHen burd;=

fe£en: Stuf beffert Abtoellation nad) 9lom erklärte eine fner abgehaltene ©bnobe ifyn für

rechtgläubig, (Sbenfo rourbe ber $rtefter Atfyanafiu3 in Dtotn für rechtgläubig erfunben.

5 gtoar fyanbelte e3 fia) in biefem ^rojeffe bortotegenb um ben %nl)alt eine§ griecfnfd) ge=

fcfyriebenen 33ud;e3, bod; erflärte ©regor, er fyabe ba§ Urteil gefällt, roenngletd; er ber

griec^ifcfyen ©bracfye unfunbig fei. ©er ©treit aber roegen jene§ Sitefö fe|te ftd; aud)

unter bem neuen Patriarchen 6r/riafug fort. AI3 ber ^atriard) ©ulogiug bon Aleranbrten

biefen 3?ambf babjn berftanb, aU toolle ©regor nur bie @l;re be3 römifdjen ©tufyleg

10 Juanen, baljer in einem ©d)reiben ilm „allgemeiner Sßapft" nannte unb iljmt ©efyorfam

gegen feine „Sefef)le" zuftcfyerte, berbat ©regor ftd; beibe§, ba er nid>t bureb, %itel, fonbern

bureb, SEugenben ftd£; auszeichnen unb einem 33ruber ntct)t befehlen »olle, ©nbltd; glaubte

er auf ©ieg in biefem Kampfe fyoffen zu bürfen, afö üftobember 602 ber feinen ^ßatriard&en

fdjmtjenbe Äaifer Mauritius burd; $ßbD ta!§ i>om ^fyron geflogen unb famt feinem Söruber,

15 feiner ©emabdin unb acf)t ^inbern Eingerichtet rourbe. %n ^m ©lüdmunfd)fd;reiben,

roeld;e§ ©regor an biefen mörberifcfyen SEfyronräuber richtete, B,errfc§t b,etler ^ubel über

biefen 9vegierung§toecf/fel. ®ie Annahme, ber $atoft I;abe bei Abfaffung biefeg 33riefe3

nur ba§ gaftum ber £t;ronbefreigung, nid;t aber bie näheren Umftänbe berfelben gefannt,

rotrb baburd; roor)l unmöglich, baf? biefer 33rief erft ein i)albe§ "^afyx nacb, jenem blutigen

20 (Ereignis! gefebrieben ift, unb baf} bie nod) einige SRonate fbäter an ben $aifer unb feine

©emaf)Iin gerichteten ©einreiben genau benfelben Rubelten anfragen. @s> roirb öiefer

gall gu benjenigen gehören, über meld;e ©r. geflagt b,at: Ignava mens aliquando
fastidio exigente compellitur quaedam etiam cum culpa disponere (IX, 227).

3im Vertrauen auf ben Seiftanb be§ neuen $aifer§ ermahnte er bann nochmals ben Sfia-

25 triard;en, „ba§ Ärgernis be<8 gottlofen unb ftolgen %\td$ au§ ber $ird;e zu entfernen"

%lad) feinem £obe erreichte er feinen 2öillen, inbem ^ofaiS 9tom atö caput omnium
ecclesiarum anerfanntc (33b III, 289,3>iff.).

Aud; mit bem ©rjbifd&of bon -liabenna t/atte ©r. ju fämbfen. ©er in 9iom orbi=

nierte ^ofjanneg roar ihm anfangt treu ergeben. Abo aber ber $abft ib,m ba§ Pallium
30 anberä ai§ tüäb,renb ber 9Jieffe ju tragen unterfagte, toollte er fiel) nicfyt fügen. 9iacf)

feinem S£obe (595) berroarf ©r. bie in Mabenna aufgeftellten ^anbibaten unb ernannte

feinen greunb, ben römifc^en ^ßreSb^ter 3Karinianu§ unb reijte babureb. jene bie llnab=

^ängigfeit bon 9^om erftrebenbe Partei noct; mer)r. Dbroobl er ben neuen ©rjbifcb^of

auf alle SBeife an fiel) ju feffeln fud)te, formte aud) biefer ftolge unb cnergifcl;e &ircf)en=

35 fürft fiel; nicf)t lange ju ber if)m zugemuteten „©emut" berfteb,en. ©r. berlangte, bafe bie

jrüifcr/en bem Slbte ßlaubiuö unb ber Äirclie bon Siabenna aufgebrochenen ©treitigJeiten in

9tom bon üjmt gefd)lid&tet roürben. 3Jcarinianu§ roeigerte fiel;, ben römifcfyen SBifcb,of aU
entfcfjeibenbe Qnftanj in Angelegenheiten frember Ulrcfyen anjuerfennen, roieberb,olte aueb;

ben '"Proteft gegen bie befohlene 33efcf)ränlung be<B ^ragen^ beä ^alliumö. S)ie ©rregung
40 tourbe fo gro|, baf? eine an ben ©tra^eneefen angefebjagene ©c^mäEfc^rift bie Seftrebungen

be§ $abfte<§, mit ben Sangobarben ^rieben ju fd;Iie|en, al§ unlauter barfteßen ionnte.

©leicb^ertig toiberfe^te man fid) ifym in ^ Herten, ©r. b>atte ben 593 gegen fein Verbot
?,um ©rjbifd;of bon ©alona ertoäfjlten 9)iaEimug nid;t anerlennen toollen unb ib,m, ber

fid; bie (Srlaubnig ^ur Drbination bom Jtaifer SJcauritiug berfcf;afft l)atte, bie Ausübung
45 ber geiftlicb^en gunltionen ob,ne ©rfolg unterfagt. ©o forberte er bie @ntfcb,eibung ber

Angelegenheit in Stom. ©od) er fonnte bamit niebt burcf)bringen. SDa er nun zugleid;

ben neuen @rard;en in «Rabenna unb bie bortige Äircb,e fieb; ju berbflid)ten tt)ünfcb,te, über=
trug er bie Unterfud;ung bem ®x$i\d)o\ SRarinianuö. 3Sor biefem tb,at ber Angesagte
33u^e, inbem er auf ber ©trajje fid; nieberroarf unb brei ©tunben lang rief: ^d; ^abi

50 gefünbtgt gegen ©ott unb gegen ben $abft ©regor. — ®a§ ©dnSma bon Aquileja (oben
©. 81,35) beizulegen gelang if)m nid^t. SBof)! fonnte er ben Äaifer ju bem Sefeb,l
beroegen, ba^ ber fd)igmatifd;e 3Ketrobolit ©eberuö mit feinen Anhängern auf einer rö=

mifd;en ©tmobe z" erfcb,einen l)abe. Aber anftatt biefem Sefet)l zu gef)ord)en, liefj ©eberu§
burd; bon ib,m abgehaltene ©rmoben befd)lie|en, ber römifd)e Sifd;of fönne in biefer <Bad)t

55 nid)t rieten, »eil er felbft Partei fei, bie grage muffe auf einer ©bmobe zu Äonftantinobel
entfdneben ioerben. ©p gebot berÄaifer, bie Angelegenheit borläufig rul)en zu laffen, unb
©r. fd;rüieg in ber Überzeugung, bafs er gegen ben ^aifer nid)t§ au$xxd)ttn fönne. —
Qn bem faiferlic|)en Afrifa litt bie lirclie noef; immer fcb,toer burd; ba§ bonatiftifd;e
©d;igma. ©r. bielt e§ für feine ^3flid)t, f»roobl bie 33ifd)öfe roie ben @rard)en unb ben

eo üaifer felbft zur Sefämbfung beöfelben zu ermalmen. @r fonnte babei bie Hoffnung au^=
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fbrcd;en, bafi nad; ben gegen biefe $e|er erlaffenen ©efetjen ftrenge berfafyren unb ba§

näd;ftc 9Jcal „um ber Vericr/t Dort bcn ben greblem ^u teil geworbenen ©trafen erfreuen"

roerbc. ©od) wollte er foldje Strenge nur „nad; SEfmnlidjfeit" angewanbt rotffen, alfo

nur fo roeit ahi fie nidit erbittere, alfo tt)re Abfidjt berfet)le. AI3 ba§er ba§ ^onjil ju

Äartfyago bie „Auffbürung" ber 3>rctet>rer gebot unb bie hierin 9?ad;täffigen mit Verluft 5

itneS 3fange§ unb Vermögen? bebrofyte, erflärte er fid; bagegen, roeil burd; fote^e Ü6er=

fd;rcitung be3 burd; bie ©efe|e Verlangten Ärgernis erregt roerbe. @r felbft freilief) be=

ging roiber SßiHen biefen gefylcr. $ebeg ber fed)3 ©ebiete, in toeldje ba3 fird;lid;e Afrifa

geteilt roar, lt)atte feinen befonberen ^rtmaS, unb jtoar roar biefeg ftets ber Ältefte unter

ben Vifd)öfen (anberS freiließ ©roalb ju I, 72, n. 3). ©aburd; war möglid) geworben, 10

bafj auefy frühere ©onatiften biefen Vorrang erlangten. £)e§t)atb roünfd;te ©r., ber @r.ard;

foöe bie Vtfd)öfe beftimmen, bielmeb/r ben roürbigften jum VrimaS ju erroäl)len. §ier=

burd; fdjeinen bie 23ifd)öfe JiumibienS afö burd) eine Antaftung tfyrer alten ©eroofynfyeiten

geärgert roorben ju fein unb barauf tnngeroiefen ju I)aben, baft ber frühere Vabft tfmen

ibje consuetudines beftätigt I)abe. ©ofort lenlte ©r. ein unb „geftattete, bafj biefe ©e= 15

Jt)or)nr)ett unberänbert bleibe", weit fie „bon uralter $eit l;er burd; bie ursprünglichen An=
orbnungen beS Aboftelfürften VetruS bis je|t üblid) getoefen". £$m genügte, fein eigent=

lict/e3 ,3iel nunmehr baburd; ju erretten, bafe er eine Veförberung eines früheren 3)ona=

tiften, aud; wenn bie 9teif)e an if>m fein würbe, unterfagte. Aud) fonft fud)te er bas>

©elbftftänbigfeit<SgefüI)I biefer $ird;e $u fronen. Sßofyl berfd;roieg er nid;t, baf$ er ju 20

feinem Eingreifen in bie afrilanifcfye $ird;e burd; ba§ ^>ä^>ftlid£>e Amt gezwungen fei, ba

er bie bem ^etruä §uftet)enbe Verstattung übernommen b^abe. Aber wenn er etroa bie

greube blatte, bafe bon biefer $ird;e au$ an ben römifd;en ©tub/l appelliert rourbe, fo

forberte er niemals eine ©ntfdjeibung ber Angelegenheit burd; ifm felbft in 9tom, fon=

txxn begnügte ftd) bamit, biefelbe an Drt unb ©teile erlebigen gu laffen. gälten bofy 25

aud; bie einftufjreidjften Vifd)öfe, ©ominifui bon $artI;ago unb ßolumbuS Don üftumibien,

ju feinen ergebenften Anhängern, benen er @ntfd)etbungen bertrauemSboll überlaffen lonnte.

Selbft aU ir)m Dom ^aifer aufgetragen rourbe, über ben einei Verbrechens angeklagten

^rimaS bon Vifacium (SLunt§) 6rementiu§, ©erid)t ju galten, unb nac^bem ber burd;

©elb beftod;ene ÄriegSoberfte &I)eobor ben Vollzug biefeg 33efef)l§ berfjinbert blatte, ber 30

^aifer il;m bie Söeifung ^ufommen lie^, nad; Afrifa ju fdjiden unb gu t§un, Wa§ bie

!trd)lid;en ©efetje borfd;rieben, liefe ©r. junäd;ft bie (5ad)^ rubren, weil er bie contra-

rietas hominum erfannte. Stuf eine neue Anregung bon Äfrifa b^er erfülle er ben

33ifd;of bon ©^ralug, etma§ in ber Angelegenheit ju ü)\m unb beauftragte enblid; bie

Sifdtöfe ber ^3robinj Vifacium, über bie Berechtigung ber AnHage $u entfd;eiben, ba bie 35

$rieg3unrul)en eine Unterfud;ung burd; tlm felbft unmbglid; gemacht Ratten.

5. 33efonber§ fd;toierig roar ©r.3 ©tellung ^ur frän!tfd;en Äird;e. $Denn biefe

toar fo fel;r an ©elbftftänbigfeit gemöl)nt, unb er befafe fo gar feine 2Röglid;feit, if)r

mactrtboll gegenüberjutreten, bafe er l)ier in befonberem SRafee bie „S)emut im ^Dienen"

betoeifen fonnte, it>eld;e „ba3 nod; auf fd;toad;e Sßurjeln gegrünbete ©ute nid;t ausrotten, 40

fonbern kräftigen roill" ©ine nähere Vegiefyung ju biefer Äird;e fd;eint erft auf eine An=

regung au§ berfelben eingetreten ju fein, ^acfybem feit 586 in ©allien lein Vifar be§

VabfteS ejiftiert blatte, bat 595 ber Sifc^of Virgiliu§ bon ArleS bereint ! mit bem Könige

ßf)ilbebert ben ^ßabft, ibn gu feinem Vilar ju ernennen unb ib^m ba§ Pallium ju über=

fenben. ®arin \ai) ©r. bie „3ftüdfeb,r ber guten ^od;ter jum ©d;ofee ber 3SKutter" unb 45

toirfte fogletd; auf Abftellung öer ©imonie unb ber Veförberung bon Saien §u 33ifd;öfen.

©abei r/telt er e« für notroenbig, bon allen felbftftcmbigen unb fd;arfen 3Jtaf$regeln böHig

abjufeb,en, unb begnügte ftd;, ben Jlönig fomob;i burd) VirgiliuS toie burd; ein birelteg

©d;reiben jur „Verbannung biefer abfcf)eulid;en grebel au€ feinem 9?eid;e" ju ermahnen,

^n einem gleichzeitigen ©d)reiben an alle Vifd;öfe ©allien§ jebod; forberte er auef) bie 50

Abhaltung bon ©t)noben unter Vorft| feines VifarS unb ©eb^orfam gegen beren Vefct/lüffe

unb referbterte bem aboftolifcfyen ©tub^le bie @ntfcb,eibung bon ©laubenSftreitigleiten unb

anberen fd;tDterigen gälten. AIS bon bem alten, offenbar befonberS burd; bie boUenbete

9Zad;läffig!eit be§ VtrgiliuS, nid;tö ausgeführt rourbe, fud;te ©r. burd; einen befonberen

Segaten, 6anbibu§, fotoie burd; b/äufige ©d;reiben an bie dürften unb an eine Anjat)t 55

fränlifcljer Vifd;öfe auf biefe „3^omfreie" Hird;e ©influfe ju getoinnen. ©ie« rourbe baburd;

erfd;roert, bafe er bor attem bie 23runid)ilbe, biefe jroeite ^febel, roie grebegar fie genannt

f>at, fid; unb feinen 9.Öünfd;en geneigt machen mufete. ©od; fo berruct)t it>re fonftigen

^baten aud) roaren, toenigftenS begünftigte fie bie ^ird)e. ©ie bat ben ^abft um S^eli;

quien, um ba§ Pallium für einen berbienten Vifd;of, um 'jßribilegien für^töftcr; fie untere go
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ftüfcte bie bort if>m nafy ©nglanb gefanbten 9D?iffionare, befdjenfte Mb'fter, erbaute Strien,

ioar „bofl @lt)rfut<^t bor ben ^Dienern ©otte§". ®a§ atte3 mar für bte bamalige frän=

fifcfye S?ircf)e fo roertboß, ja unentBeljrltdr), bafi ©r. tf;r fonftigeS Seben, roetcr)e§ er bod)

nicr)t änbern ju formen überzeugt roar, ignorieren unb burd) rüljmenbe Stnerfennung beffen,

5 roa§ fie für bte Slirdje tlt>at, fie ju weiterer Erfüllung feiner 2öünfcr}e geneigt machen &u

fotten für $flid)t fytelt. SDiefeS Berfafyren roar nicfyt aßem ^Diplomatie; bietmef/r roar er

babon überzeugt, bafj ba£ ber $ird)e erroiefene ©ute an ficb, ©ott roofylgefäßig, berbienft=

lieb, unb fünbentilgenb fei. 2öof)I roerben feine ©rmabnungen, bte btelfacb, nod) borfjan:

benen Sftefte be3 |>eibentum§ ausrotten, bie um be§ $DreifabiteIftreite§ reißen bon ber

10 ©tnr/eit ber $ird;e Getrennten jur ©intradjt jurüdgufüfyren, ben ^uben ba3 Ratten bon

ct)riftlicr)en ©Haben nidjt gu geftatten, ber gudjtloftgfeit in ben Softem unb unter ben

©eiftlidjen %u fteuern, ni<f>t gang umfonft geroefen fein. 2lber roeber rourbe bie orbnung§=

rotbrige Befeimng ber Bistümer abgetfmn, nocb, aud) fam bie ©rmobe, bon roekfyer er

mistige Reformen erhofft fyatte, unb um beren 2lbb,altung er aud) nod) ßfylotfyadjar II.

15 bat, bei feinen Sebjeiten juftanbe. 2Iucf) ab§ er bie greube fyatte, bafc eine bie fränfifcfye

£ircr/e beroegenbe Streitfrage irmt al§ ber fyödjften ^nftang 3
ur ©ntfcfyetbung borgelegt rourbe,

mar eS nid)t ein fränfifd;er SBtfd^of, fonbern ber trofdjottifcr/e 9ftönd) Solumba, ber ib,n fo

cfyrte (f.
33b IV©. 244,ioff.). ®od; roerben feine Bemühungen um bte fränfifcr/e Äird)e

ju ben ©amenfornern ju rennen fein, roeldje nad; langem ©cfylummern enbticb, aufgingen.

20 @r b,at fbäteren ^äbften ben 2Keg geroiefen, er f)at eine trabitioneße greunbfcfyaft jrotfcfyen

S^om unb bem fränfifdjen §ofe angebahnt, er b/at bas> Beroufjtfetn bafür, baf? ba§ Bifd!)of§=

amt ein efyrroürbigeS, berantroortung§boße3, felbftftänbige§ fei, gu roecfen begonnen. SDabon

aber, bafs ber £aubtgrunb, roarum ©r. nad; bem fränltfdjen Steige r)injuroir!en fudjte, in

„bem Berr/ältniS ju ber gried;ifd)en Regierung" $u finben fei, baf? es> „feinem ©cr)arfblid

25 gegeben roar, bie bößige Stnberung ber Berb/ältntffe ber occibentalifdjen Strebe burd; ein

näb,ere<§ 2lnfd;liefjen an ba§ granfenreid; einzuleiten" (Sau), bemerken rotr nid;t eine

leife ©bur.

6. ®urct) ben fdjon bon feinem 2lufentt)alt in ^onftantinobel f)er i^m eng befreun=

beten Sifcfyof Seanber bon ©ebißa erfuhr ©r. bon bem Übertritt 9teccareb§ jur fatb^oIt=

so fd)en ^irdE>e unb bon ben erfolgreichen 33emüb,ungen beSfelben, fein ganje§ ©otenbol! nacfy=

gujier)en. ©iefem tr^m treu ergebenen SBifcfyof fonnte er bie fbanifdje j?ird;e ber=

trauengboß überlaffen. ^Dürfte er bod; and) burd) Seanber erfahren b)aben, ba| ber dortig

„fd)on gleicb, nad) feiner Stufnarmte in ben©d;o^ ber ^ird)e bie 2lbficr)t liegte, fid) an ben

b^odjroürbigften 3Jtann ju roenben, roelcfyer bie übrigen §ßorftef)er überragt" SDiefe 2lbfid;t

35 führte ber $bnig 599 au$ unb embfab,! bem ^abfte ben Seanber. ^Darauf fanbte ©r.
biefem ba§ Pallium „al§ ©efd;en! beg feiigen ^etruS" unb bem Könige ein ®an!= unb
gftar/nfdjreiben mit einigen Reliquien, ^aa) bem 600 ober 601 erfolgten Sobe Seanbevö

griff er auä) birelt in bie 2lngelegenf)eiten ber fbanifcfyen ^trdr)e ein. ®er 33ifd;of Qa=
nuariu§ bon SUtalaga t)atte nad; 5Rom abbeEiert, roeil er au§ feinem 3lmte berbrängt unb

40 ein anberer an feiner ©tatt eingefe^t roorben roar. ®er ^3abft fanbte feinen SDefenfor ^50=

r;anne§ unb gab ib,m auöfüb,rlid;e ^nftruftionen für ba§ einjufd^Iagenbe 5ßerfa^)ren. ©benfo
trug er it)m auf, in einem fbanifer/en Älofter, über beffen 2)tgjiblin fcbjimmeä berietet

roar, bie 3ud;t mit ©trenge roieberb,erjufteE[en.

„ 7. 2Son aßergrö^ter 33ebeutung für bie 3ulunft roar ©r.§ 3Jitffiongt^ättgfeit.
45 (Über bie SBefe^rung ber Slngelfactjfen bgl. 33b I ©. 520 f.). ätucr, bte guben fu^tc er

für ba§ (Eb,riftentum gu gereimten ; er unterfagte babet jroar aße ©eroaltanroenbung
(I, 34. 45), Ijtelt e€ aber für erlaubt, ben Übertritt burd) befuniäre Belohnungen ju be=

förbern (V, 7). Site er erfuhr, ba^ auf ©arbinien biete Slnge^örige be§ ©tamme<§ ber

33arbaricini nod) Reiben feien, gebot er bem33tfd)of, foId;e twbnifdje Bauern, roetcr;e ber

50 ®trd)e gehörten, „fo feb,r mit ©teuern ju betaften, ba^ bie ©träfe antreibe, fd)leunigft

ben regten Söeg einjufdjtagen" (II, 26); unb afö nad) einer SRet^e bon 3ab,ren btefe^

^eibentum nod; nidjt ausgerottet roar, befahl er, fo!d;e §artnädigen, roenn fie ©flaben
feien, burd; ©cr/Iäge unb Reinigungen, roenn fte greie feien, burd) ©infberrung jur 33effe=

rung %u leiten (IX, 204). $>enn b,ter befafe bie Äird)e bie Wad;t, brauste bafyer nid)t,

55 um gum 3tele ju fommen, bie in (Snglanb nod; erforberiid;e ©ebulb gu üben. aBobJ
rou^te er, ba| bie burd) Soden ober ©cfyreden herbeigeführten 33efeb,rungen feinen großen
SBert fyätten; aber, fo legte er bar, bie Äinber roürben bod) fcfyon mit größerem ?Ju|en
bie Sftmfe embfangen (V, 7).

8. Unter ben ©djmften ©r.§ ift bie expositio in beatum Job seu moralium
60 libri XXXV fd)on roäb,renb feineä 2lufentt)alt*e§ in ^onftantinobel, unb jroar auf Bitten
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befonber3 feinet §reunbe<§ Seanber bon ©ebilla begonnen, bod) erft nad) jetner ©rb/ebung

jum $abfte bollenbet. öbmofyl er beraubtet, man muffe bor allem ben I)iftorifd)en ©inn
jeber 23ibelftelle feftb,alten, fo erflärt er bocf/ nur wenige ©teilen gefd)id)tlicf) ; if)m liegt

toefentlid) an moralifd)en Darlegungen unb Ermahnungen. SDafyer mürbe biefeS 33ud)

ba3 gange Mittelalter fnnburd) al£ Kombenbium ber Moral bertoertet unb b,od)gefd)ä|t 5

unb ift unter biefem ©efid)tgbunfte bon feinem ©d)üler ^ßateriuS unb fbater burd) Dbo
bon Glugnfe. ejgerpiert morben. gur 2lbfaffung feines* jweiten 2Ser!fö, ber regula pasto-

ralis, mürbe er burd) bie Vorwürfe beranket, meiere ber @rgbifd)of ^o^anneS bon 9ta=

benna if>m megen feine§ 3Serfuct)e§, burd) bie §lud)t ber Übernahme be<3 Sifct/ofgamteg fid)

ju entjiefyen, gemalt fyatte (I, 24 a
). 3>m erfan ^ile geigt er, iüie man „gum £)öd)ften 10

Regiment gelangen" foUe, im gtoeiten, ibie ein irjirte leben, im brüten, mie er lehren foHe,

im bierten enblid), baf? man burd) gute SCmtSfüb/rung fid) ntd)t gum ©tolg berleiten laffen

bürfe. ©0 berühmt tourbe biefei %5ud) fd)on balb, baf; 602 ber Kaifer Mauritius e3

burd) ben Patriarchen 2Inaftafiu3 bon 2lntiod)ien in<§ ©ried)ifd>e überfein lief?, 2llfreb b. ©r.

eg in§ 2lngelfäd;fifd}e übertrug. 2tuf mehreren ©tmoben, fo auf ben bon 813 gu Maing 15

unb 5vb,etmg, mürbe biefe Siegel ben ^ßrieftern gur 3ticr}tfd)nur borgelefen. %lad) §incmar

bon Sft^eimsi muf$te biefelbe ein ^riefter bei feiner Konfefratton in bie §anb nehmen unb

fdjmören, fein Slmt nad; berfelben führen ju wollen. $n ber gorm bon ©efbräd)en mit

feinem greunbe ^etru^ t)at ©r. in ben ^afiren 593 unb 594 (dial. III, 19 ; epist. III,

50, 55) ba3 Söerf berfaftt libri IV dialogorum de vita et miraculis patrum italico- 20

rum et de aeternitate animarum. f)a§ erfte Sud} bringt Söunberergäb/lungen über

berfd)tebene ^erfonen, ebenfo ba§ britte, meldje§ allerlei belefyrenbe ©jlurfe fyingufügt,

ba§ gWeite ba§ Seben SBenebiftS, ba§ bierte ibunberbare @rfd)einungen, meiere bie gort=

bauer ber ©eele nad) bem S£obe „ben bielen innerhalb be§ ©d)o_f$e<§ ber fyetl. Kird)e baran

ßwetfelnben betoeifen" füllten (III, 38). ®ie Mitteilungen feiner bielfad) mit Tanten 25

genannten ©eWäb,r§männer fyat ©r. möglid)ft wortgetreu Wtebergugeben fid) bemüht, We§=

fialb ber ©til bebeutenbe 23erfd)iebenb,eiten aufmeift. ®af$ bie erjagten SBunber teilweife

monftrbfer ober Iäbbifd)er 2lrt finb, barf ntdjt gu Zweifeln an ber @d)tf)eit beö 23ud)e<§

berleiten. gm Mittelalter War e<3 ungemein beliebt, Würbe ebenfalls! burd) Dbo bon ©lugnb

ejjerbiert, awfy burd) $abft gadjariaS in§ ©ried)ifd)e übertragen ; über bie angelfäd)= 30

fifd;e Überfe^ung
f.

33b I, ©. 222, 31. $n ber Überzeugung, ba^ eine §aubtbflid;t beg

§irten ba§ ^rebigen fei, brägte ©r. biefe nid)t nur anberen unablaffig ein, fonbern übte

fte awfy felbft, fo lange feine ©efunbfyeit eg geftattete, fleißig ausi. 2lfö ©enfmal biefer

^ätigfeit befi^en mir bon ib,m 22 §omilien über @jed}iel 5lab. 1, 1—4, 3 unb lab. 40,

iöäf)renb ber Sebrängniffe 9tomä burd) bie Sangobarben gehalten, bon ©dmellfcf/reibern 35

aufgezeichnet unb nad} 8 ^afyren (um 601) bon ib,m auf§ neue burc^gefe^en (V, 36;

XII, 16 a
). ©obann 40 §omilien über 2lbfcr)mtte au§ ben ©bangelien, bon Welchen bie

erften 20 bon ifym mäl)renb einer ®ranff)eit bütiert unb aU @rfa| für feine münblid/e

^Srebigt burd} Notare bem SSoKe borgelefen mürben, ^n bie 2lbbrüde biefer ©ammlung
ift aud) bie gur ^eit ber ^ßeft gehaltene qSrebigt de mortalitate aufgenommen. 3Son größtem 40

2öerte für bie ©efd}id}te jener 3eit finb bie 853 Briefe, welche mir bon ©r. befi^en. ®ie

ib,m gugefd}riebene ©rflärung ber Sufjbfalmen unb bie eoncordia quorundam testimo-

niorum sacrae scripturae finb fid)er nid}t bon ib,m, bie Kommentare ju 1 Kg unb jutn

§o^enIiebe finb it)ol)I feinenfallei in ber un§ borliegenben ©eftalt bon if»m gefd}rieben, menn fie

übertäubt bon ^m i^errü^ren. 2lud} einige £>t/mnen b, at ©r. berfa^t ; bod} b^errfd}t nod} nid}t 45

böHige ©inftimmigfeit über bie^al)l ber it>m jugufdireibenben, befonberS auä) be§b,alb nid}t, meil

bie älteften d)riftlid)en 2itteraturgefd}id}ten i|n gar nid}t afö ®id}ter nennen unb meil

nid)t gu erfe^en ift, mann man guerft bie einzelnen ©ebid}te il)m beigelegt b,at. diejenigen

bier, ir>eld)e ib,m altgemein jugefbrod}en merben, fd}lie^en fiel) bem ^nl)alte mie ber gorm
nad) ben §i)mnen be3 3lmbrofiu§ an. 2lud) auf liturgifd)em ©ebiete ift ©r. jebenfaK so

t^ätig gemefen (IX, 12). $Dod) bürften bie bigfjer borgebrad)ten ©rünbe nod) nid)t gur

©id}erftellung ber trabitionellen älnfid)t genügen: „©regor fe|te für bie folenne Me^feier,

wie fold)e an ben ©tationeltagen in Stom ftattfanb, im ordo Romanus eine ftrenge Drb=

nung feft, fdjrieb bie bon ben ©ängern mäl)renb be6 ^ntroituä, ©rabuale, SMeluja, 2;raf=

tusl, Dffertorium unb ber Kommunion in ber Ijeil. Meffe gu fingenben 2lbfd)nitte auö ben 55

^ßfalmen im über antiphonarius bor, fonberte au§ bem ©aframentar besi ©elafiug,

ba€ im Saufe ber feit ber 2lbfaffung berfloffenen b.unbert ^ab,re manclten ^ufa^ ermatten

t^atte, basi ib!m nid)t unbebingt nötig erfd)einenbe au§, fügte neues bei unb tnurbe baburd)

ber 2lutor besi nad) it>m benannten ©aframentarS unb berfa^te bielleid)t aud) nod) ben

über responsalis, meld)er bie in ber Meffe üblichen ^tefbonforien unb bie §i.)mnen 60
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be§ fanonifcbcn ©tunbengcbetg enthält" (£>obau§). Stud^t bie gragc, ob man bic in ber

fatbolifeben Kirche gebräuchlich geworbene 2öeife beg liturgifct)en ©efangeg mit Stecht nad)

©regor I. alg ibrem Urbeber ben „©regorianifcben@bOT<tf" benennt, bat bie bureb ©ebaert

neu angeregte SDigfuffton niebt enbgiltig beantwortet, ©egen eine berartige ebocbemacfyenbe

5 SBirffamfeit ©r.g auf muftfalifdjem ©ebiete fbrid)t befonberg ber Umftanb, bafj Don einer

foleben Weber in feiner umfangreichen ^orrefbonbenj, noeb aueb fonft aug bem ganzen

7. ^abrbunbert irgenb Welche 2lnbeutungen befannt finb. ©eWif? bagegen bat ^i «»"

ben ^irc|engefang ju berbeffem, in Stom eine ©ängerfcfyule gegrünbet unb an bem Unter=

rtdjt unter gufytffename einer Stute ficf> beteiligt.

10 9. £)ie bogmengefd)tcf>tliclK V ebeutung ©r.g ift grofc. ®enn im 2tRittel=

alter ift Wof) I fein cfyriftlicfyer ©cbriftfteller ber Vergangenheit fobiel ftubiert Worben wie er.

greilicf) bot er burrfwug leine originalen ©ebanfen; aber eben biefer Mangel machte feine

©Triften befonberg brauchbar für eine $ät, in welcher e£ nur galt, bag 2llte in bie buref)

bie Völferberfdnebungen entftanbenen ftrcfrticfien Sceubilbungen Innüberäufüfyren. ^a^u lam,

ib baft er ftd? ganj an ben großen äluguftin anzuleimen, biefen erfe^en gu fönnen festen unb

boeb beffen ©ebanfen nur fo tetlWetfe unb fo abgefdjtoäcfyt gab, bafs fie ben ju erjieb,enben

robben Völfermaffen nicfjt mefyr ju fcljWer Waren. -Jctcf)t feiten I)at man ben ©tnbruef, als

bätte er felbft mel)r bom ©^rtftentum befeffen, alg er anberen bot: @g mar eben bie bei

all feinen 3Ka^regeln gu bemerfenbe iKücfftcbtnaljme auf bag (Erreichbare, Wag ilm aueb,

20 alg Sebrer nur fobiel unb biefeg nur in folcfjer ©eftalt fagen lief?, alg nacb, feiner 3Rei=

nung unter ben traurigen fircblicfyen guftänben 2lufnab,me finben unb 3Birfung ausüben

fonnte. ©o bürfte bag, Wag er, auf ber ©drittelte zWifcfyen alter unb neuer $eit ftefyenb,

ber gufunft überliefert I)at, berfürjter unb materialifterter Sluguftmtgmug ju nennen fein.

Infcbluj} an bie $irtf)e unb 9Jcoralität totCC er erzielen. Unter bie 3lutorität ber 1)1. ©cfyrift

25 unb ber 1)1. ^ircfje füllen fiel; bie garten Scacfen beugen. $ene ift bom bl ©eifte „biftiert",

auf$erl)alb biefer fann man „abfolut nict)t gerettet Werben" ®enn nur bie in biefer Sftrcbe

beftellten „Stegenten" berWalten bie jur (Erlangung beg §eilg notWenbtgen ©üter. 2Bofyl

bat ©briftug „bureb, feinen ^ob ben ^orn beg 9ftc£)ter§ gefüllt", aber biefeg D^fer finbet

feine ung zugute fommenbe Söieberbolung in bem bon ber S?ircf)e bargebraebten SJcefc

30 obfer, bureb, Weld)eg „auf bag SSort beg Vriefterg ber §immel fid) öffnet" unb „mir ung 6l)rifti

Seiben zu unferer Vergebung neu berfd)affen" ©omit befiijt bie $ird)e in bem SJcefjobfer

ein 3Rittel zur ©tnWirfung auf ©ott. Ünb biefeg bon ber Äird)e Verrichtete „gute 2Berf"

nü|t auef; ben Verdorbenen, beren ©ünben ni<t)t untilgbar finb, alfo ben im Fegefeuer be=

finblicf;en ©eelen. ©amit aKen „gezeigt toerbe, ba| bagfelbe aueb ben Verdorbenen jur

35 ©rlöfung fei", läfjt ©ott eö auef) biätoeilen £ebenben in irbifcf)er Vebrängniö E>elfert, mie

„geffeln löfen unb im ©cfnffbrucfy retten" 2)amit b,at ©r. 2lnfcf;auungen, toelcfie anfa|=

meife längft borb^anben maren, r)tnficb>tUcr> beren aber 2luguftin noc§ erflärt batte, bafj fie

„bielleicbt" h>a^r, „nicf;t unglaublich" feien, in fc^arfer gaffung in ba§ Jirct>ltcb;e 2ebr=

Aftern eingefügt, ©benfo füblt er, ba^ auf biefe ijalb b«ibnifcf>en SJtaffen am ef»eften

40 grobfinnlicbe, fd)rec£enbe unb lodenbe Söunber ©inbruef machen werben. SDab.er fcb.eut er

fteb. nicb.t, berartige ftubenbe ©rjäb^Iungen in übertoältigenber gülle ju Verbreiten; boef;

Wirb er felbft fie für tbatfäcftlicb; gefcf;eben gehalten b.aben, in ber Überzeugung, bafe „bar=

barifebe Völler ber Sffiunber bebürfen, um jum ©lauben ju fommen" ©eine ©ünben=
unb ©nabenleb.re ift fotoeit auguftinifcb^, ba^ er aueb, bie Verbammung ber ungetauft ber=

45 ftorbenen SÜnber leb,rt, felbft bie Unroiberfteblicb.feit ber ©nabe anjunebmen fct;eint (mor.

9, 9, 13). Slber bie SJotWenbigfeit, bie ^u ©rjieljenben jur 2lnfbannung it)rer eigenen fitt=

licfien SEbätigfeit anjufbornen, läf$t it)n boeb Wieber nur bon einer „ungebeuer großen
©cb,toäcb,e" be§ gefallenen SUcenfc^en reben, bon unferer „guftimmung %a ber un§ befreien^

ben ©nabe", bon ber SJlittoirfung unfereS burcl) ©otte^ ©nabe jum ©uten geneigten

so 3öillen§ p ben guten Sßerfen. Sabber „fann bon un§ gefagt Werben, bafj wir felbft unö
befreien", unb bafjer ift „bag ©ute, ba§ Wir tb,un, foWobl ©otte§ atö unfer eigene^ ^b«""
unb Wirb unfer „Verbienft" ©benfo rebet er bon bem „berborgenen Statfcblu^ ber $rä=
beftination", aber „bie abgesoffene $afy ber ©rWäblten" berubt auf ber Vraefcienj
©otte§: ,,©r nennt fie ©rWäblte, Weil er fief)t, ba^ fie im ©lauben unb guten 2öerfen

55 beharren" (in Ez 1, 9, 8). Sßobl febeint ©r. eine innere UmWanblung be§ SRenfcb,en für
notWenbig ju ballen, ba nacb ibm bie bermittelft be3 gebrebigten 2öorte§ in bem SJtenfcb,en
rebenbe ©timme beg ©eifte<§ bie Siebe ju bem unfiebtbaren ©cböbfer unb bamit baö
Söollen be§ ©uten einliaucbt. 3lber in Sföirflicbfeit fe|t er, Wenn er ©ute^tbun erzielen

Will, fo gut Wie immer borau§, ba^ feine Sefer ober §örer baSfelbe nid&t aug Siebe tbun.
eo ©o Weift er bie 2lnficbt, ba^ 6f;riftug bei feiner §öllenfabrt alle, bie ifyn al§ §errn be=
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fannt Ratten, gerettet unb bon ben berbienten ©trafen befreit ^aBe, mit beut 2lrgument

^nrüdE, baß bann „tl;r SoS beffer geWefen Wäre" al§ ba§ unfere, infofern fie, nicfyt aber

Wir, „olmc gute Sücrfc gerettet Würben" (VII, 15). ®al)er ift ba§ borWaltenbc $ß™W
„bie %uxä)t bor ber ewigen Vein" unb erft, „Wenn buref) lange SErauer unb SCttgft bic

gurcfyt InnWeggenommen ift unb einige ©id)erl;eit au§ ber juberfidjtltdjen 2Innab,mc ber ;>

Vergebung entfielt, Wirb bie ©eele bon ber Siebe entgünbet" SBieber aber Wirb biefc

Siebe mcf)t al§ Siebe ju ©ott unb jur ©erecfytigfeit befthntnt, fonbern aU „ba3 Verlangen

nad) ben ewigen ©ütern" (dial. 3, 34). llnb immer fürchtet er, e3 Werbe bie 2lnnafmtc

ber Verkeilung ein Unterlaffen be<§ $ambfe3 gegen bie ©ünbe ^ur golge fyaben. 35eS=

fyalb »erlangt er, „e£ muffe bie Äircfye ifyren ©laubigen §offnung unb gurd)t ineinanber= 10

mifd)en", „man muffe fid) immer Wegen feiner ©ünben mit .3'tom unb $agen fügten
unb fie alle 5£age mit ^ränen übergießen", Weil „bie ©id)erb,eit bie 3Kutter ber %afa
läffigfeit ju fein pflegt" (VII, 22). £)iefe aber fyält er bor allem barum für fo gefälj>r=

lid), Weil „leine ©ünbe of>ne Veftrafung »ergeben Wirb" (mor. 9, 34, 54). Veftraft nirf>t

ber Sftenfcb, fid) felbft, fo Wirb ©ott ftrafen. SBofyl fann er aud) einmal fagen : „greilid) 15

I)at ©ott feine 5reuoe an unferem Seib, er fyeilt nur unfere ©ünbenlranlbeit burd) ent=

gegengefeijte Heilmittel" (reg. past. 3, 30). Slber wenn er bann forbert, „auf fünblid)e

Suft muffe bie Vitterfeit ber X$ränen, auf gügellofigfeit im Unerlaubten bie (Enthaltung

bon (Erlaubtem folgen", fo fann er bieg auefy „eine ©ati^faltion" für ben ©d)öbfer (ev.

2, 34, 15 ff.) nennen, ein „bie ©cEmlb iilgenbe§ Dbfer" (dial. 4, 60). ©rinnern mir nod) 20

an ©rJ (Erhebung be§ befdjaulidjien SebenS über ba§ Weltliche, nehmen mir fyinju, baß

bei ifym ber Vegriff ber intercessio fd)on eine fo große Solle fbielt unb nicfyt nur

6f)riftu3, fonbern aud) bie (Engel unb bie ^eiligen ate intercedentes protectores em=

tofobjen Werben (mor. 16, 51, 64), fo ift flar, baß ba§ in ©r.3 ©cfyriften $u SSorte ge=

fommene Gljiriftentum bie Seligion be§ 9föittelalter3 geworben ift unb nur noeb, geringe 25

gortbilbung erfahren i)at.

©d)on feit mehreren $al)ren bor feinem (Enbe würbe ©r. burd) qualbolle „gicf/tifcfye"

©cf^mer^en btelfad) an§ Vett gefeffelt. ©bäter mürben feine Seiben fo groß, baß er §ett=

Weilig „nid)t nur ntd)t bütieren, fonbern faum fbred)en fonnte". (Er ftarb am 11.9Jlärj

604 (bgl. Söolfggruber ©. 586) unb würbe am fotgenben SEage beigefe|t. ©ie $ird)e 30

nafym u)n unter bie $ai>l tfyrer ^eiligen auf unb eljrte ilm burd) ben Seinamen „ber

©roße" ©eine ernfte mbndjnfcfye grömmigJeit, fein raftlofe§ Söirlen für Verbreitung unb

SBefeftigung be§ ©laubenö, für §ebung ber ©ittlid^Ieit, für SSerbinbung ber berfcb,iebenen

Üird^en mit bem römifcb,en ©tubl, bie babei beWiefene ©ered)tigfeit unb SRilbe, (Energie

unb ©ebulb machen if;n ju einem ber ebelften Vertreter be6 $abfttum§. SSenn er, tro|= 35

bem ib,m eigentliche ©elel)rfam!eit unb originale ©ebanfen fehlen, unter bie bier großen

abenblänbifdjen ^ird^enleb,rer gerechnet Worben ift, fo erflärt fict; biefeä einerfeit§ barau§,

baß in einer bunflen geü aueb, ein fd)Wad)eg Sid)t Wertboll ift unb anbererfeitS barauä,

baß bie golgejeit gerabe an bem bon ib^m überlieferten, berlürgten G^riftentum genug

b,atte. 23t«ietm aßolt^er. 40

(Tregor II., Vabft, 715—731. — Liber pontificalis ed. Duchesne 1, ©. 249 big

257; Mansi XII; ^affe 1, <5. 249—257; Theophanes, Chronographia, ed. de Boor 1,

©. 404, 408 f.; Paulus Diaconus, hist. Langobard. VI, c. 40 ed. 3ßai|, SS. rer. Langob.
<B. 178 f.; Chronica patriarch. Grad. c. 8— 11, ebb. ©. 395 ff. ; Vita Kedonis etc. c. 12,

ebb. ©. 552. — Söarmann, Sie ^otitif ber $äpfte 1, @. 195-209; Sangen, ©efctjicEite ber 45

rbm. firclie öon Seo I. bi§ ^ifolaug I, @. 602—618; SöHtnger, ^a^ftfabein
2

, @. 177 big

184; ©regoroüiug, @efc£). ber gtabt 9h>m 2
2, ©.213 ff.; 3teumont, ©efcl)id)te ber ©tabt

9ftom 2, ©. 99 ff. ; £aucf, S© Sentfct)lanbg
2

1, ©. 364
f.,

441
f.,

447
ff.,

458
ff., 461; »gl.

and) ben «. Sonifatiug Sb III, ©. 301 unb DchrB 2, ©. 791—796.

©regor II. flammte au$ einer begüterten ^amtlie ber ©tabt unb Würbe bon ^inbb,eit 50

an im Sateran für ben fird)lid)en ©ienft erlogen. Unter ©ergiuö I. (687—701) Warb er

©ubbtafon, ©ecfelmeifter unb Vibliotbelar ber römifd^en ^ird)e. Unter Honftantin I.

nalmt er 709—711 afö®ialonan ber großen Seife be<3$ab_fte3 an ben b^antimfcb,en §of
teil unb foH fid) in ben Unterhaltungen, bie bamal§ jWifd)en Sömern unb Somäern
über bie Slnerl'ennung be§ ^rullanumö ftattfanben, febr au§gejeid)net fyaben. Sad) J?on= 55

ftantinö I. £obe am 8. 2lbril 715 Warb er felbft — ber erfte Sömer nad) 7 $äbften

gried)ifd)er unb ft)rifd)er§erlunft— am 19. 3M auf ben ©tub^l ber Slboftel erhoben, dreierlei

ift e<§, toaZ feinen ^ßontifilat ber SacfyWelt befonber^ benfwürbig gemadjt bat: ber beginn

ber großen ^onflifte beg römifd)en ©tub,leg mit ben Sangobarben, Welche fd)ließlicl; ben

Untergang be§ Sangobarbenreid)e§ berbeifüt)rten, feine Äämbfe mit bem SBilberftürmer w
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Seo III. bon Strang, fein Serfyältnig ju Sonifaj unb ^u ben jungen germanifcfyen Sanbeg=

ftrcfjcn 9Jiittel= unb ;Korbeurobag. ©eit Siutbranb benS^ron bon^Jkbia innehatte, bitbete

bag Sangobarbenreid) toieber eine ftete ©efafyr für bie ©elbftftänbigfeit 9tomg unb ber

römifd)cn ^ird)e. ©regor fyat biefe ©efafyr Don Slnfang an Kar erlannt. ©leid) ju 33e=

5 ginn feiner Regierung entfd)Iofj er fid), bie berfallenen SKauern Stureliang tr>ieber^erju=

ftellen. ©intge Safyre fbäter entriß er ben Sangobarben burcb, ein fecfeS 2jntriguenfbiel

bag militärisch toid)tige Äaftell ©umä. 2;ro|bem waren feine Se^ielmngen ju bem £>ofc

Don s$abia big gegen bag ©nbe feinet ^ontififateg äufjerlicb, burd)aug jufriebenftellenb

:

eg gelang ifym, 715 ober 716, Siutfcranb gur £erauggabe ber römifd)en Patrimonien bei

10 ©enua ju bewegen unb im $al;re 728 bon ifym ©tabt unb ©ebiet ©utri jurücfgugeWinnen,

Worin man fälfcbjid) ben 2lnfang beg Üircfyenftaateg erbliät t)at. ©rft, alg ficb, fein an=

fänglid) fe^r guteg '33erf>ältmg ju bem b%antinifd)en §ofe trübte, geigte fid), baf$ er nid>t

oI)ne ©runb „bag berfluclrte ©efd)Ied)t ber Sangobarben" über alleg fürchtete. £>ie Ur=

fad)e biefer Trübung Waren befanntlid) bie bilberfeinblicfjen ©bifte SeogHI. beg ^faurierg.

15 ©anj Italien erI)ob fid) auf bie $unbe babon Wie ein Wann gegen bie bi^antinifcfye

§errfd;aft. ©elbft Siabenna öffnete je£t jum großen ©d)merje ©regorg ben Sangobarben

bie %t)oxe. 2Iber ©regor felber fab, ficb, genötigt, gegen ben ilaifer öorjugeb,en. Stuf einer

römifd)en ©tmobe c. 729 erklärte er fid) feierlich gegen bie Silberftürmer. ^nfolgebeffen

faf$te man in üonftantinotoel ben^ßlan, ibm, Wie einft 9Jtartm I., geroaltfam ju befettigen.

20 Viermal erfd)ienen in Stalten fatferlid)e Beamte, um il)n ju ftürjen. Slber immer fd)ei=

terten il)re 2lnfd)Iäge an ber 2lnl)änglid)feit ber italifd)en Sebölferung unb ber SEreue ber

9tömer. Überall an ber Dftfüfte bon SSenebtg big Dftmo h>urbe ber ©rard) für bogelfrei

erflärt, bie br/jantimfcfye §errfd)aft befeitigt, »on ben ©täbten eine autonome Verwaltung

eingefeijt. ©elbft ber $lan, einen italifdjen $aifer ju Wäblen, taufte auf. Slber ©regor

25 bot alleg auf, bieg §u berl)inbern. Siuttoranb unb nid)t ber i^aifer erfcbjen il)m alg ber

gefährlichere $einb. $&K richtig bieg ©efül)l War, trat llar an ben Sag, alg Seo e. 730
ben ©unudjen @utfyd)iug alg @rard)en nacb, bem Söeften aborbnete. @g gelang ©utr/cfyiug,

Siutbranb ju gemeinfamem 3Sorgel)en gegen ben ^abft ju beftimmen. ©b, e fid) bie Körner

beffen toerfafyen, ftanb ber ^önig mit feinem §eere auf bem gelbe 9?erog unb nötigte

30 ©regor, mit if)m in Unterb,anblung ju treten. S^ad) bem ^ßatoftbucb,e f)ätten biefe llnter=

b,anblungen ju einer freitoißigen Demütigung beg ftolgert Sangobarben bor bem ©tatt=

l^alter ^ßetri geführt. 3lber biefelbe Quelle berichtet, ba| ber ©jard) auf Siutbranbg Sitte

in 9tom 9(ufnal)me gefunben l)abt ©araug ergiebt ficb,, baf$ bie ^ßerbünbeten toenigfteng

jum %äl it)ren ^mecl erreichten, unb ©regor burcfyaug nidit einen fo glänjenben mora=
35 lifdjen ©ieg erfocht, tüie fein Siograb^ ung glauben machen möchte, ^urj barauf fanb in

SEugcien toirllicb, eine ©d)ilberb,ebung ju ©unften eineg italifd)en ©egenfaiferg, beg %u
beriug ^etafiug, ftatt. %la<fy bem 5)3abftbuc^e l)ätte ©regor alleg getrau, um ben $räten=
beuten ju ftürjen. ©ie 9?act)rid)t ift glaubmürbig. ©regor bat fid) einmal geraeigert,

eine neue ©teuer ju gaftlen. Slber biefe Weigerung richtete fid) gegen ben ©rareren, nid)t

40 gegen ben $aifer. ©eine Dbbofttion gegen ben $aifer befd)ränfte fid) burd)aug auf bag
!ird^Iid;e ©ebiet, unb felbft ba liielt fie ficb, burcb,aug in ben ©renken beg Slnftanbg. SDenn
er h)ünfd}te »eber in fircfylidp nod) in bo!itifcb,er 33ejieb,ung einen 33rud) mit S^ans,
fonbern mar im ©egenteile eifrig bemüht, bie alte Serbinbung aufrecht ju erhalten. —
^n biefen §änbeln mit SBr^ang iuarb bag ©elbftbertrauen beg Ißabfteg mächtig geftärft

45 uid)t nur burd) bie begeifterte 2lnf)änglid)!eit ber Italiener, fonbern aud;, wie er felbft

mefyrfad) berficfjert, buref) bie munberbare ©rgebenbeit ber germanifcfyen unb romanifcb,en

©tämme beg Slbenblanbeg, meldte ben 9fJad)foIger beg 1)1 betrug „mie einen ©ott ber=

ehrten", ^n ber %fyat erfreute er ficb, in 3JtitteI= unb 5Rorbeuroba eineg 2lnfeb,eng, iuie

feiner feiner großen unb !leinen Vorgänger, ©ubo bon 2lquitanien melbete ib,m 721
so feinen ©ieg über bie 3lraber. @r berga^ nicb,t {»injujufügen, rt)elc£)e ®ienfte bie brei ib,m

bon bem ^Sabfte überfanbten ©d)tt>ämme ben ©einen, in ber ©cf)Iact)t geleiftet, bie fie

afö Reliquien ficb, umgebunben Ratten. $önig Qne bon Söeffej, ber erfte germanifc^e

gürft, ber in feinen Stiel bie Söorte „bon ©otteg ©naben" aufnahm, trat unter feiner

Regierung in ein römifcb,eg Softer, ftiftete ju 3from bie fog. schola Saxonum unb
55 führte jur Sefd)affung il)reg llnterb,altg in feinem 9teid)e ben $etergbfennig ein. §erpg

Sb^eobo bon SBaiern lam im ^ab,re 716 nacb, 9com, um am ©rabe ber Slboftel gu beten
unb mit ©regor über bie ftrd>lid;e Drganifation feineg Sanbeg 9tatg gu bflegen. ®er^abft
fab, fid) bab,er in ber Sage, nod) in bem gleichen 3aI

)
re eme Segation nacb, bem fernen

barbarifd)en Sanbe abjuorbnen, bie freilief) i|ren Qtotä — bie fird)Ud)e Drganifation beg
ßoSanbeg — nid)t erreichte. SKenige 3«^« tyäter t^t ^ann ©vegor in §8ejieb,ungen ju
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93onifag. @r War e>3, ber 719 ben 2tngelfad;fen beftimmte, nad; 'Sbüringen ju geb)en, bcr

ibn 722 jutn 33ifc^Df Weibtc, burcb, ben berfelBe aus einem Sftiffionar jum fird)lid;en Drga=

nifator im SDienfte be§ bl. ©tufyleS würbe. — SBie er fo inbireft für bie fird)Iid)e Drganifation

®euifcf)lanb3 forgte, fo lief* er ficfy aucb, in Italien, Wie bie Beilegung beS gWifteS a^ifdjen

©rabo unb Slauilefa geigt, bie Drbnung ber fir<blid>en SSerfyältniffe angelegen fein. — 5

216er fein ^ntereffe befcbränfte fid) nidEjt auf bie großen fragen ber ^olitif unb ber iird)=

liefen Drganifation. Kein ^ßabft feit ©regor bem ©rofsen fyat in fotdiem Umfange, Wie

er, für bie Hebung beS bäbftlicfyen ©runbbefujeS, für bie .^ebung be§ !ird)Iid)en SebenS

in ber ©tabt, für bie SluSbreitung bes> 9Jcönd)tum3 ©orge getragen. Sftonte ßaffino

Würbe im 3>a|re 720 auf feinen Setrieb Wieberb/ergeftellt. $n 9tom felbft ftiftete er auf io

feinem (Srbgute ein Söenebiftinerflofter. ©eit feiner Regierung beginnen übertäubt bie

$äbfte ben SBenebiltinem il)re ©unft juguWenben, mag nicfyt Wenig bagu beigetragen r/at,

bajj bie Siegel im ÜKbenblanbe allmä'biid) bie ätllemfyerrfdjaft erlangte. — Stuf aßen ©e=

bieten feines SöirfenS belunbet fomit ©regor ben braftifd;en 33tid beS geborenen Drgani=

fatorS, geigt er fiel) als Würbiger üRaihfolger beS großen ^ßabfteS, beffen 9iamen er führte. 15

@3 ift nidjt gu biel gefagt, Wenn man beraubtet, bafj er guerft Wieber mit Kraft unb

SSeWufjtfein bie Satmen eingefcblagen I)at, bie biefer bem bätoftlicfyen ©rubele borgegeidmet,

unb Wenn man urteilt, bafj er bon ben fünf großen SRännern, bie bamalS gleidjgeitig bie

©efd)ide ber d)riftltd)en 3BeIt beftimmten — Siutbranb, Seo III., Karl ^Kartell, SBonifag

unb er — näd)ft Karl Sftartell, ber U)m innerltd) toofyl am fernften ftanb, ber bebeutenbfte 20

War, mag er aud) bireft nicfyt fo tief auf bie ©ntmidelung ber eurobäifdjen Söller ein=

gewirft I)aben, Wie ein Sonifag. $. Sommer.

©regor III., Sauft, 731—741. — Liber pontificalis ed. Duchesne 1, ©. 415 6i§

425; gaffe
2

1, ©. 257—262; Paulus Diaconus, hist. Langobard. ed. Sßai£ VI, 54-56,
SS. rer. Langobard. ©. 183

ff.
; Chronica patriarch. Gradensium, c. 11

f., ebb. ©. 396 ff. ; 25

Fredegar, Chronic. Contin. c. 22 ed. Srufcl), SS. rer. Merov. II, ©. 178
ff.

; Theophanes,
Chronographia ad a. 724 ff.

ed. deBoor. — SSarmarm, «ßolttil ber «ßftpfte 1, ©. 209—218;
Sangen, ©efet). ber röm. Strebe non Seo I. 6i§ «RifolauS I. ©.618-628; £aucf, &©. ®eutfdj=

Ianb§ 2
1, @.468f, 482 ff., 487 ff.,

491
f. 495f., 499, 576; DchrB 2, ©. 796-798; »gl. auefj

bie in 9}idjter, SInnalen ber ®eutfd)en ®eftf)icrjte 1, ©. 199f. »erjetebnete Sitteratur. an

2ln ber S3at)rc ©regorS II. Würbe bon bem römifeben Solle „Wie burtf) göttliche

Eingebung" ein Klerüer fr/rifd)er §erlunft, ber benfelben tarnen fübrte, Wie ber S5erftor=

bene, jum ^ßa^fte geWäblt: ©regor III., ber ©oIjm beg 3D^anne^/ Der bom 18. 9JJärj

731 bi§ gutn 10. ©ejember 741 ben ©tubl ^petri innehatte, ©regor bemühte fid;, in

aßen ©tüden in bie gufstapfen feines SSorgänger§ gu treten. 2IIS feine erfte unb Wid}= 35

tigfte Slufgabe betrachtete er bie 2öieberf)erftetlung befferer Regierungen gu bem b%antini=

fa)en §ofe. @r fud)te bei bem @jard;en um SBeftätigung feiner SG3ar)I nad;. @r bemübte

fid) öiermal, ob^ne in ber bogmatifcfyen grage ben römifcfyen ©tanb^untt aufzugeben, burd;

©efanbtfcbaften Seo III. jur 3^üdnaf)me be§ $dberberbote§ gu beftimmen. Slßein ber

Kaifer blieb feft. @r beb^anbelte bie römifdjen ©enbboten immer mit aufgeführter geinb= *o

feligfeit. @r rüftete fogar eine gtate au§, um Italien mit ©eWalt gur Unterwerfung ju

bringen. Slber 3Binb unb Söellen Waren im Sunbe mit ÜRom: bie glotte febeiterte auf

ber Stbria. ©tatt gu militärifdien 2Ra^regeIn, bie allein jum gkk Ratten fübren lönnen,

mufete Seo gu 9te^)reffalien greifen. @r überwieg bie pä£ftlicr)en ©infünfte gu einem er=

b,eblid)en ^Eeile bem %Mu§ unb unterftellte QHtjrien, baS bie ^ßeipfte nod) immer als eine 45

abenblänbif(*e ^robing betrachteten, ber Dbforge be§ Patriarchen bon Konftantinof>el.

2öiber feinen SöiÜen \di) fid) fo ©regor, ber fid) immer atö Vermittler gWifd)en Orient

unb Dccibent füllte, gezwungen, ben 3Ser!eb,t mit S^anj abzubrechen — ®urcf) ben

©egenfa| §u ben Sangobarben Warb er bann genötigt, bie Kluft gWifcfyen 9ceu= unb 2llt=

rom nod; melir ju erweitern. 2tucf/ unter iftm bilbete SiutpranbS ©roberung^olitif eine 50

ftete ©efafyr für Stom unb bie ©elbftftänbigfeit ber römifd)en Kirche. Um fid) ju fiebern,

naf)m er fofort bie bereits bon ©regor II. beabfiebtigte SBieberb^erftetlung ber 3lureliani=

fd)en dauern in Slngriff. SDiefelben Slbficbten leiteten ibn bei ber SBefeftigung Sibita

3Secd;iag, bei ber 23efe|ung beS tu§tifd;en KaftellS ©allefe, bei bem 33ünbniS mit ben

lombarbifd)en §erjögen bon 33enebent unb ©boleto. 2116er eben bieg SünbniS braebte itjn 50

in Konflüt mit Siuttoranb. ^m ©ommer 739 gog ber König gegen bie ewige ©tabt. 2luf

bem fogenannten gelbe 5ReroS fd)lug er fein Sager auf. ©regor fet/ien berloren. ©a, in

ber t)öd^ften 3lot, fa^te er ben @ntfd)Iu|, ben fränfifeben ^»auSmeier Karl STiarteH um
§ilfe ju bitten, ©urd; foftbare Reliquien — golbene ©cblüffel jum Wrabe ^petri unb



92 Tregor III. ©regor IV.

©taub Don bev Äettc, bic bcr 2IpofteIfürft getragen — fud;te er biefer Sitte befonberen 9Iad)=

brud ju »erleiden, $arl fanbte il;m burc| ben 2lbt ©rimo Don (Sorbie unb ben 9Mlufen

©igebert Don ©. Senil äfmlicb foftbare ©efebenfe jurüd. ©ine militärifebe ^nterDentton

aber lehnte er ab. 2lud; ein jtoeiter unb britter £ilferuf beg ^apfteg Derfyallten ungefyört.

5 9tur ber günftigen ^onftellation ber Umftänbe f)atte eg ©regor gu Derbanlen, bafj ein 2ln=

griff ber Sangobarben auf 9iom nicfyt ju ftanbe idm. Slber bie Sangobarbengefafyr blieb.

älllein eg blieb aud; bie Überzeugung, bafs ber DäDftltdje ©tut)l nur im Sunbe mit ben

granfen feine ©elbftftänbigleit Werbe behaupten tonnen.

©lüdlicfyer, al§ auf bem gelbe ber großen Sßolüif, War ©regor auf bem ©ebtete ber

10 fird;Iid)en 2lbminiftration. ®ie SSerbinbung mit Sonifaj Warb Don ib,m mit bemfelben

©ifer gepflegt unb mit bemfelben ©efcfyide jur @rf)öfmng beg päpftlicfjen 2Infct)eng aug=

genügt, h)ie Don feinem Vorgänger, ^m $afyre 732 ernannte er ben angelfädtfifcben

s
IRifftonar jum @r^bifd)of unb Derlieb, ib,m bag 3ted)t, in £>eutfd)lanb nad) belieben 33ig=

tümer ju grünben. ^m ^afyre 738/739 betoog er ifyn, feine fäd;fifd;en 9ttifftongpläne

15 aufzugeben unb als päpftltcfjer SSirdr bie Organisation ber baterifd;en unb alemannifcfyen

$ird;e ju übernehmen, ^n gleicher 2Beife fud;te er, Wie eg fd;eint, aud) ein engereg SSer=

pltnte gtoifcfyen ber englifdjen Jftrdje unb bem päpftlicben ©tul)Ie b,erjufteßen, inbem er

bem ©rgbifc^of ^atroine Don ßanterburt) bie SÖürbe eineg päpftlicfyen SSifarg übertrug.

92id)t minber War er bemüht, bie norbttalifd;en 33ifd;öfe an fid; ju feffeln. 3frr% nad;

20 allen ©eiten b,in beftrebte er fid) mit ©rfolg, ben Sereid) ber päpftlidjen ^urigbiftion §u

erweitern. — 2lucb um bag itrcpdjie £eben 9iomg ertoarb er fid; grofje 35erbienfte. (Sine

gange Steige $ird)en ftnb Don ib,m renoDiert unb prächtig auggeftattet Worben. $Die 3?er=

eb)rung ber ^eiligen unb Reliquien fucfyte er in auggefprodtenem ©egenjatje gegen bie bfy=

gantinifdjen ^fonoilaften, foiDeit eg in feinen Gräften ftanb, gu fyeben. Slud) ber Softer

25 nab,m er fid; mit ber il)m eigenen ©nergte an : 9J£onte ßaffino erfreute fid) feiner ©unft.

©. Stnbreag, bie guflucfytgftätte ber Senebiftiner big 720, renoDierte er. ©. ßfyrpfoftomug

Würbe Don ifym gegrünbet. 2llfeg bag geigt, in welchem ©eifte er feine Aufgabe erfaßte.

9ZädE>ft ©regor II. War er unzweifelhaft ber bebeutenbfte ^ßapft beg 8. ^afyrfyunbertg.

.§ Söljmer.

30 ©regor IV., ^aDft, 827—844. — Liber pontificalis ed. Duchesne 2, @. 73-85;
Saffe

2
1, S. 323. 327; Aimales Einhardi 827. 828 ed. Sur^e ©. 173 ff.; Vita Hludovici

c. 41, 48, 56, MG SS II, 631, 635 f.; 641 f.; Theganus V Ludovici c. 37, 42, ebb. 598 f.;

Sßitüarb, bist. 1. I. c. 4, e6b. <B. 652 f.; fomte bie anberen uon 23öt)mer*Wüt)l6ad)er, Ee-

gesta imperii I, @. 330 ff. angeführten Quellen; Agnelli liber pontif. eccl. ßavennat. ed.

35 §oIber»6gger, SS. rer. LaDgobard. <B. 388 f.; Joannis Gesta episc. Neapol. c. 59, ebb.

<B. 432; Sarmann, Sie Sßolitif ber $äpfte 1, <B. 339—349; Sangen, ©efef). ber röm. Sircöe

üon Seo I. big 9?ifoIau§I. ©.816—822; §aud, m ®eutfcf)lanb§ 2, ©. 458—470; ©imfon,
gatirbüc^er be§ beutfdjen 5Reic^e§ unter Subttug bem frommen 1, <B. 285 f., 2, <B. 32—61.
164 ff.; Summier, ©efefe. beg oftfränfifd&en 3?etccje§

2
1, @. 74—83; Sopffel, ^aDftioat)Ien

40©. 109 f.; §eimbuc£)er, «Papfttoatjien ©. 144—148.

©regor IV., ein Körner Don Dornebmer §erlunft, feit $afd)ali3 I. ^5riefter ber 33a=

filifa Don ©an 3Dtarco, beftieg nad) 33alentm§ Dlö^(icb,em SLobe im §erbfte 827 ben ©tu_b,l

$etri. ©eine 3Bab( ift bie erfte ^apftwal)!, bei ber bie Seftimmungen ber constitutio

Lotharii jur 2tu§füb,rung gelangten: bie römifeben proceres fungierten als SBa^IfoIIe^

45 gium. @in faiferlicber missus Drüfte unb beftätigte ben Sßar/Iaft. @rft banacb, unb erft,

nad)bem er bem üaifer ben gibelitätseib geteiftet, warb ber neue ^apft getoeib,t unb in=

tbronifiert. %k Stbb^ängigfeit be§ ^JaDfttumg Don bem frönfifcfyen §ofe, bie hierin jum
Sluöbrude lommt, bauerte aud; in ben erften ^abren feines 'jßontififatS fort: fatfcrlid;e

©etoaltboten fällten 828 im Sateran ba3 Urteil in einem 9}ecf>t3ftreite ©regor§ mit bem
so Softer garfa. ©egen bieg Urteil aDtoellierte ©regor unbebenflid) an ba§ faiferlicbe §of=

geriebt, toeldjeS feinen 2lnftanb naljm, bie Berufung gurüdjutüeifen. @rft bureb bie ga=
milien^änbel im Mferj^aufe warb bie§ 2l6E>ängtgIeit§öerr;äItntg gelodert. 3lber e§ ift gu

beachten, ba^ ©regor in biefe Jpänbel fid; nid)t au$ eigenem Slntrieb einmifd;te, fonbern

auf Antrag ber ftreitenben Parteien, ba^ bie ftoljen SBorte, bureb, toelcbe er fein @in=

55 greifen ju rechtfertigen fud)te, augenfcfyeinlicb, ntdjt Don ib,m felbft, fonbern Don ben b,ier=

arebifd; gefinnten güfyrern beg fränlifctjen @DijfoDat§ flammen, bafj er nidjt alg felbft

ftänbige SDladjt, fonbern alg Söert^eug ber fränfifeb/en galtionen fjanbelte. ©cf)on im
^af)re 830 erteilte er aller SBa&rfd&einltc&Ieit nad; auf Söunfcb beg Äaiferg felbft Subtoig
bem frommen ben „Sefeb^l", feine Derbannte ©attin toieber ju fid; ju nehmen. 3u

eo beginn beg ^afyreg 833 begab er fid; bann auf Eintrag beg jungen Slönigg £otf)ar nad;
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©eutfdjlanb, um im Maifcrfyaufe ^rieben 311 ftiftcit unb juglctd; für bie Stufredjterfyaltung

ber (Sin^eit be3 9reid)es unb für btc Söteberljerftellung ber ©rborbnung bon 817 gu Wirten.

2tber nur bei ben imberialiftifcb, gefmnten getftlidjen ©rofsen bom ©cfylage SCgobarbg Don
Siwn fanb er für biefe ^bficfyten Verftänbnis. Subwig unb bie ibmt anfyängenben Vifcfyöfe

fafjen itt ifym lebigltcb, einen Helfershelfer ber aufrüfyrerifcfyen Äaiferföljme. £)ie Vifcfyöfe 5

richteten bafyer bon Söorms aus an ib,n einen förmlichen ©rofybrief: fie ftellten ib,m fogar

bie 2lbfe|ung in Slusficbt. %uä) ber SJaifer lief? ilm beutltd) feine Ungnabe füllen. SDocb,

gelang es ifym, als er ftd) am 24. $uni auf bem Sftotfetbe bei ©igolstjeim im auftrage

ber ©ölme ins faiferlicfye Sager begab, in mehrtägigen Verb/anblungen, SubWigs SSer=

trauen Wieber ju gewinnen unb Don ifym fogar bie geWünfc£)te VoHmacfyt gur Vermittlung 10

eines griebens ju erhalten. Slber Sotfyar unb feine Vrüber fyatten tngWifcfyen fdjon bas

faiferlidje §eer I/eimlid) jum 2tbfatle bewogen unb tnnberten ifm feine 3lbficl)ten ausgu=

führen. Vereits in ber 3lad)t, bie feiner 5Rüdfet)r aus bem faiferlicfyen Sager folgte, ging

ein £eil ber ^aiferlicfyen pi Sotfyar über, ©dwn am 30. ^uni fab, fid; Subwig ge=

nötigt, fid; feinen ©ölmen gu ergeben, ©regors Qnterbention war alfo bollig erfolglos 15

geWefen. Sotfyar fyatte if>n bollftänbig bübiert. 9JUt bem ©efüljle, eine fcfytoere Sfteberlage

erlitten ju fwben, lehrte er nad; 9iom gurüd. Sern entfbrad; es, baf? er fbäter fid; Wieber

auffällig Subwig näherte. (Sr orbnete 837 eine ©efanbtfd;aft an ilm ab, um tfym feine

greube über bie Unterwerfung ber ©ölme unb über ben ^3lan, Sotf)ar bie ^aiferWürbe

gu nehmen, ausgubrüden. ®a^ er fid; geweigert I;abe, bie 2tbfeimng @bos bon 3teims, 20

eines ber §aubtgegner SubWigs, ju betätigen, ift nur eine Vermutung ber epistula Ca-
roli Calvi ad Nicolaum I., Bouquet, Recueil VII, ©. 558, bie aueb, fonft anber=

Weitig nid;t Verbürgte 9tad;rid;ten bietet, bgl. gu ber biel beftrittenen Slngabe bie @rörte=

tungen 9JttiI)lbad;ers, Regesta imperii I, ©.346 f. 2Ils bann nad; bem £obe SubWigs
bon neuem ber ^rieg um bas @rbe bes großen $arl ausbrad;, fuebte er toieber für ben 25

^rieben ju Wirfen. 2Rit Welkem ©rfolge ift nid)t begannt. — $m übrigen ift bon feinem

?ßonttfttate Wenig ju berichten. 2lns!ar erhielt bon ifym basVaÜium unb bieSöürbe eines

bäbftlidjen Segaten in ben nörblicfyen unb öftlid;en Sänbern. ^n Stom forgte er mit größter

greigebigleit für bie Slusftattung unb ben Vau bon ^ircfyen unb l^löftern. $n bem ber=

fallenen Dftia errichtete er eine ftarle geftung gegen bie ©arajenen, Welche ju feinem @e= 30

bäd}tnis ben Flamen ©regorobolis führen foßte. — 'sDag S)atum feines Slobes ift nidjt

begannt, geft ftet)t nur, baf$ er im Januar 844 bas .gätftcb^ fegnete. •§• SBö^mer.

©regür V., Vabft, 996—999. — Liber pontificalis ed. Duchesne 2, ©. 261 f.;

Saffe'- 1, ©.489—495; Ann. Hildesheim., Quedlinburg, ad a. 995—999; Thietmar, Chron.

IV, 27, 30. 43 f. ed. Kurse; Canaparius, Vita Adalberti c. 21, SS IV, 590; Aimoin, V 35

Abbonis n. 11 f.! Vita Nili, Acta Sanctomm Sept. VII, 336. — §öfler, ®te beut(ct)en ^äpfte
1. 6. 307 ff ; Otto, ©rcgorV., ®iffert., aKündjen 1881 ; SSajmann, Sie «ßolitif ber Sßäpfte2,

<B. 147—159; Sangen, ©efef). ber röm. Äir^e uon 9KfolauS I. bi§ ©regor VII. @. 381—387;
§cmcf, S© ©eutfd)tanb§ 3, ©. 261—269; bgl. audi bie Sarfteltungen ber polittfdien ©e=

fd}id)te in ®at)Imann*28aip Buetlentunbe. 40

Slls Dtto III. nad) Dftern 996 ^u Sxabenna §of bielt, erfcf)ien bor ifym eine ©e=

butation bes römifdjen 2lbels unb erfud)te ilm, ben Römern an ©teße bes furj jubor

berftorbenen ^obanneö XV. einen neuen ^3abft ju geben. Dtto Willfahrte biefem 3Öunfcf)e.

äfttt feiner ^uftiin^uns i»arb ber 24jäbrige Vrun bon Äärntb,en bon ben überWiegenb

aus ©eiftltc^en befteb,enben Dbtimatcn bes löniglid;en §eeres jum Vabfte gewählt unb 45

barauf bon Söitligis bon SRain§ unb §ilbibalb bon Söormö, ben einflu|reid;ften SRännern

bes beutfd}en §ofes, nad} 9iom geleitet, Wo er am 3. 9Jku 996 feierlid; als ©regor V.

intb,ronifiert Würbe, ©er jugenblicfye ^ßabft War ein llren!el Dttos bes ©ro|en, einDnfel

bes fbäteren ^aifers ^onrabs II., alfo ein nal>er VerWanbter bes Uatfer^aufes. 3n
2öorms, am §ofe Vifcb,of §ilbebalbs, War er erjogen Worben. 3ur 3 e^ oes 9tomjug§ 50

gehörte er ber löniglicf)en Tabelle an. (Ss ift banad; fein 2öunber, ba^ er fid) bielfadb,

bon ben Slnfcfyauungen abhängig geigt, Welche bamals am beutfd}en §ofe t)errfc£)ten. 2lber nid)t

minber berftänblid) ift, baf$ aud; über ib,n, fobalb ber ^aifer abjog, bie alte furiale 9xe=

gterungstrabition 5UJad)t gewann. Mrgenbs belunbet fid) bas fo beutltct), Wie in feiner

(Stellungnahme im Steimfer Vistumsftreite. 2öäb,renb Dtto III. unter bem fascinie= 55

renben ©inbrude bon ©erberts Verfönlicb,feit fieb, entfd)lo^, mit ber Volitif feiner 5Diutter

unb ©ro|mutter gu brechen unb erjbifdjof Slrnulf fallen %a laffen, beb,arrte er feft auf

bem alten bäbftlic^en ©tanb^unlte: auf bem ^onjil bon Vabia im %xüh,\at)T 997 fus=

benbierte er fämtlidje franjöfifd;e Vifd)öfe, Welche fid; an ber Slbfe^ung bes farolingifcfyen
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@nbtfd)of3 Beteiligt litten, unb betrieb auf<3 energifd)fte beffen 9teftitution. @3 gelang

ib,m auä) Wirflid), im ©otnmer 997 2lrnulf3 $reitaffung unb 2öieberanerfennung am

franjöfifcfyen £>ofe burcbjufetjen. 2luc§ fonft belunbete er einen ungewöhnlichen ©rnft in

ber Stuffaffung feiner $fKd)ten (bgl. fein Vorgehen gegen bie unfanomfd)e @b,e Roberts

5 bon granfreidj, gegen bie ©imonie). Slber ba<? ©lue! war ib,m nid)t fyolb. ©dmn @nbe

be§ QafyreS 996 warb er bon 6re§centiuö, bem güfyrer be§ ©tabtabeliS, ben er Wenige

üötonate ^ubor mit SJcüfye Dorn Seile be£ §enfer<§ gerettet Ijatte, au3 9tom bertrieben,

^m SRai 997 fteUte bann ber römifc&e SEbrann ib,m in bem ©rjbifcfjof Sodann bon$ta=

cenja, bem ehemaligen Sefyrer Dtto§ III., ber nod> furj borfyer bon bem beutfd>en §ofe

10 nad) Äonftantinobel gefanbt Worben fear, um für feinen ^ögling um bie §anb einer

griedE>ifd)en ^rinjeffin ju Werben, einen eigenen «|]abft gegenüber. @rft im gebruar 998

mürbe er bon Otto mit §eeregmacf)t Wieber in bie ©tabt surüdgefüfyrt. £ier fyielt er

über ben ©egenbabft unb nacb, bem gatle ber @ngel§burg aud) über <5re3centiu§ ftrengeö

©ericfyt. ©ein 2lnfeb,en bei ben Römern erhielt baburd) ben legten ©tof?. @r ftü|te fieb,

15 barum je£t gang auf bie faiferlitfte 9Jladjt. @r berlief) ©erbert, ben ber Haifer in§Wifd;en

äum ©rjbifdjof bon Sfabenna erhoben fyatte, anftanb§Iog ba<? Pallium Qaf\e 3883). @r

lief? eS ju, bafj Dtto in ©emeinfdmft mit u)m ben römifcfyen ©rmoben bräftbierte unb

fid) in bie 23efe£ung aufjerfyalb be§ ^mberium^ liegenber 33i3tümer mifdjte (3888), unb

bulbete e§ fogar, baf? ber Haifer 2lbbellationen gegen bäbfilid)e Urteile annahm unb

20 bäbftlidje Urteile auffjob (Urlunben DttoS III. ed. ©idel nr. 276. 278). 3118 er am
18. gebruar 999 ftarb, mar bafyer ba8 ^abfttum bon ber Hrone abhängiger, atö je jubor

feit ber Erneuerung beS 3mPeriu™g *>"*$ ^tto ben ©rofjen. £. S3öl)»ter.

©regor VI., ©egenbabft 1012. — Thietmari Chronicon lib. VI cap. 61, MG SS
III p. 835

; gaffe, Regesta pontificum Roman. 2. Stuft, tom. I p. 514. — ©. §irfcf), %af)r*

25bücf)er beg beutftf)en SReidjg unter §einrict) DE., 2. 83b, SSerlin 1864, (5.385, 390 f.; g. ©re*

gorooiug, ®efd)id)te ber ©tabt «Rom, 3. Stuft. 4. 33b, Stuttgart 1877, ©. 14 f.; 91. |jaud, $©
$eutfct)tanbg 1896 3. 33b ©. 518: % ©. 9Sapbler, SjSapft 33enebitt VIII. 1012—1024, Stff.

Späg. 1897, ©. 15. 19. 22.

3118 33enebiJtVIII. bon ber Partei ber ©rafen bon ;£u8culum 1012 ben bäbftl. ©tufjl be=

30 ftieg, (bgl. II 33b ©. 562) mar il)m, mafyrfcfyemlid) bon feiten ber 6re8centier, ein ©egenfanbtbat

©regoriuS gegenübergeftellt toorben, ber fid) jeboeb, in 3^om nief/t ju beraubten bermod)te.

2ll§ glüdrtlmg traf er gu Söei^nacb.ten be§felben Qab,reg bei Honig §einrid) II. in ^ßö^Ibe ein,

um liier mit lauten klagen über feine Vertreibung 33efd)lt)erbe ju führen. Stber bie §off=

nung, burd; biefe Stnrufung beö föniglidjen ©djiebggerid;^ ^einrieb, auf feine ©eite gu

35 gießen, erfüllte fid) nid;t. ©enn biefer nal)m it)m ba§ bäbftlicfye Hreuj — ©regor mar
in bollern bäbftlidjen ©d;mud erfdjienen — unb befahl ib^m, ber Sluöübung bäbftlid;er

Sefugniffe fieb, ju enthalten. ®a^ er jugleid; berfbracb,, wenn er nad; 9tom fäme, feine

©acf)e ju unterfud)en, bebeutete biefen |>anblungen gegenüber nid;t biel. ^atfäcfylicb,

mar bereite bamate eine SSerftänbigung jwifdjen Senebift unb .f)einrid; angebahnt, am
40 14. gebruar 1014 embfing ber Ie|tere bie Haiferlrone. — 25er Slirögang ©regorö ift um

belannt. 6orl 9Jtir6t.

©regor VI., $abft 1045—1046. — gaffe, Regesta pontificum Roman. 2. Stuft,

tom. I p. 524 f. II p. 709 Nr. 4123—4130; 3. 2R. ©atterief), Pontificum Romanorum
vitae tom. I, Lips. 1862; MSL 142 <S. 573—578; SR. Sarmaim, ®ie ^otitit ber ^äpfte

« »on ©regor I. bis auf ©regor VII., 2.33b ßlberfelb 1869. @. 199 ff.; g. ©teinborff,

ga^rbüdier beg beutfd)en SReicljg unter ^einrieb III. ]. 33b, Seibjig 1874, 2. 33b 1881
(grunblegenb) ; S. 3. b. §efete, eoncütengejcbtd)te 4. 33b 2. Stuft., greiburg i. 33r. 1879,
@. 707 ff.; 2S. 0. ©tefebreebt, ©efd)icf)te ber beutfetfen Saiferjett 2. 33b 5. Stuft. Seidig 1885;
g. Sangen, ©efd)tc£)te ber römifeben Sir^e oon 9Jitolau§ I. big ©regor VII., 33onn 1892,

50©. 432—438; (£. ©actur, Sie ßtuntacenfer in tljrer Jircijl. u. aUgemeingefctjicbtt. SBirtfamteit
6. j. «IKitte beg elften Satjrbunbertg, 2. 33b, §atte 1894, ©. 281 ff.; 6. 9Kirbt, ®ie ^ublUtftit
im geitatter ©regorg VII., Seidig 1894, ©. 241 ff. 361. 571 ff. ; SB. 9Rarteng ©regor VII.,

f. Seben unb SSirfen, Spjg. 1894; St. §auct, S© ®eutfd)lanbg 3.93b, Spjg. 1896, ©. 570 ff.

584 ff.; §. ©rauert, «Rom unb — ©untrer ber (Sremit: 4>3® XIX. 93b (1898) ©. 249—287;
55 Fr. Cerroti, Bibliografia di Roma medievale e moderna, Roma 1893, @. 294.

$abft Senebilt IX. (1033—1048 bgl. 33b II ©. 563 f.) l>atte jWar im grübjafyr 1045
ben ©egenbabft ©ilbefter III., ben bie Körner in ber «ßerfon be§ Söifcfiof^ ^ob,annei bon
©abina il)tn entgegenfteltten, rafd; gu befiegen bermodjt, aber, ju einer Slnberung feinet

ungebunbenen Seben^wanbetö nid)t geneigt, ^ugleict) bie Ünfjaltbarleit feiner Sage erfannt.

60 ®a er aufjerbem mit ber 5£od;ter eines» ©erarb be ©ajo fid) berb,eiraten Wollte (93onigo,
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über ad amicum üb. V MG SS libelli de üte I p. 584 bgl. Annales Altahenses

a. 1046), entfagte er bem ^Jkbfttum, bod? nirfjt ob/ixe biefen ©cfyritt nodj> ^um ©egenftanb

eines ©efcr)äfteS ju machen, SDenn am 1. SJcai 1045 berfaufte er (Sontjo 1. c, ©efiberiuS

bon ajionte Gaffino [SBiftor III.], Dialogi de miraculis S. Benedicti üb. III BM XVIII,
853 cf. £eo b. Dftia, Chron. mon. Casin. II. cap. 77. SS VII, p. 682) feine 5

Söürbe in fcfyriftlict) ausgefertigtem Vertrag (Annales Romani, SBatterict; I, 72 : per cartu-

lam refutavit) um 100O(33eno, gesta romanae ecclesiae II, c. 7, libelli de üte II p. 378)

ober 2000 0{kbftfatalog SSattertcf; I, p. 70, ©teinborff, 1, 490), ^Pfunb ©Über an ben

römifcfyen @r$rtefter $o!)anneS ©ratianuS bon ber Sltrc^e ©. ^o^anne§ an ber $orta Satina, ber

als fein patrinus (©teinborff 259 : ©ebatter, §aucf 570 : 33eict)tbater) bon ben Ann. Roman. 10

(Söattericr; 1. e.) bejeicfmet Wirb. ®a ber bäbftlid^e ©tufyl nur bann neu befe|t Werben

fonnte, Wenn er bafant mar, ift bie ^cacfyricf/t Soni^oS, bafs 93enebift fid^> felbft feiner Söürbe

für unWürbtg erflärte (1. c. semetipsum damnavit pontificatuique renunciavit), ntcE>t

unWab^fctjeinlict) ; auf ©runb biefer ©abläge fonnte erft baS römifc^e 33oß bie @rt;ebung

©ratianS §um Sßabft boll^en (9ftobulbI)uS ©laber, Historiae V, c. 5, SS VII, p. 72 : cum is

consensu totius Romani populi würbe 33. entjeijt). ®ie Slfyatfacfye ber einzeiligen 2ßal)l

fowie ber Umftanb, bat) ber neue $abft in 9tom felbft ficft, einen guten 9tuf berfcfyafft t)atte

(^RobuIbfyuS ©laber, V c. 5 : vir reügiosissimus ac sanctitate perspicuus ; SDefibertuS

1. c. : tunc in urbe religiosior caeteris clericis videbatur; Sontjo 1. c: tunc
magni meriti videbatur), fyaben ©regor VI. aucf; aufeerfyalb rafcb, Slnerfennung ein= 20

getragen. ^etruS ©amtani beglücfWünfctrte ibn entbufiaftifcf) gu feiner @rt>ebung unb

fyoffte auf feine SDtttWirfung bei ber unauffdnebbaren Reform beS ftrcfyltcljen SebenS (bgl

33b IV, 433, 28 ff.); ber frartgDfifcfje tönig fcfyicfte an ifm eine ©efanbtfcf/aft föaffe

9Jr. 4130); aucf; bon SDeutfcfclanb auS mürbe er als recfytmäfiiger ^abft beljanbelt (Qaffe

9Jr. 4125)— ba fanb fein ^ßontififat einen jäften 2tbfcf;luf? burcf; bie 9iomfat;rt beS beutfcf)en 25

Königs Reinritt; III. 2luf ber ©tmobe gu ©utri am 20. SDejember 1046 mürbe ©re=

gor VI. feine«? 2lmteS entfe^t (©teinborff I, ©. 503 ff.
berjetdjmet am bollftänbigften alle

einfcf)Iägigen Duetten, bgl. §aucf ©. 587 ff.), 25af3 bie Qnitiatibe ju biefem 2Ift bon bem
$önig ausgegangen ift, alfo bon einer freiwilligen 2lbbanfung ©regorS, mie fie bon

einigen fnerarcfnfcf; gefinnten ©cfyriftfiellern (§. 33. 33ernolb, chronicon a. 1046. SS V, 30

p. 425 : Gregorius . non invitus pastorale officium deposuit) berichtet mirb,

nicf;t gerebet Werben barf, !ann je|t als ermiefen gelten, dagegen fcf;lief;t bie 33e£)aubtung

eineS auf ©regor ausgeübten $WangeS nicftt auS, ba| auf ©runb ber feit (SnnobiuS bon

^ßabia berbreiteten 2tnfcf;auung, baf$ fein Sftenfcb, aud; feine ©fynobe, ben Sßa^ft rieten

bürfe (bgl. 33b V ©. 394, 1«), ber 9JcobuS ber ©elbftabfe|ung beS ^3abfteS in 2lnWenbung 30

fam. — Söann ^einrieb, III. ben ©ntfcfjlujs gefaxt bat, ©regor VI. ben ^3roje^ ju machen,

ift mit ©idjerfyeit ntcfyt ju beftimmen. ®a| barüber fcfyon auf ber ©imobe gu $abia
@nbe Dftober 1046 Beratungen ftattgefunben Ijaben, Wirb freilieb, nid)t berichtet, ift aber

l»abrfcr)etnlic^. @ine 2Banblung ber fönigltcben ^ßolitif gu Ungunften beS ^3abfteS beSl;alb

erft nacl; ber 3uf
ammen^unft ^ifc^en ©regor unb ^einrieb, in ^iacenja an^uneb^men, *o

Weil bem erfteren l)ier noeb, eine ebjenbolle 2lufnab,me ju S^eil geworben ift (^ermann
bon Stetcb^enau, Chron. 1046 : Heinricus Gratianum . ad se venientem
honorifice suseepit), muj? man 33ebenfen tragen, toeil bie SSerfagung ber äußeren @b,ren

gegenüber einem noef) amtierenben s$abft baS beborftefyenbe ©ertcfjt leicljt mit bem ©d^ein

ber 3Soreingcnommenf)ett blatte belaften fönnen. — 2)a^ bie Kenntnis bon ber 3lbfinbung 45

33enebiftS IX. anfangs auf einen fleinen ÄrciS fid) befd}ränfte, ift burdjauS toab,rf4einlicf),

ba ein Sftud^barWerben beS ÄaufafteS feinem ber beiben beteiligten Vorteil braute. (Sbenfo

begreiflict) freilief; ift eS, bafj bie Qafyl ber SJIitWiffer rafcf) Wucf;S. Qu einer 3^^/ ba bie

©imonie in allen benfbaren formen unb in fel;r berfeinerter ©eftalt fiel; berbreitet blatte

unb bie 2luSrottung biefeS ürebSfcf)abenS alle anberen Aufgaben jurücfbrängte, war ein 50

^ßabft, ber ben 2öeg ju feiner Sßürbe bureb bie 3«Pu«S <oon ®^ W eröffnet blatte,

unmöglich unb für baS §aubt ber J?irci;e fonnte eS feine SMberungSgrünbe geben,

^eine 33efeitigung War unbermeiblicf). — ^m isergleicf) ju 33enebift IX., über ben nur baS

SlbfetmngSurteil auSgefbrocfjen Würbe, unb ©ilbefter III., ber feiner bifcfyöfItcben unb briefter=

Itcbert ÜBürbe beraubt unb ju Älofterbaft berurteilt Würbe, I)at nun aber ©regor VI. eine 55

fetjärfere 33eftrafung erfabren, inbem man i£»n als Staatsgefangenen naef; ®eutfcb.lanb

brachte. Unzweifelhaft f)aben bolitifdge ©rWägungen biefeS SSerfabren beranlafjt, mochte fiel)

nun ©r. beutfcb=fetnbltcf)er Umtriebe öerbäcbttg (§aucf 589) gemacht fyabm, WaS aber rttebt

ertoiefen Werben fann, ober Ijoffte man bureb, feine (Entfernung bem ^caebfotger 6lemenS II.

©dpWierigfeiten $u erfbaren, bie t^m, jumal als 2luSlänber, leicht bon feiten ber -Körner bereitet go
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ioerben ionnten, umfomebr aU ©regor VI. fic bei beut antritt feiner Sicgierung burd; einen (Sib

t>erfcflid)tet l^atte, bei feinen Sebjetten feinen anbem ^ßa^ft §u Suaden (Sßoniäo 1. c. p. 586).

2)er @$atoft mufjte an ben Ufern beS 9if)eing (Sonigo 1. c. 587), toaf>rfc|einlicr; in Mn
(©regor VII. Registrum I 79, Qaffe Bibl. rer. germ. tom. II p. 99), alfo in ber

5 SDiöcefe be£ (SrjbifcfyofS ^ermann, bamaligen ©rjfanglerg für Italien (geft. 1056), ber fid)

itn ©efolge beä $önig3 auf beffen 9iomfabrt befanb, Stufent^alt nehmen, reo er balb

barauf (Somjo 1. c. : non longe post tempore), toai/rfcbeinlicb Slnfang 1048, geftorben ift.

3113 SlemenS II. am 9. Dftober 1047 ftarb, lebte er noeb. (»gl. Srief be§ Sifc^ofg 2öago

toonSüttid): Slnfelm, gesta epp. Leodiens II c. 65, SS IX ©.228, aud) 2Sattertd) I

10 ©. 79 f.).
— $n ber Segleitung beS Verbannten befanb fid) rotber feinen SBillen (Reg. VII 14a

1. c. p. 401) §ilbebranb, ber fpätere ©reger VII. ®a Söonijo ibn freiwillig mitgeben

läfßt (1. c. 587 : volens erga dominum suum exhibere reverentiam), ift auef; feine

Sftotibierung (nam antea fuerat suus capellanus) unfieber. ©ergolge^eit erfcrjten ba3

Sßerbättniä §Ubebranb3 ju ©regor VI. afö ein intime§ (33eno, gesta rom. eecl. II c. 7

15 libelli de lite II p. 378 begeidmet ©regor VI afe magister Hildebrandi, unb nennt

ibn c. 8 : perfidiae simul et peeuniae eius heres. ; Otto oon greifing, ßbrontf VI
c. 32, SS XX 244: §ilbebranb r)abe ftd) ben Flamen ©regor beigelegt ju (Sbren

©regor3 VI. unb um bie Sftifjbißigung feiner Stbfetmng au^ubrücfen). — Über bie

Reform be<§ ^a£fttum<8 ^errfct)te in 9tom felbft grofce greube (Ann. Rom., Sffiattericb, I

20 ©. 73). Sebbafte 3ufttiTimun0 bezeugte aud) betrug ®amiani (»gl. 93b IV, ©. 433, 49),

ber in bie Skfeitigung ©regorS VI. fieb, um fo leidster finben mochte, je weniger biefer

^ßapft trotj forreften 33orget)en§ gegen bie ©imonie (^affe 9er. 4130 »gl. 4126) ben großen

Aufgaben feiner ©teHung fid) getoaebfen gegeigt batte (Sonigo 1. c. 585: erat idiota et

mirae simplicitatis vir). Slber auä) anbere ©timmen liefen fid; oernebmen unb barin

25 lünbigte fid) ber Slnbrucb, einer neuen geit an ; 23ifd)of 2i5ajo oon Sutticb. (t>gl. ob.) betrachtete

feine Slbfetjung gerabeju afö tniberredjtltcb, (depositi a quibus non oportuit) unb ebenfo

I)at ber unbefannte SSerfaffer ber in granfreieb, entftanbenen ©ebrift de ordinando pontifice

(libelli de lite I p. 13 ogl. ^3ubl. 6 f.) geurteilt. 6ort SJtirbt.

©regor VII., ^5abft 1073—1085. — 3n ber folgenben BüfammenfteUung non
30 Sitteratur finb ältere ®arfteüungen unb Unterfudjungeu niebt aufgenommen raovben, ba bie

©rforfdjung ber 3 eit ©regorg VII. burd) bie neueren fritifd)en Sluggaben ber £tuellen jener 3eit,

befonberg in ben 9Jc@, auf neue ©runblagen gefteHt worben ift. Qüöenfo bleiben bie jaljl»

reiben ©djriften ungenannt, roetdje bie ©efd)id)te beg gregorianifdjen Sßontififatg ju fird)enpoli=

ttjetjen 3roecten nerroerten ober unter apologettfdjem ©efidjtgpunft ober populär befjanbeln.

35 9lud) auf biefe für bie tmffenfd)aftlid)e gorfa)ung nid)t in S3etrad)t fommenbe Sitteratur er»

ftreefen fid), jum Xeil tuenigfteng, bie umfaffenben SSerjeicbniffe non Fr. Cerroti, Bibliografia
di Roma medievale e moderna Vol. 1, Borna 1893, p. 295-303 unb U. Chevalier, Reper-
toire des sources historiques du moyen äge, 9}artS 1877 ff., ©. 924 ff. ; beileibe, Supple-
ment 1888 @. 2621

f.

40 1. Sitteratur: a) Mgemeine: 91. gr. ©frörer, Sßapft ©regoriuSVII. unb fein Bettalter,

7 Sbe, Sdjaffbaufen 1859— 1861, baju tarnen» unb ©adjregifter oon £>. Dffenbecf, ebenb. 1864;
SB. ü. ©iefebredit, ©efd). ber beutfdjen Saiferjeit 3. 33b 5 Stuft., Seidig 1890 ; 3. Sangen,
@efd)id)te ber röm. Sirdje oon 9JifoIau§I. big ©regor VII, Söonn 1892; ©efd). b. r. ®. non
©regor VII. bi§ Snnocens III., 1893; ß. Mirfat, bie ^ublijiftif im geitaiter ©regorg VII.,

45 Sei»j. 1894; ©. 9ßeöer oon ^nonau, 3at)rbüd)er be§ beutfdjen D?eid)§ unter §einrid) IV unb
^einrieb V, 1. SSb 1056 big 1069, Seidig 1890, 2. 93b 1070 big 1077, 1894; 28. 3Rarten§,
©regor VII., fein Seben unb SStrfen, 2 SSbe, Seip^ig 1894; 2t. §aud, S© SDeutfd)(anbg,
3. 93b, Seidig 1896 (S)S3 1897 Sftr. 24); 9Seiäfäcter, Einleitung ju b. Stfabem. «ßreigoerteilung,
Tübingen 1896 (3?ebe, 20 ©.); §. ©erbeg, ©efd). beg beutfdjen S3olteg unb feiner fultur

50 tm 3RSI, 2. 93b ©efcfjidjte ber falifd)en Saifer unb ibrer ^eit, Sei»jig 1898 ; ©. Siebter,
Slnnalen b. beutfd)en ©efd)id)te im SKSl, 3. Stbt. Sinn. b. b. 9f*eid)g im 8eitalter b. Ottonen
unb ©alier, 2. 93b, §>alle a. <B. 1898. Sturer biefen SSerfen finb §u nennen: 3. SSoigt,

^itbebranb alg $aüft ©regoriug ber Siebente u. f. Zeitalter, Sffieimar 1815 (2. Stuft. 1846,
alg SSerfud) einer unbefangenen SBürbigung ©regorg für bie ©efd)id)te ber 93eurteilung biefeg

55 ^apfteg nod) tion Sntereffe) ; J. W Bowden, The life and pontificate of Gregory VII.,
2 vol., Sonbon 1840; ©. (Saffanber, ®ag geitalter §ilbebranbg (©r. VII.) für unb gegen
ü)n, ©armftabt 1842; §. gtoto, Saifer §einrtd) ber Vierte u. f. 3eitalter, ©tuttg. u. Hamburg
1855.1856 2 93be; 3L 93ajmann, S)ie 5ßoIitit ber ^äpfte uon ©regor I. big auf ©regor VII.,
2. ZI, (Slberfetb 1869 ; ®. ©teinborff, gabrbüd)er b. b. 9?eid)g unter §einrid) III., 2 23be,

go Seipäig 1874, 1881 ; g. ©regorooiug, ©efd). ber ©tabt 5Rom im 5K91, 3. Stuft. 4. 93b, @tutt=
gart 1877; F. Eocquain, La papaute au moyen äge, 5(5arigl881; ^. SS. ^it^fd), ©efd)- b. b.

SSolteg, brgg. oon ©. äJtattbäi, 2. 93b, Setpg^g 1883; £>. 5ßru^, ©taatengefd)id)te beg Slbenb«
lanbeg im Mittelalter non Sari b. ©r. big auf 9Jcarimilian (= Slügem. ©efd). in mn^U
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borfteUungen tjerauSg. u. 98. Dnrf'en II, 6) 1. 93b, Salin 1885; G. $. o. §efete, Gonctüen*
gefd)., 5. 93b tjrSg. o. 91. Knöpfter, greiburg i. 93. 1886; S. oon SRanfe, 98eltgefd>tct)te, 7. Seit,

Seipgig 1886; 98. Wartens, §einricf)IV. unb ©regorVII. nad) ber Scfjilberung oon SRanfeS

98ettgefd)ict)te, Sanjig 1887; K. o. Eiden, ©efd). unb Stjftem ber mittelatterlidien 28eltan*

fdjauung, (Stuttgart, 1887; 93rifd)ar, 91. ©regorVII. unb §einrid) IV : Kircbenlerifon 5. 93b 5

1888, ©.1104—1127, 1664-1674; O. Delarc, Saint Gregoire VII et la reforme de Feglise

au Xle siecle, 3 vols, <ßariS 1889 (ügl. §8 Scg 93b 33 S. 332 f.); 98. WanitiuS, Seutfdje

©efdjicfjte unter ben fäd)fifd)en u. fatifcfjen Kaifera(= Sßibl. beutjct). ©efd).), Stuttgart 1889;
9t. SreSbner, Kultur* unb ©tttengefdjicfjte ber itaüenifd)en ©eiftlidifeit im 10. unb 11. 3at)rlj.,

93reStau 1890 ; 3- 0. Sötttnger, SaS Sßapfttum, tjrSg. o. g. griebrid), (9teubearbeitung o. $a= 10

nu§, S. q3apft u. b. Konzil), Wünd)eu 1892; G. ©adur, Sie Gtuniacenfer 2. 93b, £atle a. @.
1893; W. SR. 9Mncent, The age of Hildebrand (= Ten Epochs of Church History ed.

J. Fulton vol. V), 9cett)*9Jort 1896 (St)S8 1898 5ßr. 19); 8. o. §einemann, ©efd)id)te ber

Normannen in Unterttalien unb ©icilien, 1. 93b, Seip^ig 1894; $. |)infd)tuS, SaSKirct)en=

red)t ber Katfjottfen unb ^roteftanten in ®eutfrf)ianb, 93eriin 1869
ff. ; ©. 93äumer, @efd)id)te 15

be§ 93re«ierS, g-reiburg i. 93. 1895, ©. 514—524; bie in rufftfdier ©pradie erfdjeinenben

llnterfucb,ungen beS ruffifdjen ©elefirten. 91. 9Sjägigin über bie Qtit ©regorS VII. — juIeiU

erfcfjien „9lbrifs ber ©efd)id)te beS ^apfttumS im ll.Safjrtjunbert (|)i(bebranb unb baS fjapft*

tum M§ ^um £°oe |>einrid)S III.)", Petersburg 1898 — jeugen oon genauer Kenntnis ber

einfdjtägigen beutfdien Sitteratur. 20

b) £itbebranb bis 1073.— 28. Wartens, 9Bar ©r. VII. Wönd)? Sandig 1891 ; U. Ber-

ühre, Gregoire VII fut-il moine? Eevue ben<§dictine, Maredsous 1893, X ©. 337—347;
<ß. ©d)effer-93oid)orft, 98ar ©r. VII. Wönd)? Seutfdje 3eitfd)r.

f. ©efd)id)tStoiff. XI, 1894
©. 228—241; 98. Wartens, ©r. VII. mar nid)t Wönd): £3© XVI 1895 ©. 274-282;
§. ©rauert, §. ein DrbenSfarbinal: ib. ©.283— 311. — 3. ©durmer, De Hildebrando sub- 25

diacono ecclesiae Komanae, Diss. Berolini 1860 ; 98. Wartens, Sie 93efe|ung beS päpftl.

Stuhle« unter ben taifern §einrid) III. unb §einrid)IV: 3KER XX, XXI, XXII (9tg. V,
VI, VII), ©onb.=9lbbr. gretburg i. 93. 1887.

c) ©regor VII. unb Seutfd)(anb. — G. Wirtit, Sie 98at)I ©r. VII., Harburg 1892,

(bagegen Knöpfler, Katfjolil 1892 ©.352-365); 93. Süngen, 3. «ßolttif ©r.VII. gegen £ein* 30

rief) IV (1076—1080), «ßrogr. 93od>um 1882; Sß. Seljnitfe, Sie Wafenabmen ©r.S VII. gegen

§. IV. 1076—1080, ®iff. |>al(e 1889; ©. Wirbt, ®ie 916fe|ung £>. IV burd) ©r. VII. in

b. ^ublijiftif jener ßeit: ®trd)engefd)id]tt. ©tubien j. ©ören u. £>. SReuter 1889, ©onb.=9lbbr.

1890; SR. ®oeberI, ß. SRed)tfertigung8fd)reiben ©r.§ VII. an bie beutfdje Station uom ©ommer
1076, $rogr. 9Ründ)en 1891 ; SR. ©oIbfd)mit, Sie Sage non SCribur unb Kanoffa, ©trafsb. 35

®iff. 1873; g. 93rann, ®ie Sage non (5. unter §. IV, 2. §. $rogr. «Marburg 1873. 1874;
©.©diubart, §. IV. i. (£., Sßr. Serl. 1882; G. Wirbt, §. IV. i. ©.: 6§riftt. SSelt 1889 9er. 26.

27, 28 ; §. Otto, 8u ben Vorgängen i. ©. t. San. 1077: Wt Oefterr. ©efd). 18, 615-620 ; 98.©ad)fe,

Sanoffa §. 1, Seidig 1896; ft. Wäbge, Sie «ßolitt! ©r.SVII. ben ©egenfönigen «Rubolf unb
Hermann gegengüber, $r. ©tberfetb 1879; $. ©anber, S)er £ampf §einrid)ä IV. u. ©r.VII. 40

ü. b. ^weiten ©jfommunifation be§ Si5ntg§ bi§ ya feiner ^aiferfrönung (SJiärj 1080 bi§

Wärj 1084), Siff. ©trapurg, 93ertin 1893 ; ®. (Sngelmann, ®er 9tnfprud) ber «ßä^fte an

Konfirmation unb 9lppro6ation bei b. b. tönig§roat)ten (1077—1379), 93re§lau 1886 (ogl.

5ß. Soeni|, lieber Urfprung u. 93ebeutung b. 9tnfprud)S ber Sßäpfte an 9Ipprobation b. b. Königs»

toasten, Siff. §aEe 1891 ©. 24 ff.); §r. SRebti*, Sie 9(bfeßung bcutfd)er tönige burd) ben 45

$apfi, Siff. fünfter 1892; 98. Someier, Sie «ßäpfre al§ 9tid)ter über bie beutfdjen Könige

oon ber Witte be§ 11. bis pm 91u§gang be§ 13. Saljrlj. (^ llnterfudjungen jur beutfd}en

Staats» unb SRed)tSgefd)id)te, t)r§g. oon D. ©ierfe, 53 §.) 93erlin 1897 (für bie Bett ©r.S VII.

unnodftänbtg) ; 91. §eimSbürfer, gorfdi- j. ©efd). b. 9lbteS SSil^elm Don §trj'djau, ©öttingen

1874
; $. ©ifele, Sie ^irf^auer wäbrenb be§ SnueftiturftreiteS, ©otb,a 1883 ; D. Köf)nde, 50

98ibert uon SRaoenna C$ap\t ElemenS III), Seipsig 1888.

d) ©r. VII. unb bie anberen Staaten ©uropaS. — Italien : 9(. s$annenborg, ©tubien

j. ©efd). ber §erjogtn Watt)iibe uon ßanoffa, «Progr. ©öttingen 1872; ^aeä}, Sie ^ataria

in Waiianb 1056-1077, «ßrogr. SonberS^aufen 1872 ; 91. Krüger, Sie «ßataria in Wailanb,

93reSIau 1873. 1874; g. |>egel, ©efd). ber Stäbteoerfaffung oon Stalten, 2.93b, Seip^. 1847; sr.

9t. Doermann, ©räfin Wattjilbe oon SuScien, i^re 93efi|ungen u.
f.

re., SnnSbrud 1895. —
granfretdi : ©. £offmann, Sa§ 9Serb,ältniS ©r.S VII. ju granh-eid), Siff. 93re§Iau 1877 ;

W. 98iebemann., ©r.VII. u. ®rjbifd)of WanaffeS I. oon SRfieimS, Siff. Seipig 1884; g. Sie*

bermann, 9tnfelm üon Ganterburt) unb |>ugo oon Stjon : £)ifror. 9tuffä^e ©. 98ai^ gemibmet,

§annooer 1886, ©.156 ff.; W. WeoS, 3. Segation be? 93ifd)of§ $«90 »ort ®ie «« tev ®r -
VIL

<
G0

Siff. ©reifStoalb 1887; 98. Stitje, §ugo non Sie unb Söon, Segat non©aHicn r Strafjb. Siff.,

93re3(au 1898 ; SR. SRoepeü, ©efd)id)te 95olen§, 1. 93b, §amb. 1840, S. 195 ff. ; 95£). Straf)!,

©efd). b. ruffifcfjen Staates, 1.93b, £amb. 1832, S. 180; 9t. £uber, ©efd). Defterreid)S, 1.93b,

©ottja 1885, S. 205. 223 ff.; S- 9tfd)bad), ©efd). Spaniens unb ^ortugatS ,v 3. b. ^err«

fd)aft b. 9ttmoraOiben u. 9((mot)aben, 1.2t, grantfnrt a. W. 1833 S. 129. ff. 358 ff.; 3- W. 1,5

Sappenberg, ©efd). ü. Gngianb, 2 93b, §amb. 1837; G. g-rcemann, The History of the Nor-

mann Conquest of England, vol. IV., Drjorb 187 J.

SReaI=©ncDHo()äbie für %f)toio^e unb SHrifce. 3. ?l. VII. 7
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e) Snncre Sermaltung ber Sird)e, 3nr>eftiturftreit u.f.iu. : 28. v>. ©iefcbredit, 2>te ©efejj*

qebung ber tönt. tircbe pr 3eit ©r.§ VII. : «ölündjeiier §ift.3abrb. 1866®. 93—193 ; 3- girier,

fteber ba§(£iqentum'beS 9teid)S am «Reidjgfircbengut, ©2891 72. 33b 1872; @.28ai£, SDeutfdie

Serfaffung3gefd)itf)te 7- Sb, Siel 1876; £>. SRelger, $apft ©r. VII. u. bie Sifd)of§roaf)Ien,

5 2 Stuft ®re8benl876; ft. Server, Sie S3ifd)of§= u. Slbtlmabten in 2)eutfd)Ianb unter §etnr.IV.

in b. SaJjren 1056 bi§ 1076; 2)iff. £aüe 1881; g. O. Sotgt, ®ie filöfterpolitif ber falifcfjen

Saifer unb fönige mit befonberer S8erüclftct)tigung §einr. IV. bi§ pm 3. 1079, 3Mff. Setpäig

1888; SR. Souin, ®ie Sefe|ung ber beutfcben SiStümer in ben Ie|ten 30 gaEiren §einr. IV.

1077—1105, Siff. Seidig, 3enal889; ©. üRerjer, 3um Snoeftiturgefe| ©r. VII., ©onberabbr.

io a b geftfdjrift b. griebr. toll. SöntgSberg 1892; g. 3Jt. SRaijer, Sie öftltdjen Sttpenlänber

im Snoefttturftreit, 3nn§brud 1883; 5ß. Ärottirf, ®ie tlofterdrronif uon ©t. Hubert unb ber

Snoeftiturfampf im Si§tum Süttid), ®iff. Seidig, $rogr. Sertin 1884; A. Cauchie, La
querelle des investitures dans les dioceses de Liege et de Cambrai, 2 fasc. Louvain 1890.

1891 ; S. 8t. 2Barnfönig u. S. Stein, granj. ©taat§* unb 3tect)t§gefd£)icE»te, Safet 1846

;

15 A. Luchaire, Histoire des institutiones monarchiques de la France sous les premiers Ca-

pötiens, 2 Sbe, $ari§ 1883; P. Imbart de La Tour, Les elections episcopales dans l'eglise

de France du Xe au XII^ siecle, $ariS 1894 ; 28. ißiper, Sie «ßolitif ©r.§ VII. gegenüber

ber beutfdjen SQcetropotitangeroatt, ®iff. §affe, Quebtinburg 1884; 3t. ©gröber, Sebrbucfj ber

3)eutfd)en 9?e<fjt§gefd)icbte, 3. Stuft., Seip^ig 1898; 3. £. 3vamfal), The Foundations of

20 England, vol. II, Sonbon 1898, @. 109 ff.

f) S)te fird)enpotitifd)en ©runbfätse ©r. VII.: D. ©ierfe, 2)a<s beutfcbe ©enoffenfd)aft§=

redjt 3. Sb, Sertin 1881 ; 3. SJcar,, ®er Segriff „Justitia" im ©inne ©r.§ VII. : gb@ XXV
1885 ©. 179—183, »gl. SR21 XII p. 344 ff.; g. SRirbt, Sie Stellung Stuguftm§ in ber<ßubli=

jiftif b. gregorianifdjen tirdjenftreit§, Seipjig 1888; ©. 9Rid|ael, 28ie bacbte ©r. VII. über

25 Urfprung uitb 28efen ber roeltlidjen ©eroalt : Qf2t) XV 1891 ©. 164—172 ; 3. «8. ©ögmüHer, ®ie

3bee ©r.§ VII. Dom Primat in ber päpftl. Statin: ££)& 78, 1896, ©.577-613; ©. Sern*

tjetm, ^otitifdje Segriffe beS SRittelalterg im Sichte ber SInfd)auungen 8luguftin§: 2)eutfctje

Seitfdrrift f. ©efd)id)t§imff. 9rg I 1896 @. 1— 23; L. Cardiol, Pretentions de la papaute

d'apres Gregoire VII. (These), Geneve 1897 (roertloä).

30 2. öuellen: a) Sie Sriefe ©regorS finb bie roid)tigfren Quellen für feinen 5Jäontift!at.

Sa§ Eegistrum (ed. Ph. Jaffe, Bibliotheca rerum germanicarum, tom. II Monumenta Gre-

goriana, Serlin 1865), baS in 8 Südjern 363 ©djreiben, aber nid)t au§fd)lief5lid) »on ©regor

(tigl. j. S. I 29 a, IV 12 a) enthält, tft leine üollftänbige Sammlung ber auS feiner tanälei

|emorgegangenen ©djriftftüde, fonbern eine unter bem ©efid)t§r>unlte ber ^Rechtfertigung ber

35 gregorianifcfjen Sirdjenpolitif öoUäogene 9lu§tuat)l, bie, menn aud) roob,t auf Anregung ©regorg

unternommen, in ber überlieferten ©eftalt itjni nicbt oorgelegen b,aben fann. (lieber ba§ Dvegi*

ftrttm: 2S. ©iefebredit, De registro Gregorii VII.; Saffe, Eegesta
(f. u.) ©.594—596; de

Gregorii VII. registro emendando 1858 ; ©. S)ünjelmann, S)ie dironolog. 5Roten be§ Re-
gistrum Gregorii VII. : gb© XV 1875 ©.515—547; t. Se^er, Heber bie Datierung einiger

40 «riefe im Eegistrum Gregorii VII. unb im Codex Udalrici : gb® XXI 1881 ©. 4Ö7—443

;

5ß. ©malb, ®a§ ütegiftrum ©r.VII. : §iftor. Unterfud)ungen Sl.Sdjäfer geroibmet, Sonn 1882
©. 296-318; 3- o. ^flugl-^arttung, ®a§ Stegtfter ®r. VII. WH VIII 1883 @. 229—242;
berfelbe, Sffegifter u. Sriefe ©r. VII: 9?5l XI 1886 ©. 143—172; Sömenfelb SR9t X 1885
©. 309-329; 3). ©d)äfer, ßur Datierung jtueier Sriefe ©r. VII. [Reg. II 29, III 7]:

45 9c9t XVII 1892 @. 418—424). 51 auf3ert)alb beS 9Jegiftrum§ überlieferte Sriefe ©regor§
bat 3aff£ (1- c. p. 520 ff.) als „Epistolae collectae" i)erau§gegeben, über anbere in biefe

Sammlung nidjt aufgenommene Sriefe ift p oergleicben A. Potthast, Bibliotheca historica

medii aevi I, 2. Stuft, p. 541. ©in rt>id)tige§ ©^reiben Dom 11. gebruar 1077 t)at jute^t

% M)t oeröffentiidit : ©g?t 5Rad)r. 1897 &. 2 ©.226 ff. SDie Sufammenftettung berSRed)te be§

50 $apfteg in 27 ©ätsen, bie mit ber Ueberfdrrift Dictatus papae jroifcben ^ruei Sriefen dorn 3.

unb 4. DJtör* 1075 in bem SRegiftrum feinen ^faü bat (II, 55 a, 2Rarten§ II, 298 ff.), ift nid)t

auf ©regor VII. prücfsufübren (Sömenfelb : 9J9t XVI p. 193—202), fonbern auf ben tar«
binat ®eu§bebit (©acfur : 5R9t XVIII 135—153), ber baburd) pgfeid) bie 9tnmartfd)aft auf
bie 2lbfaffung be§ iRegifterä ertjätt. — Jaffe\ Eegesta pontificum Ed. IL (1885) Ijanbelt tom. I

p. 594—649 5Rr. 4771—5313, tom. II p. 751 über ©r. VII., ügt. über ^einrieb, IV auper*
bem: S. gr. ©tumpf, ®ie 3teid)§tanster 2. Sb, 3nn§brucf 1865, ©. 209 ff.

b) 2)ie luiditigften ©efd]id)t§iDerte für bie ßeit ©r.SVII. finb: Sertrplb, Annales; Ser*
nolb, Chronicon ; Sambert uon ©erSfetb, Annales; Sruno, de bello saxonico; Marianus
Scotus, chronicon fämtlid): MG SSV; Seo Don Dftia, Chron. mon. Casinensis; $etru§ uon

60 9Ronte ßafino, Chron: SS VII; ©igebert oon ©emblouj, Chron.: SS VI; §ugo non $ta=
oignl), Chron.; Arnulph, gesta ep. Mediol. ; Sanbutf, hist. Mediol. : SS VIII; vita Heinrici IV
SJonigo, vita Mathildis : SS XII ; Ann. Augustani : SS III. ©in »ollficmbtgeS Serjeidinig
bietet ©iefebredit, taifergefd)id)te III, 1087. 1151; ngt. aufjerbem SS.SKattenbadj, 3)eutfd)ianb8
©efd)id)t§queHen, 2. Sb 6. Stuft. 1894. — Sie vita Gregorii VII. beS $aul öon Sernrieb

er, (Sßatterid), vitae pontificum I, 474—546) ift 1128 abgefditoffen morben, ogl. 3. ©reDing,
$PauI§ non Sernrieb vita Gregorii VII. Winker i. 28. 1893 (= Sird)engefd)id)tt. ©tubien,
tjv§g. non Snöpfter k. II, 1). ®ie burd) $eter oon $ifa nerfafjte Siograpt)ie ©.§ : fallend)

00
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I, @. 293-307; bie beS Karbinal ^anbultol): L. A. Muratori, Scriptores rer. Ital. III
pars I p. 304—313 ogl. außerbem $ottb,aft II ©. 1350

f.,

e) ©ine brüte ©ruöpe oon Quellen bittet bie polemifdje Sitteratur, toeldje bie firdjlidien

fämOfe üon ber Sölitte be§ 11. SjatjrljmtbertS big jum 2lbfct)luffc be§ SSormfer tonforbateS
begleitet utib ju überrafdjenben Simenfionen ftd) entfaltet Ijat (Stirbt, Sßubliaiftif @. 80. 83: 5

115 ©cEjriftftiicfe oon 65 Tutoren erhalten, aufjerbem 14 Sraftate üevloren. Wl. ©bralef, Sie
©treitfdjrtften 2tltmann§ ü. «ßaffau unb Sßejiloä oon «Mains, ^aberborn 1890; ©. «Wetter

oon ftnonau, 3ur Beurteilung be§ fjiftor. 28erte§ ber ©treitfcfiriften au§ ber gett be§ gu»
oeftiturftreitS: Stjeol. 8ettfdjr. au§ ber ©änoeiä 1897, XIV [Büricf)] ©.130—139; Imbart
de La Tour, La polemique religieuse ä l'epoque de Gregoire VII : Eevue des universites in

du midi, tome 4, SBorbeaur. 1898 ©. 383—398). Ser größte Seil biefer ©djriften liegt jetst

in benMGgefammelt oor unter bemSEitel: libelli de liteimperatorum et pontificum saeculis

XI et XII conscripti, tom. I Hannoverae 1891, II 1892, III 1897. Sie toicfytigften tarnen
fitib au§ ber Beit oor 1073: SßetruS Samiani ogl. 33b IV ©. 431 ff.; garb. §umbert

;

1073—1085: 33er nolb, SBenujarb bon Sonftanj ogl. 93b II ©. 642
f. 640; betrug Graffug, SSibo 15

oon OgnabrücE, SSenricö oon Syrier, «Dcanegolb oon Sautenbacb, ©ebtjorb oon ©atjburg ; nacb,

1085: «nfelm oon Succa »gl 53b I @. 572 f.; Sonijo oon ©utri 93b III. ©. 311 ff.; SBibo

0. gerrara, 33enso 0. 9Hba 33b II ©. 605
f.

; Gesta romanae ecclesiae (33eno u.
f.

lo.); de
unitate ecclesiae conservanda ; Seugbebit 33b IV ©. 581

f. ; §ugo oon ^ieurtt, goo oon
Gljartreg, ©igebert oon ©emblouj, 33runo oon ©egni 33b III ©. 51 4 f.; «ßlacibitg oon 3lo= 20

nantula. Sie ©pesiallitteratur über alle biefe Tutoren finbet fiel) in meiner «ßublijtftif.

1. £>tlbebranb bi§ ju feiner @rr/ebung auf ben bätoftlicben ©tut)l.

—

2)ie ©elbftjeugniffe ©r.§ über fein Vorleben erfireäen ficb, ntd)t auf feine §etfunft. 3ll<§ feine

§eimat mirb übereinftimmenb ($abft!ataIog : Söatterid) I p. 293 3R. 1, Cod. Vatic A
p. 308, peinig $ifanu§ p. 293, Sßaul b. SBemrieb c. 1 p. 474) %o8cana genannt, unb 25

al§ ©eburt^ort bon einigen oppidum Raovacum (Rovacum) angegeben (^ßetru§ ^if.

p. 293, Cod. Vatic. p. 308 fügt b,tnju patria Suanensis). ©ein SSater, ber ben

tarnen Sunicug (ipabftfatalog p. 293 SR. 1, Sßaul b. 33ernr. : 33omcu§) ober Sonijo 0ßetr.

Sßif. p. 293, Cod. Vatic. p. 308 : SonitBo) geführt t)at, fd)eint in einfachen S3erfyält=

niffen gelebt 31t b,aben, ba 2lbt Söalo bon SNe| in feinem GHücftounfd) gu ber ©rfyebung 30

£>ilbebranb§ biefen fbäter ab§ vir de plebe bezeichnete (3Battertd) I, 740 ; SBenjo bon 2llba

p. 660: caprarius). Sfßie rafcb, bie Segenbe ber ^ugenb §ilb.3 ficb, bemächtigt Bat, geigt

^Saul bon 33ernrieb (vita c. 2 ff.), ber bon feurigen äBunbergeidjen §u berichten meif}
;

fbäter

mad)U man ilm aud) gum gimmermannlfoBn (Annalista Saxo SS VI 701; Ann. Pali-

denses XVI 69). ©0 wenig ba§ ©eburt§iabr §ilb.§ feftftefyt — toafyrfcBemlicf) i(t er 2tn= 35

fang ber jroanjiger ^ab,re geboren — fo roenig miffen mir, mann er nacb, 3ftom gekommen

ift. ©regor felbft fbricb,t fbäter mit ©anfbarfeit babon, ba| ber Stboftelfürft it)n ab in-

fantia genährt (Reg. 1, 39 p. 58 bgL III, 10 a p. 224 ; a puero in domo sua : VII, 23

p. 415; a pueritia : I, 1 p. 10 ; ab adolescentia Reg. III, 21 p. 237) B.at unb fügt

an ber letztgenannten ©teile beftimmter Bin^u : in Romano palatio. Qft banacB, feine 40

©rjiefjung in einer, m. 20. fonft nicB,t belannten, ©djmle beg £ateranbalafte§ (S!Jcarten§,

SBar ©r. VII. Sftöncf)? ©. 40) anjuneB.men, fo ift burct) bie 9Jotij bei ^. Sernrieb (c. 9,

SBatt. I, 477), ba^ §ilb. afö l^nabe feinem Dnfel, ber 316t „be§ gjtarienllofterg auf

bem 3lbentin mar, jur @r^ieb,ung übergeben morben, bie früfje Überfiebclung naa) dtom

erilärt. ®er SlufentBalt gerabe in biefem ^lofter mar bebeutfam, ba mir wtffen, ba^ 45

e£ bom Slbt Dbtlo bon Glunb al§ 2lbfteigequartier benu^t mürbe (^otfalbu^, vita

Odilonis II, c 9). -äJttt biefem mar ber gelehrte unb ate ^erfönlic^iett gerühmte @rj=

bifcb.of £aurentiu§ bon älmalfi befreunbet (Igotf. vita c. 14; ©tetnborff I, p. 260 % 4
cf. 9M XV, p. 120), ber nacb; feiner Vertreibung burcb, ben SifcB,of bon ©alerno in 9tom
in bem §au§ be§ @r§briefter§ ^oBanne§ ©ratian ^"f^t fan^ (33eno, gesta II, c. 4, 60

libelli II, 377) unb neben biefem (unb Senebilt IX.) aU Se^rer §ilb.ä bejeicbnet rcirb

(e. 3 p. 376). — ®a£ reformatorifc^e (Eingreifen §einricB.g III. in bie römifcfyen 33er=

Bältniffe tcurbe aucB für §ilb. infofern bebeutung^bott, atö er ©regorVI. (bgl. b. 31.)

natt) S)eutfcB,lanb begleiten mufcte (Reg. VII, 14a p. 401). ®er älufentBalt in Mn bot

ib,m ©elegenB,eit jur gortfeimng feiner ©tubien (Reg. I, 79 p. 99), bie fbejieE feiner fircf;en= 55

red)tlicf)en 2tus>bilbung ju gute gefommen fein werben, ©afj Söajo bon SütticB (bgl. oben

©.96,25), bie Sftecb.tmäfjigfeit ber 3lbfe|ung ©regorä VI. burcf) §intoetg auf 3Red)t§grünbe be=

anftanbete (Söatt. I, 79 f.),
bie ^ifeuboifibor entflammten, geigt eine JRic^tung ber nieber=

lotb,ringifcB,en ^anoniftett, bie man nur mit ben ©runbfä^en be3 fbäteren ©r. VII. ju=

fammenjuBalten braud)t, um bie !fc)obe 33ebeutung ber 33erübrung §ilb.§ mit biefen Greifen eo

fofort ju erfennen (©acfur II, 310 f.). 35ielleid)t fällt aucb, in biefe 3«t
f
ein 33efud) in

3lad)en, bon bem $. Samiani (Op. 47 c. 3) erjäBlt. SRä^ere Slngabe» über ben 3lufent=
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fyaltäort £ilb.3 nad; bem Ableben ©r. VI. fehlen. — 35er £ob ©amafu-8' II. (9. 2tug.

1048) War ber 2lnlaß für bert Slbfdjluß biefer Seb^eit £ilbJ in ®eutfd)[anb, benn ber

auf ber Verfammlung in SSormio jum Stacfyfolger gewählte Seo IX. (Vifcf)of Vruno »on

%ovü) nafmt ifyn mit fid; nacb, Stom (Vruno ©ign., vita Seo IX, libelli II, 547

;

5 Vonigo ib. I, 587 ; Reg. VII, 14a p. 401 ; Wo £ilb. mit Seo pfammentraf, ift gtt)ei=

fetyaft, »gl. 33. ©igalSfi, Vruno »on ©egni, fünfter i. SQB. 1898 ©. 167 ff.).
—

2Ug sßapft f>at §. olme Angabe »on ©rünben füäter erflärt, baß er mit Sßiberftreben

borten gurüdgefef>rt ift (Reg. II, 49 p. 164, VII, 14a p. 401). £>a er nun gleichzeitig

au%rad) (p. 401), baß er ungern bem geiftlicfyen ©tanbe fid; geWibmet I)abe, unb auf ber

10 anberen ©eite bie 2Ibftd)t bezeugt t)at, fein Seben al§ Wlond) ju befd)Iießen (vitam meam
volui in peregrinatione finire Reg. IV, 10 p. 224), aud) für eben btefe ßeit burd;

Vruno wie burefy SBonigo ftarle üöfterlic^e Neigungen §tlb.§ bezeugt werben, fo fabelt

Wir beffen SJttßftimmung über ba<? Eingreifen be§ Vabfteä barauf gurüc^ufütjren, baß

biefe päne baburd) burdjfreujt würben. @in fürjer SIufentBalt §ilb.<§ in Sluni; nad] bem

15 £obe ©regorS VI. wäre geitltd^ ntct)t unmöglich ; baß er tner ba§ 9Jtönd)ggeIübbe <xh--

gelegt, jagt Vonijo (1. c.) nicfyt, ber »on ber Steife nad) (Hunt) berietet, fonbern nur,

baß er bort SJtönd; Würbe (©igalsfi 182). ©a eine Professio in Slunt) mcfyt anjuneb,=

men ift, bleibt nur übrig, fie nad; Stom gu »erlegen, — römifdjer Wand) nennt Vruno

iljm, — in bie geit »or ober nad; ber beutfdjen Steife. ®aß »ielletcfyt $ilb. niemals über

20 ben 9to»igiat t)inauggefd)ritten (§aud 596 9t. 2), ift im Vlid auf bie urfunblid)en 3euS
;

niffe für ba<§ 3Könd)tum §ilb.§ unb bie Verhandlungen ber geitgenoffen barüber un=

Wafyrfdjeinlid).

£)urd) Seo IX. Würbe §. balb, Wob,! nod) 1049, jutn ©ubbiafon geWeifyt unb bamit,

Wie e§ fcfyeint, ben ^arbinalfterüern eingereiht (9Jtarten3 I, 16). Vonijo, ber bieS be=

25 richtet (©. 588), läßt iljm bamal3 gugleid; jum oeconomus Romanae ecclesiae (»gl.

Vrirmer ©tmobe, ^affe V, p. 134, ©teinborff II, ©. 75) erhoben Werben. %lad) bem
Katalog bei SBatterid) I, 93 War e<§ aud; fd;on Seo IX., ber §. bie Seitung ber $ird;e

(be§ Mofterg) ©t. Vaul in Stom übertrug (Wartend II, 252 ff. ; ©d;effer=Void;orft ©. 228 ff.).

Sieb,men Wir nod) feine VerWenöung atö Segat in granlmd;, grü&jaljr 1054, b^inju (Veren=

30 gariu3, de sacra coena ed. Vifd>er p. 50) unb berüdficfytigen jugletd), baß er bem ^atoft

gegebenenfalls aud; entgegenzutreten Wagen lonnte (Reg. I 79 p. 99; »gl. Igaffe Str. 4158),

fo ift unberfennbar, baß §. ber Anerkennung Seo IX. fid; erfreut fyat. 3Da»on lann aber

feine Stebe fein, baß er im State biefeS ^3a»fte§ eine befonber^ b,erborragenbe ©teße ein=

genommen ober gar bie 9tegierung§tfyätigfeit biefe^ für bie Steformation be§ fird)lid)en

35 SebenS fo bebeutenben 9Jknne<S ma^gebenb beeinflußt ^ätte. — ©a^felbe gilt »on

bem ?ßontifdat Siltorä II. 2ll§ bie isafanj eintrat (19. Stbrd 1054) befanb fid; §.
nod; in granfreieb, (Serengariug 1. c. p. 53). %m Stuftrag ber Siömer ift er bann im
©ommer 1054 an ben faiferlidien §of nad; ®eutfd;Ianb gereift, um bie (Ernennung eine<3

9tad;fofgerö ju betreiben (Seo, chron. mon. Casin. II c. 86; »gl. ©teinborff 11,271
40 9t. 4). ^aifer §einrid) entf^ieb fid; für feinen Vertrauten, ben 33ifd;of @ebb,arb »on

@id;ftätt, ber bann am 13. Stbril 1055 in Stom fonfefriert Worben ift. gür §ilbebranb

ift bie 3 eit Stftor§ baburd; Wid;tig geworben, baß fie ifnn ben 3u9anS iu ^en ©efd;äften

ber bäbftlic^en langtet eröffnete (©teinborff II, 294) unb ib,n auf§ neue ate ©efanbten nad;

^rantreitf; geführt b,at (libelli I, 592 9t. 2). — 2Öa§ ber 2ob §einrid;§ III. (6. D!=

45 tober 1056) bebeutete, trat I)er»or, ate aud; Victor in jungen Qafyren einer blo|lid;en

Äranlb,eit in Slre^o erlag (28. ^ult 1057). ©d;on am 2. 2luguft Würbe nun ber in 9tom
anWefenbe, »or ludern erft gumüarbinal erhobene, Slbt griebrid; »on 9Jtonte ßaffino, ber

Vruber be3 ^erjogg ©ottfrieb »on Sot^ringen, al3 ©teb^an IX. jum Vatoft erhoben (Leo
Ostiensis Chron. II c. 94 ff.). §ilbebranb, ber bei bem Slbleben Victor^ fid) in beffen

so Umgebung befunben, War bei biefer 2öaf)l gän^lid; unbeteiligt, pr fein Verhältnis ju

©te^an aber ift be^eid;nenb, baß biefer ilm neben anberen al<§ Kanbibaten in Vorfd;lag

gebraut b,atte. %l$ ber neue Vabft e3 enblid; für angemeffen erachtete, ber Saiferin 2lgne§
in ben legten ^Eagen beä ©ejember 1057 feine 28ab,l gu melben, »ielleid)t aud; im Vlid auf
ben fid; Wieber regenben 2Ibel (Qaud 678 9t. 4), fd)idte er al§ ©efanbte ben Vifd;of

55 Slnfelm »on Succa unb ben ©ubbiafon ^ilbebranb (Gundeehari Liber pontif. Eich-
stetens. SS. VII, 246). DbWofyl bei ber Erhebung ©tebb,ang bie 9ted;te be§ beutfd;en

§ofe§ »ollftänbig ignoriert Worben Waren, ^at bie 9tegentin ba§ ©rgebniö je|t anerlannt
(Ann. Altahenses maj. a. 1057). 3f* bk 9JtitWirlung §.§ bei biefem 2llt, ber in ben
Vereisungen beS beutfcb,en Äaifertumg ju bem Vabfttum einen Sßenbebunlt bejeic^net, be=

60 beutfarrt, fo md)t minber, baß er auf ber Steife nacb ©eutfd)lanb im Auftrag ©teb^anS
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mit ber Bataria in fDiattanb ju berfyanbeln ^atte (2trnulf c. 14, sDcct;er Don Änonau I, 72

9t". 31) unb bie Beranlaffung mürbe, bafj Betrug ©amiani feine fülle Maufe berlaffen mufetc

(bgl.BblV©. 434, 32 ff.). ©en flarften BemeiS be§ fyofyen 2Infel>en3, meld?e§ §. bei©tebb;an IX.

genofj, liefert aber bte %lad)tiü)t be§ Betrug ©amiani (Ep. III, 4, Seo c. 98), bafj biefer,

bon SEobegafmungen erfüllt, auf einer römifd)en ©rmobe ben römifdien Älerug unb bag 5

Bolf berbflict/tete, feine neue Babfttoab,! borjunefymen, bebor §ilbebranb aug ©eutfcbjanb

gurücfgeJe^rt märe. SGBte begrünbet bie Befürchtungen ©tebfyanl maren, geigte fiel), alg am
29. Wäx% 1058 biefer tfyatfräftige 3Jcann in gloreng ftarb. — ©dmn am 5. 2tbril mürbe
bon bem rbmifdjen 2lbel ber Bifdjof 3°^"« ^on Betletrt jum Batoft erhoben unb alg

Benebift X. intfyronifiert (Betrug ©amiani Ep. III, 4; 2eo II c. 99; W. b. ßn. 1, 10

86). ©af? biefem 2tbelgbabft ein anberer gegenübergestellt mürbe unb ba£ biefer gtoeite

ben ©ieg babongetragen I)at, mar »efentlid) bag 3Berl £)ilbebranbg. 2llg er auf ber

Stüctreife bon ©eutfdjlanb in glorenj bon ben rbmifd)en Borgängen $unbe erbielt, blieb

er bort unb fyat bon b,ier aug mit großem ©efefeief ben ©turj Benebiftg borbereitet. 5Rad^=

bem er fid) mit §erjog ©ottfrieb über bie Berfon beg ©egenfanbibaten geeinigt b,atte, 15

berfuefrte er mit ©rfolg, einen 'Seil ber Körner Benebift abfbenftig ju machen unb getoann

bie ,3ufttmmung beg beutfd)en £ofeg baburd), bafe er eine ©efanbtfcfyaft beg römtfcfyen

Bolfeg ber ^aiferin 2lgneg auf bem 9teid)gtag ju Augsburg ($uni) bie Bitte augfbred)en

lief?, bafs Bifcfyof ©erwarb bon glorenj auf ben aboftolifcfyen ©tubj erhoben mürbe (§aucf

680). @nbe beg ^afyxtä ift biefer bann in ©iena burd) bie bort berfammelten ®arbinäle20

gemäht unb naeft, ^ämbfen ^mifefeen ben beiben ^abftbarteien in 9fom am 24. Qanuar
1059 alg MMauS II. bafelbft intfyronifiert morben (2Jc. b. An. I, 101. 119; über bie

meiteren ©djicffale Benebift X. bgl. ben 2t. Bb II ©. 564). ©er Jtolje 9tame taufet

über bie Inferiorität feiner Berfon nidjt £)inmeg ; anbere führten tl)atfäd)licb, bie Regierung.

Bor allem mürbe ber ©influjj beg äufjerlicb, unfefeeinbaren §ilbebranb (28itr/. bon 3JtaIme§= 25

burr/MGSSX p.474: homuncio exilis staturae) bon greunb unbgeinb beamtet unb
befböttelt, bon Ben^o mie bon Betrug ©amiani. ©afj bie großen §aubtereigniffe, melden ber

Bontififat TOfolaug IL feine Bebeutung berbanft, bie ^Reuorbnung ber Bctbftmafyt 1059, bag

Bünbnig beg Babfttumg mit ber 5)3ataria (bgl. b. 21.) unb bag Bünbnig mit ben ÜRor=

mannen feinen SBünfcfyen entfbracfjen, ftefyt feft. ©er ©rab feinet 2(ntei(g refb. feines 30

Berbienftes» an ib,rent guftanbefommen ift freiliefe, fdjmieriger ju beftimmen. 2tber bod;

nur in Be^ug auf ba§ 2öab,Igefe^ finb ernftlicbere $meifel geltenb gemacht morben, mäfe,renb

bie erfte 2tnfnübfung ber Ber^anblungen mit ^idiarb bon ßabua aU fein SBerf nid)t be=

ftritten »erben lann unb bie Bericfeterftattung be§ Petrus ©amiani über bie SRailänber

Segation naefe, biefer ©eite £>ilbebranb§ Bebeutung an§ Sid)t ftetlt. 9ttd)t feiner ©tettung 35

berbanfte §. biefen ©influ^ ; erft @nbe 1059 »urbe er 2lrcfeibiafonu§ ber römifd)en Äirdje

(5Dt. b. An. I 170 SR. 93). — ©a§ müfyfam errungene 3fJefultat, bie Unabfyängigteit be§

^ßabfttumä bon ben römifd)en Sofatgemalten mie bon bem beutfcb,en Königtum, »urbe auf§

äufjerfte gefäb,rbet, als TOloIaug am 27. $uli 1061 ftarb. SBieber mar es §ilbebranb,

ber rafd; eine fertige %fyatfacbe ju fdiaffen »u^te ; bie 2öab,I be§ Bifcbofg 2lnfe(m bon 2ucca, 40

Kermtber II. (bgl. b. 21. Bb I ©. 339) am 30. ©ebt. unb feine am folgenben Sage ftattfinbenbe

^ntb,ronifation mar red)t eigentlich fein Söerl, niefet »eniger bie Drganifation ber militäri=

fdjen Berteibigung biefeg BabfteS gegenüber 6abalu<S bon Barma in ben näd)ften Qa^en.

^u bem enblidjen ©ieg 2t(ejanberg ^at aEerbing§ aueb, bie giellofe Boliti! beS beutfefeen

|ofe§, bie §altung beS beutfcfyen @biffobat§ (bgl. ben 2t. 2tnno b. ^öln Bb I ©. 556 ff.), 45

übertäubt bie Bermirrung ber beutfd)en Berbältniffe unb bie Befd)affenl)eü be§ ©egen=

babfteS mefenttid; mitgemirft, aber er fyatte boeb, auet) b,ier mieber ben ©rfotg auf feiner

©eite. ©igene 2tu^erungen §itbebranb§ über fein fbätereS Berb,ättni§ ju 2ltejanber

(Reg. II, 77 p. 201 ; VII, 23 p. 414 boeb, bgl. baneben Reg. VII, 24 p. 418) be=

ftätigen, ma§ fd)on bie ^eitgenoffen beb^aubteten (bgl.j. B. Bengo bon2ltba; Tl. b. ^n. I, 50

232, Bb II 203 5R. 29), menn aud) bie geb,äffigen 2lu|erungen mancher ©egner ben@in=

flu^ §J übertreiben mögen. Beim Sobe 2tlejanber§ befa^ bal Ba^fti:"m ^m SRac^tftellung,

bie gu ben 2lnfängen feiner Regierung merfmürbig fontraftiert. Qlim folgte ber SDfann, ber

an bem, ma§ erreicht »ar, ba§ §aubtberbienft b,atte unb allein befähigt »ar, noeb größere

2tufgaben ju ftellen unb ju erfüllen. 55

II. ©regor VII. unb ^einrieb, IV bon ©eutfdjlanb. a) bie 2Babl ©r.S.

2tm 21. 2tbrtl 1073 »ar 2tlejanber geftorben, breitägige gaften unb ©ebet3gotte6bienfte

»urben angeorbnet, bann foltte bie sJJeumabl ftattfinben, ba§ römifd)e Bolf f)ielt fid^

rut>tg. 2Bäl)renb man aber mit ber Beife|ung ber Seicbe in ber Sateranfird;e befcfyäftigt

mar, entftanb blö^lid) ein gufammenlauf. ©er 9cuf mirb laut : ^ilbebranb foß Bifcbof eo
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Werben, Solf unb ^lerifcr ftürmen auf ifyn ein, im Tumult Wirb er nad) ber Mrd;c St.

betrug ad vineula gebrängt unb bort mtfyroniftert. ®a§ War ber Hergang ber Söafyl

©regor§ VII., Wie biefer felbft ifm föilbert (Reg. I, 1. 2. 3; m. b. ßn. II, 204 ff.),

alfo eine ©rfyebung burd) freie Söafyl bon SlleruS unb Solf. 23ar fie recfytmäfjig ? -mit

5 Berufung auf ba<§ „alte Stecht" ift bie $rage bon beachtenswerter ©eite (§aul ©. 753)

neuerbingg Wieber bejaht Worben, aber mir ift nidjt berftänblid), wie bte SSieberfyolung

einer burd) ba§ 2ßal)lgefet$ bon 1059 befettigten unb ftoäter ntdjt wieber legitimierten ©e=

Wor)nf>eit lüer einen genügenben 9tecf)t<§titel liefern fann. ©inem fofort aufgehellten ©egen=

babft gegenüber würbe e§ ©r. fct)tt>er gefallen fein, feine 2tnftorüd)e au3 bem Serlauf feiner

io Promotion gu Begrünben. ®ie Rechtfertigung feines Sabfttum<o liegt bielmeljr barin, baf?

er tljiatfäcfylicfe, ber gegebene 5Jtann War, ber einige. (Über bie bon 1076 an erhobenen

Auflagen: ÜHtrBt, 2BabJ ©. 38—49.) SRacr, berfdnebenen ©eiten b,at ©r. fofort 2?erbin=

bungen angefnüpft, wie bie erften -Kümmern be<§ 9xegiftrum§ geigen, bem SRamen beä

beutfdjen Königs begegnen Wir jebod) nid)t. Srotjbem ift bem 93ertct)t SonigoS bon einer

15 Angeige De§ Stöbet 2Ileranber§ unb feiner eigenen 23al>l (lib. VII, libelli I, 601), unter

Ablehnung freiliefe, ber beigefügten 9Rotibierung, ©lauben gu fdjenlen, ba gu ber 93ifd^ofö=

Weilte ©regor<8 (SßriefterWeiljie fcfyon 22. SRai) am 30. 3>u™ (Chron. S. Benedicti SS.
III, 203), Welcher aud) bie ^aiferin 2lgne$> unb bie §ergogin Seatrir, beiwohnten, ber

foniglicfye Rangier Sifcfyof ©regor bon Sercelli fieb, eingefunben b,at (Sonigo 1. c).

20 b)©ie3afyre 1073 Big 1075. — SDie Segiefmngen gu £>eutfct)lanb finb ba3 Wid>=

tigfte Ifatoitel in ber ©efd)idj)te ber gregortanifcfyen 5ßoIittf, ifyr jeweiliger ©tanb ift ebenfo

auf fein 93err)a(ten gegenüber anberen Säubern Wie auf bie innere Verwaltung ber $ird)e

bon grofjem, geitWeife beftimmenbem, ©influfj geWefen. SDie Unerfaf)renr/eit be3 23jär)rigen

Königs unb bie ßerriffenfyeit be§ 9teid)e§, Wie fie burefe, ben frühen %ob £>einrid)s> III.

25 unter ber bormunbfd)aftücr/en Regierung ber ^aiferin Signet unb bem gürftenregiment fid)

fyeranSgebilbet batte, eröffneten ib,m günftige 2lu3fid)ten. Stucfe, fannte er (bgl. oben)

35eutfd)Ianb aus> eigener 2lnfd)auung unb War über bie Serfönlid;feit be£ Königs genau

orientiert (Reg. IV, 1 ©. 239, ep. coli. 14 ©. 536). £urg bor feinem %obt blatte 2Ileran=

ber II. einige State §einrid}§ Wegen fimoniftifdjer Umtriebe gebannt (ober ilmen Wenig=

so ften§ bie ©jlommunilation angebrofyt, bie bann erft burd) ©r. VII. berr)ängt Würbe; bgl.

9Jt. b. An. II, 698 SR. 121) unb ben ©treit über bag SMlänber @rgbi3tum gWifcfyen

bem föniglid)en ^anbibaten ©ottfrieb unb 2Itto, bem SCRarm ber Satarener, noer) uner=

lebigt feinem 2tmt3nad)folger bererbt. — ©r., beffen erfte Äußerungen über ^einrieb, nid)t

unfreunblid) lauteten (Reg. I, 9. 11) erlnelt gleid; anfangt baburefe, ein ftarfeS Übergewicht,

35 bafj biefer burd; ben ©acfyfenaufftanb in fcfywere SebrängniS geriet unb ü)m in ber §off=
nung, baburefe, feine Unterftütmng gu gewinnen, ein unterwürfige^ ©treiben boll ©elbft=

anllagen jufanbte (Reg. I, 29 a ©. 46 ff. Sluguft 1073 bgl. I, 24 ©. 42 über ben

©inbrud auf ©r.). $Der $abft, mit bem fdjon borb,er Stubolf bon ©cfyWaben in 3Ser=

binbung getreten War (Reg. I, 19), b,at bann ben aUerbingg bergeblicb,en Serfucb, gemalt,
40 ben ©treit ber ©aefefen mit bem kön\Q bor fein gorum ju gießen (Reg. I, 39, 20. £>ej.

1073, ©. 57 ff.). Um fo Wichtiger War e<? für ttjn, baf$ unter bem ©inbrud ber öpc-

ftörung ber ^argburg unb ber ©d)änbung ber gürftengräber im grübjar/r 1074 §einrid;

geneigt Würbe, um jeben ^reig ein guteö @inberneb,men mit ib,m &erbeigufübren. 3Jlag nun
§. ein Vorgehen be§ Sßabfteg gegen ben grebel ber ©ad)fen geforbert b^aben ober ntct)t

45 (3R. b. 5ln. II, 338. 382), bie Stegulierung feiner berfbnlidjen Regierungen ju ©r. Würbe
jebenfalfö bon ber SRid)terfüllung biefer Sitte nicr/t berührt. 3)enn im 9M boHgog er in

Nürnberg bor ben bäbftlidjen Segaten, ben Sifd)öfen §umbert bon Saleftrina unb ©eralb
bon Dftia, feine bollftänbige Unterwerfung (Reg. I, 85, II, 30, III, 10, Ep. coli. 14
©. 106. 142. 219. 537; bgl. M. b. An. II, 377 ff.), er tb,at Su£e für ben Serfebj mit

50 ben erjommumgterten Späten, gelobte Sefferung unb berftorad; ©eb,orfam gegenüber ber

römtfdjen ^ird^e unb Unterftü^ung ber ^irdjenreform. ©regor batte ©runb fieb, fo be=

frtebigt gu äußern, Wie er e§ in bem ©antreiben an bie H'aiferin 2lgne§ getfyan i)at

(Reg. I, 85 ©. 106). Unb Wenn aud> <oehtrid) am @nbe be§ ^abre§ an bie immer noeb,

unerlebigte SRailänber Angelegenheit bon"©r. erinnert Würbe (Reg. II, 30), fo War bod)

55 bamafö ba§ Serb^ältnig gWifcfe,en Sabft unb tönig ein fo gute§, ba| erfterer an feine

ltreu^ug§bläne gang Eingegeben, ben 9tet unb bie §ilfe §einrid}§ berlangt unb für bie

3eit feiner 2lbWefent)eit ben <&ä)u% ber römifd^en 5?ird)e ib,m übertragen will (Reg. II, 31
bon bemfelben £age, 7 ©eg. 1074, ©. 146). — S3i3 in ben £erbft be§ %ofyxe§ 1075
blieben bie SSerfyältniffe gwifcb,en üönig unb SJabft burd)au§ befriebigenb, obwohl ©regor

60 auf ber gaf)lreid} befudjten gaftenfbnobe burd} bag Sßerbot ber Saieninbeftttur eine grage
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aufgerollt I)atte, in ber er mit ^einrieb, zufammenftoften mufjtc. ©enn bcibe 2'eik toaren

anbertoeitig in 2Infbrucf) genommen, ©r. burd) bie italienifdjen Stngelegenfyetten, bie in me))r=

fachet §inftcfyt fid) bamalS für ibn ungünftig geftalteten, ^einrieb, burd) bie Vorbereitung

beS A-eIb§ug§ gegen bie ©acfyfen. ®a errang .^einrieb, bei §omburg an ber Unftrut am
9. $uni einen großen ©ieg, ber it)tn in ®eutfd)lanb mie gegenüber bem Vabft mit einem 5

©cfylag eine anbere Vofition berfd)affte, feine ©ebanfen richteten ficb, je|t auf bie Haifer=

frone, ©ie Voten, bie baS fbätere Eintreffen bon Vertrauensmännern aniunbigten (Reg.

III, 5), fanben bei ©regor, ber am 20. $uli (Reg. III, 5) ben Honig toegen feines

VorgefyenS gegen ©tmome unb Vriefterefye belobt batte, freunbltcfje 2tufnab,me unb bie 33e=

anttoortung „(Reg. III, 7 SInfang ©ebt.) beS löniglidien ©Treibens lautete entgegenfommenb, 10

fogar ber Übertoinbung ber ©acfyfen mar gebadet. 2llS er nun aber erfuhr, bafj biefer in=

Ztotfcfyen einer ßujiebung oer dürften bei ben beborftebenben Verfyanblungen juneigte, mürbe er

ftu^ig unb fcfyon ber Vrief©r.S an Veatrir. unb 2ftatl)ilbe bom 11. ©ept. (Reg. III, 5)

geigt eine mefentlid) fübjere (Stimmung gegenüber bem Honig. 3um offenen Vrud) lam
eS burcb, bie ©enbung beS ©rafen @berl)arb nad) ber Sombarbei unb beffen Sluftreten gegen ib

bie Vatarener, burd) ben Verfud), ben ^lormannenfyerjog Robert auf bie ©eite beS Königs

ju gießen unb burd) bie Ernennung ^EebalbS zum @rgbifd)of bon SSJiailanb. ®urcb, *bie

nad) 25eutfd)lanb zurücffefyrenben Voten beS Königs liefj er biefem ein fd)riftlid)eS Ulti=

matum bom 8. ©ejember überbringen (Reg. III, 10), unb gleichzeitig eine geheime münb=
lid)e Votfd)aft beftellen (ep. coli. 14 ©. 538), in ber er unter Venutmng ber über ben 20

Honig furfierenben Verleumbungen, bon entfe|Itd)en Verbrechen fbrad), um berentoitten er

ejlommunigiert unb ber Regierung enthoben toerben müfjte. 2llS ©regor in ber 2Seit)=

nacfytSnacfyt am Slltar ber Hribbe in ber Htrd)e ©. Sttaria 9Jtaggiore bie Sfteffe laS, märe

er faft baS Dbfer eines ^Attentats gemorben. (EenciuS brad) mit Verfcfytoorenen in baS

©otteSl)auS unb entführte ben mif$I)anbelten Vabft nad) feinem Valaft, muftte freilid} fd)on 25

am näcbjten "^ag unter bem Slnfturm beS römtfcfyen VoßeS feine Veute frei geben (SR.

b. Hn. II ©. 586—590).
c) £)ie Verjüngung beS VanneS über ^einrieb, unb feine Sofung in

ßanoffa. — ®aS Vorgehen beSVabfteS mar übereilt, ber ©egenfd)Iag beSHönigS toar eS

in nod) fyöljerem SDtafje. 2lm ÜKeujab/rStag 1076 blatte bie bäbftlicfje Votfcfyaft ben Höntg 30

erreicht, am 24 ^an. tagte bereits baS Honzil zuäöormS (3K. b. Hn. II, 611—628), baS

über ©r. ju ©ericb,t fa^. SOlit ber ©rregung beS Königs traf §ufammen bie Vefriebigung

ber anmefenben Vrälaten, für biele empfangene Unbill quittieren ju fonnen, unb gum
Überfluß fanb fid) nod) ber £arbinal §ugo (SanbibuS ein, beffen 2luSfagen ben Vabft

ferner belafteten, aber ber ©timmung ber Verfammlung gu feb,r entfbrad)en, um erft ge= 35

prüft ;sju merben. ®a§ ©rgebniS mar bie ©ntfe^ung ©r.s ; bie Vifd)öfe fünbigten in einem

©treiben an ben „Vruber §ilbebranb" (Cod. Udalr. 5Rr.48, 3 äffe V, 103—106) bem,

ber nie Vabft gemefen unb ber eS nieb^t fein fönne, ben ©eb,orfam auf. ^önig §einrid;

befahl ib,m in einem anberen Vrief (Vruno c. 66), ben aboftolifd;en ©tuf)l ju berlaffen

unb erlief ein SRanifeft an bie Körner, meld)e§ jur (Erhebung eines neuen $abfteS auf= 40

forberte. SRit mbglid)fter ©d)neEigfeit mürben bie Vifcfyöfe §errmann bon ©beier unb

Vurd)arb bon Vafel mit bem ©rafen @berb,arb nacb, Dberitalien entfanbt, unb in ber

%t)at gelang eS, nod) bor bem ßufammentritt b*er gaftenf^nobe, ben lombarbifcfyen @bi=

ffobat auf ber ©tmobe gu Viacen^a jum 2lnfct)Iu^ an bieäöormfer Vefd}lüffe ju bemegen.

3#re Mitteilung an ©regor übernabm ein Stlerifer 3toIanb au§ Varma in Vegleitung 45

eines 3Rinifterialen. @S toar ein finblid)er ©ebanfe, bureb, bie Vublifation ber 2lbfe|ungS=

urteile einiger ©tmoben einen ©regor VII. bom £l)ron fto^en ju motten, fie blatten nur

bann ©etoid)t, menn bor Som eine Slrmee lagerte. ®em Verurteilten l)at bie Unreife

beS beutfdjen Königs unb bie Überführung ber beutfcb,en Vifdjöfe ju bem größten ^riumbb,

feines VontififatS berb,olfen, bie gaftenftmobe 1076 mar ber §öb,ebun!t in bem Seben ©r.S. 50

SaS b,ier gegen ben Honig gefällte Urteil (Reg. III, 10 a©. 222 f.) mar eingelleibet in ein ©ebet

an ben Slboftel VetruS, unb lautete auf ©rjornmunifation unb Stbfetmng
;
gleichzeitig mürben

feine Untertanen bon bem xi)m gefcfymorenen "^reueib entbunben. §einric| toar jum Dfterfeft

in Utrecht, als er bon ©r.S Vorgehen Hunbe erhielt, ©a^ er nun feinerfeitS gegen ben

$abft ben Vann berfünbigen lie^ unb in einem flammenben Vroteft bem falfdpen Wand) 55

fein berühmtes descende, descende zurief (Vruno c. 67; bgl. m. 2Babi ©• 13) mar

eine bft)d)oIogtfcb, berftänblicbe SRealtion, aber blieb ob,ne bolitifcb,e Sßirfung. dagegen b,atte

Voni^o 9lecbt, toenn er fcfyrieb: universus noster romanus orbis contremuit, post-

quam de banno regis ad aures personuit vulgi, bie 6briftenb,eit erfcb,ral unb

beugte fieb, . „Ratten bie gürften bem Honig bie @ibe gehalten, bann märe mcf)t bie ©bal= en
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tung im 9?eid; cntftanbcu, nod; bte Sürgerfriege, Welche ©taat unbKtrd;e jerrüttct fjaben.

%i)r ©ibbrucb, ift bte Quelle bon aß biefem Unglüd", f>at fbäter ber SBerfafjer einer ber beften

©treitfdjriften gefagt (de unitate ecelesiae II, 34). $n ber %h,at, bei ben dürften lag

bie @ntfd;eibung, Welchen 2öert bte bäbftlicfye ©entenj erhielt; fie fiel 31t Ungunften beS

5 Königs aus. ©er gerfall ber föniglid)en Partei üollgog fid; mit unheimlicher Sftafd^eit, —
felbft ©r. mar babon überrafdjt (Reg. IV, ©. 238) — baS geigten bie £age bon SöormS

OPftngften) unb SEftainj (29. $uni), auf benen bie ©egenmafjnafymen gegen ©r. beraten

Werben feilten, ©aju erhoben fid; aufs neue bie ©ad;fen. Salb ftanb £>. einer gefebjoffenen

Dbbofitton gegenüber, bte unter Senutmng beS bäbftlidjen Urteile auf bie SSab, l eines neuen

10 Königs fnnftrebte. Waty Sorberfyanblungen in Ulm, an benen ber Segat 2Iltmann bon

^affau (bgl. 93b I ©. 425 f.) teilnahm, fam eS im Dftober ju bem gürftentag in SLribur,

Wieberum im Setfein bäbftlidjer Segaten. ®aS Wid;tigfte 3tefultat war für £>., baft infolge

ber Uneinigfeit ber prften bie 9?euWaf)I junäcbjt unterblieb. £>amit, baf? er bem $atoft

©efjorfam unb ©enugtfyuung berfbredjen mufste (Cod. üdalr. 53; ^affe V ©. 111),

15 mürbe er freiltd) fcfyWer gebemütigt unb erreichte md)t einmal eine ©icfjerung feiner trone.

SDenn bte dürften berabrebeten unteretnanber, ilm als berfelben berluftig ju betrauten,

wenn er ntcfjt bis jum ^afyreStag feinet SanneS babon befreit märe, unb aufterbem ^Sabft

©regor gu einem gürftentag nad) 2tugSburg auf 9flariä Reinigung (2. gebruar 1077)

jum Q\veä ber Beilegung beS (Streites einzuleben. — ®en ©egnern £).S mar bie Don

20 ©r. berb,ängte Samtung unb Slbfetmng beS Honigs im 2lugenblid Willfommen ; meldte

fjorrenben SSefugniffe man bamit gugeftanb, machte man fieb, md;t Mar ober mollte eS nid)t

feb,en. $n großen Weiten Greifen beS SolfeS aber War baS ©efüb,t gefünber unb man
fcfyauberte babor jurüd, baf$ bte ©runblagen beS ©taatSlebenS erfdmttert Würben unb ein

tönig gebannt Würbe (Wirbt, «Publ. ©. 131—238). ©r. bjelt eS für notWenbtg, btefen Se=

25 benfen entgegen ju treten (»gl. Reg. III, 6 ©.211 ; bie feb,r Wichtige Ep. 14 audivimus quos-
dam p. 535 ff. unb bann baS grofje ©^reiben an ^ermann bon 5Dte| Reg. IV, 2 ©. 241

ff.).— ©er ©ang ber Singe in ©eutfcblanb ftetgerte baS ©elbftbertrauen ©r.S berartig, bafj

er bor einer neuen ^önigSWal)!, bie er als ftcfyer beborftefyenb anfab,, über bie ^erfon beS

tanbtbaten gehört ju Werben berlangte (Reg. IV 3, ©ebt. 3; IV 7, Oft. 31, ©. 246
f.

30 252). Stuf ©runb ber burd; bie SEriburer Vereinbarung gefd;affenen Situation entfcfylofj

er ftd), troij ber 2öiberrebe feiner greunbe, Wie er fpäter f)eroorb,ob, ju ber Steife nad;

©eutfcbjanb unb tunbtgte für beu 8. Januar 1077 feine 2Infunft in Sffiantua an, um
bort baS ©eleu ber beutfdjen gürften gu erwarten (ep. coli. 17. 18 ; togl. 20). — ^einrieb, IV
beurteilte feine Sage richtig, ©urd; ©efanbte erflärte er fid) bereit gu einer ©atisfaftton

35 unb ju bem 33erf^red;en beS ©eb,orfamS, Wenn er abfolöiert Würbe (Reg. IV, 12 ©. 257),
aber ©r. Verweigerte bte SoSf!pred;ung. -Jhtn tb,at er ben meifterb,aften ©cfyacbjug, felbft nad;

^talien ju eilen unb ben ^ajjft in bte moraltfcfye 3^a«g^lag« 3U bergen, ib,n bom Sann ju

löfen. ®a bte 2(Ipen))äffe burd) bie jübbeutfdjen dürften befe|t Waren, nab,m er, furj bor 2Beib,=

nackten toon ©^eier aufbred^enb, ben 2öeg bureb, Surgunb unb erretdjte nod; rechtzeitig Dber=
40 italien. ©enn ©regor, bon ben gürften im ©tid; gelaffen, fjatte bergeblid; auf baS (Eintreffen

beS ©elettS gewartet (Reg. IV, 12 ep. 20, IV, 23) unb flüchtete fid) nun, auf bie ^ac^ric^t bon
bem ©intreffen beS Königs in ber Sombarbei, nad; Jtanoffa, bem feften ©drtoft ber ©räftn
SKatljilbe. ^einrieb, liätte fieb, in ber £f>at an bie ©^)i|e ber Sombarben fteUen !önnen,

aber nid;t bie SBaffen konnten il;m bamalS Reifen, fonbern nur ber Su^gang. ©0 Wählte
45 er biefen. 2>en beften Sertdit über ben äußeren §ergang giebt ©r. felbft (Reg. IV, 12

©. 256 ff.). 2lm 28. Januar Würbe ^einrieb,, auf ©runb ber nad; langen Serb,anblungen
feftgeftellten SBebingungen (Reg. IV, 12 a) Wieber in bte ©emeinfd;aft ber $ird)e auf=
genommen. 2113 ©ieger bon tanoffa b,at ©r. felbft fiü; nid^t gefügt, Wie fein Srief an
bie gürften flar beWetft, unb er War e§ aud; nid;t, benn ber ber Sufje fid; unterwerfenbe

50 Sftmig b,at ib,n um ben SWumbf) gebraut, in einer beutfdjen ^ürftenberfammlung über
bte beutfd;e Sfrone ju entfd;eiben (über bie Vorgänge in i?.: 9JI. b. ®n. II, 757—764,
894—903; über bie Beurteilung beS Su^gangs burd; bie £eitgenoffen unb bie 2lbenb=
mabJSfsene 9Jiirbt, ^ubl. ©. 181—200). ®afc ©r. b,ier in erfter Sinie als ^riefter ge=
b,anbelt, War geWifs etwas ©rofeeS (§aud ©. 806), aber nid;t fittlic^e ©röfce. ©enn mit

55 hinterhältigen ©ebanlen fwt er bie 2lbfoIutton erteilt ; bie ^icb^urüdnabme beS 2lbfe|ungS=
urtetlS Würbe für ib,n eine fbäter gegen fr. auSgenü^te §anbb,abe.

d) ® i e $ 1 i ti ! © r.S 1 7 7 b i S 1°0 8 0. — iRur ein SSaffenftitlftanb War gefd^Ioffen,
fem ^rieben. Salb b,at baS 33erb;ältniS bon $abft unb ^önig fieb, Wteber getrübt (ep. 20
©. 546). 2öenig Söodien nad; ber £oSfbi;ed;ung §.S bom Sann Würbe Sfubolf bon

eo©d;Waben, glitte 9Jtärj 1077, bon einem Seil ber dürften in yVord;b,eim jum Honig ge=
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möfylt. ©r. felbft I;at ^mar Reiter behauptet, bafj bie2öal)l wiber feinen SSillen boll^gen

morben fei (VII 14, VIII 51, ©. 402, 502). 216er feine bei bem 2lft anmefenben Se=

gaten I)aben nid^t ben Verfud; gemacht, ilm %u berfymbern, unb ber ©inbrud ifyrei 2tuf=

treteng mar jebenfaßi ber 2trt, bafj il)re $affibität toerfdnebene ^Deutungen bei ben $eit=

genoffen gefunben J)at (bgl. aueb, ep. 20 ©. 546). ®af$ ©r. in ben folgenben Sauren 5

ben Sftebeßen mit bem legitimen §errfcr)er auf gleiche Sinie gefteßt fjat, bon „jmei $öni=

gen" fbrad) (j. 33. Eeg. IV, 24 ©. 277 f.) unb beibe gehriffermaffen als ^ronprätenbenten

betyanbelte, bie beibe in gleicher SBeife ib,r Stecht auf ben S^ron erft ju ermeifen Ratten,

ift eine auSreicfyenbe SSiberlegung ber 2lnftdjt, ©r. Ijabe bie @rl)ebung 3ftubolfs> afö „einen

gauftfdjrtag ins Slngeficfyt" (Wartens I, 142) emtofunben. Tlofytt feine ©teßung in gord>= 10

Ijjeim ein ©etoäfyrenlaffen gemefen fein, fein fbäterei Verhalten gegenüber bem bort ©e=

wählten würbe ju einer faftifdjen Slnerfennung ber ©mtoörung. — ©er bie gregortanifcfye

Volitif ber näa^ften I^afyre bet)errfcr)enbe ©efidjtötounft mar ber, ben beutfct)en ^ron^
ftreit unb Vürgerfrieg bureb, feinen ©dnebSfbrud) ;$u beenben, alfo unter beränberten 3Ser=

fyältniffen bie feinerjeit in Xribur il)m gugebadjte Stoße feftjufyalten. Von beiben Vctr= 15

teien mürbe ©r. als §elfer angerufen, bon beiben burd) ©efanbtfcfyaften beftürmt, bon

feinem aber als Vermittler gewünfcfyt. $uerft hoffte er, berfönlid) als ©cfjiebSridjter fun=

gieren ju fönnen, unb forberte bafür freies ©eleit; ein grofjeS SJJanifeft an aße ßfyriften

£}eutfd)lanbS (Reg. IV, 24 bom 31. 9Jcai), baS an bie Verehrung gegen ben abofto=

lifdjen ©tul)I in ftarfen Söorten abbeßierte, brachte biefen Sßunfcb, ju aßgemeiner Kenntnis. 20

2US er im Saufe bei %afyv& bie SluSfidjitSlofigfeit biefeS planes erfannt b,atte, ber=

fünbigte er auf ber gaftenfrmobe 1078, bafs er Segaten nad) SDeutfdjIanb fd)iden werbe,

um ben ©treit ju fdjlidjten (Reg. V, 14 a ©. 306 f.).
SCber ber Vefdßujj blieb unau§=

geführt, 3)rolmngen aßein (V, 14 a ©. 307) berfbracfyen feinen ©rfolg unb baS Vertrauen

beS beutfcfyen VolfeS ju ib,m mar erfcjmttert, baS fünfte ©r. felbft (Reg. VI, 1 ©. 322). 25

®aS grübjafyr 1079 entfalte nod) einmal feine Hoffnungen, benn bie ©efanbten beiber

Könige berfbradjen auf ber römifcf)en ©imobe, bafj fie einer Verfyanblung über ben ^ron^
ftreit unter bem Vorft| toäbftlidjer Segaten fid) fteßen unb tfyrem Urteil fict) fügen mürben

(Reg. VI, 17 a ©. 354). 2lber gu ber gtiebenSfonferenj in äöürgburg, meldte am
15. 2luguft ftattfinben füllte, fanb ftd) nur ^einrieb) ein, Stubolf unb bie ©adjfen er= 30

fd;ienen nicb,t, ba§ fiei^t aua; biefer Vermittelung^berfud) mar gefcb,eitert ; ei toar ber Ie|te.

— ®a^ ©r. toäfyrenb biefer %at)xt in ber bilatorifdjen 33et)anblung ber beutfd;en grage

grof$e<§ ©efdjid entfaltet b^at unb ben ©cfyein bon unbarteiifdier Neutralität gegenüber ben

beiben ©egnern ju magren raupte, ift nidjt ju leugnen. Slber bureb, biefe Volitif mürbe

©r. ju einem Sabteren genötigt, ba§ ib^m fel)r balb ben Vorwurf ber Unaufridjttgfeit etn= 35

getragen ^at (Vriefe ber ©acfjfen). Unb ba er fcfjlie^lid; e§ bod) nid;t erreichte, ba^ fein

Urteil bie @ntfd;eibung gab, mar feine Volitif, bie unter bem Vorgeben, bem ^rieben ju

bienen, in rüdficr)t<Slofefter SBeife ben rein babalen Sinfbrüdien biente, ein Mißerfolg, ber

burd; bie gleichzeitige ©ntmertung feinet moralifd)en 2lnfe^en§ noeb, bergrb'fsert mürbe. —
^mgrüb^ja^r 1080 trat©r. au$ feiner 9teferbe f;eraui unb erflärte für) enblid; für 3tubolf, 40

bem er feine ©fymbatfyien aufy fdjwn in ben bergangenen Sauren ^ugemanbt blatte, ©en un=

mittelbaren 2lnlaf$ bot ber angebliche ©ieg Stubolfg bei glarc^b^eim am 27. ^an. einerfeitö

unb bie Votfdjaft §.§ (öonijo IX ©. 612) auf ber anberen ©eite, er merbe tl)m gef)orfam fein,

toenn er 9ftubolf eEfommunigieren h>oße, anberenfaß§ aber einen anberen Vabft einfe|en.

3um jmeitenmale behängte je|t ©r. auf ber ©rmobe bom 7 3Dtärj (Reg. VII, 14 a 45

©. 401 ff.) Vann unb 2lbfe|ung über ^önig ^einrieb, unter gleichzeitiger Söfung bei ib^m

biä^er ober fbäter geleifteten Untertb^aneneibeS. SBieberum mar, mie 1076, ba3 Urteil in

bie gorm eine§ ©ebete§ an Vetru§ unb $aulu<5 gelleibet, fie foßten bie Söelt erfennen

laffen, ba| fie aße Steige unb §errfd;aften ber @rbe nad; Verbienft bem SBürbigen ju

geben, ben Untoürbigen ju nehmen bermögen (über bie Vrobb^egeiung ©r.§ in Vejug auf 50

ben balbigen Untergang §einricf)g bgl. ^ubl. ©. 589 ff.).

e) ©r. unb §einrid; in ben^afjren 1 8 — 1 8 5. — ^afyre fyinburcb, war ©r.

einer ©ntfcljeibung au§gemid)en, als er fie je£t gefällt blatte, mürbe fie felbft auf feiten

feiner Parteigänger al§ borfd)neß embfunben. ©er ©inbrud, ba| ber S3ann wißfürlicb,

bedangt fei unb unter Verlegung ber 9^ed}töformen, ergreift meite Greife (^ubl. ©. 147 ff.), 55

man beginnt ©regor al§ bie Urfadje bei namenlofen @Ienb§ ju erfennen, bai ber33ürger=

frieg über ba§ Sanb brachte, unb bie öffentliche Meinung, meldje 1076 bem ^3abft jur

©eite ftanb, fdjlägt je|t um. 3n bem Hamtof gegen §einrid; blatte ©r. aße Söaffen, bie

überhaupt anmenbbar maren, bermenbet, blatte firdrtidje unb n>eltlid}e ©trafen berb^ängt,

@ibe gelöft unb bie 3tebolution gebrebigt. ®ie folgenben %afyt bringen baf)er feine eo
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Überreizung mefyr Dort feiner ©eite, er fonnte Wofyl ben 33ann Wteber nnb Wieber bcr=

lünbigen, h\§ gum fünftenmale (SBemolb a. 1084 ©. 441), aber bie Sßirfung würbe ba=

bureb, ntd)t berbtelfadt)t. ©agu berfdbjecfyterte ftcb, feine Sage in Stalten feit 1080 unb,

feine Partei in SDeutfcfylanb gufammengufyalten, Würbe immer fernerer. SDer £ob Stubolfö

5 am 15. Dftober 1080 War fd)on be3f?alb ein fernerer ©ct;lag, Weil er ben ©egnern ba£

WirfungSfrafttge Argument in bie §anb gab, bafj b,ter ein ©otte<Sgerid)t borliege, SDaf?

bann im Stuguft be<? näcbjten $al)re3 .germann bon Sujemburg an feine ©teile trat, mar

iro| be§ bon ©r. geforberten (£tbe§ (Reg. VIII, 26 ©.475 f.) feine Wefentltcb,e ©tärfung

feiner Spofitton in ©eutfcfylanb. — ^einrieb, ergreift je$t bie ^nttiattbe. gu ber borbereitenben

10 Verfammlung in SJtaing (Vfingften 1080 Cod. Udalr. 60-62, ^affe V ©. 126 ff.) erf^tenen

19 Stfctjöfe, bie gafylreid; befugte Verfammlung in 23rirm am 25. 3"™ (Cod. Udalr.

64 ©. 133) bollgog bie ätbfage an ©r. in feierlicher §orm unb Wiberftanb ber 93er=

fucfmng nic^t, wie einft in SöormS alle« i>a§ gegen ir)n gufammenguftellen, toa§ man ftcb,

auf ber ©trafje über i£>n ergäl/lte. SDa« braftifcl) bebeutfame @rgebni<§ mar bie 3Bab,l be3

15 (Srgbtfc^ofg Söibert bon Stabenna gum Vabft. %m folgenben %ai)x (1087) »erlegte £.

ben itrteggfcfyautolal naef; Italien, benn ©r. war nur in Stom ju überWinben. 2lb§ er

enbltd) am 3. %uni 1083 bie Seoftabt erobert ^atte, tft e§ nod; einmal gu Verfyanblungen

§tütfdt)en ©r. unb £>einric6, gekommen (Reg. VIII, 51 ep. coli. 23 ©. 503. 550) aber

gu feiner Verftänbtgung (über bie ©rmobe im -Jcobember: Reg. VIII, 58 a ©. 516).

20 ©er boll gtifarntwribnicr) ber §errfd)aft ©r.g in Stom erfolgte 1084. ©eine eigene ©eift=

liefert lel/nt fiel; gegen tfm auf, fogar 13 ^arbinäle fallen bon ib,m ab unb ba3 römifef/e

3Solf, be§ Krieges mübe (ib. ©. 517), übergtebt bie ©tabt an §einrtcf/ am 21. SJiärg.

Stun Würbe SStbert am 24. ab3 ©lernen« III. intfyromfiert unb bon biefem bann ^einrieb,

am 31. gum ^aifer gefrönt. 311g enblicf» im SJiai Stöbert ©uiscarb gum @ntfa| fyerangog,

25 ging allerbing« Stom für §einrict> berloren, aber balb aud) für ©r. felbft, ba er ben

Römern für bie Vlünberung ber ©tabt bureb, bie Normannen berantWortliclj galt. @r
mufjte e§ erleben, bafj Sßtbert, ber 2lnttd^rtft unb £>äreftarcft, (Reg. VIII, 5 ©.433 f.) im
Sateran refibierte unb ©eutfcfilanb, bem er feine befte $raft gewibmet, mcr)t meb,r auf ifyn

t)örte. £)as> geigte §ule^t nod) ber ^onbent in ©erftungen am 20. Januar 1085, auf

30 Welcf/em im Seifein feinet Legaten Dtto bon Dftia über bie ©eltung be<§ bon ©r. ber=

hängten Samte« bi«butiert rourbe. 211« Verbannter r/at er faft ein 2sar/r lang in ©alerno

gelebt, ein toter SJcamt, wie bie gufammenfcfirumbfenben Stegeften geigen, aber unbeugfam
unb in ber Stimmung eine« SJtärtr/rer« (ep. coli. 46, ©. 572 ff.). 3tm 25. Wlai 1085

tft er geftorben (über bie legten Söorte unb Verfügungen beä ©terbenben berichtet %
35 bon Sernrieb c. 108—110, SOßatterid) I, 538 ff. ; bie anberen 3Racf;ricl)ten ebenb. ©. 471 ff.;

über ben berühmten 3lu§ftorud3 : Dilexi iustitiam et odivi iniquitatem, propterea
morior in exilio bgl. 9Karten§ II, 192

ff.).

III. ©r. VII. unb bie übrtgen©taaten. — a) Stalten. Site Vabft sJtifoIau§ IL
1059 in SRelfi bie §ulbigung ber ^ormannenfürften embftng unb Sftict)arb ßabua, Stöbert

40 ©uiiearb Slbulien, Salabrien, ©teilten ju 2eb,en (ben @ib Stöberte Söattericb, 1,233 f.
bgl. ben

fbätern @ib 9tirf;arb§ 1073 Reg. 1, 21a ©. 36 f.) erhielten, fet/ien bie Hurie babureb, für if)re

unteritaltentfcb,e ibie für ib,re beutfcfje Volitif roefentlicf; geftärft gu werben. SDiefe §off=
nungen ftnb, abgefefjen babon, bafe bie SBabl 2lleranberg II. unter bem ©cb,u| ber 9tor=

mannen erfolgt ift, nid)t in ©rfüllung gegangen. 3Beber tft e<3 ©r. VII. gelungen, auf
45 biefer ©runblage ben mafjgebenben ©tnflufe im ©üben Italiens ftd) ,^u fiebern unb ber

normanmfcfjen ©roberungSfudfit ein 3i«l ju feiert, noef) auet) b,at er bon il/rer ©eite bie

erroartete Unterftütjung gegen ^einricl; IV gefunben. ©ie SSerb,ängung bon fircb,Iicl;en 6en=

furen (3Jlärg 1074 Reg. I, 86; gebr. 1075 II, 55a; 9Mrg 1078 V, 14a; 9?ob. 1078
VI, 5b; 9Kctrg 1080 VII, 14a) erroteS fiel) il/nen gegenüber böllig roirfungälo^, ba

50 ber üleru§ tro^ ber ftrengften ©trafanbrol/ungen (Reg. V, 14a ©. 308) feine gunftionen
ntcf;t einftellte, unb Stöbert ©ui^carb fiel) aueb, burd; ben 6 %at)xt auf tym laftenben

S3ann jum ©inlenfen nicf;t beranla^t füllte, ^a noct; mel)r, bie ^ugeftänbniffe, roelcfje

©r. in 6eberano am 29. ^ttni 1080 biefem dürften macfjen mu|te (Reg. VIII, la,b,c,

©. 426 ff.) waren ein Vergibt auf feine gange bisherige Volittf, unb ber 33unb mit
55 Stöbert f)at ib,m triebt einmal bie erfelmte militärifc^e §ilfe berfcf;afft, ate ^einrieb, in

Italien erfct)ien. ®enn erft al<§ biefer Slnfang 1084 nact> Sambanien unb Slbulien bor=

rücfte, i)at Stöbert feinen unljeilbollen $ug gegen Stom unternommen, ber ©r. tn3 @^tl trieb,

(bgl. oben) — b) Orient, greunblicfje Regierungen gu bem grtecl)ifd)en J?atfer in $on=
ftantinobel f>at ©r. bon Slnfang feine« Vmttififat« an gebflegt. ©cb,on am 9. ^ult 1073

eo antwortet er auf einen il/m bon £atfer 3Jticb,aet VII. (1071—1078) gugefanbten Vrtef
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(2lnttoort auf atngeigc bon feiner 2öat)l?), ber feine gröjßte Sefriebigung erregt l^at, bcr=

toetft auf bertraulidje -JJtittetlungen feine§ Legaten unb fyofft, bie alte (gintracfyt gitnfdjen

ber römifcfyen ^trcfye unb il)rer S£od)ter, ber $trd)e bon Jbnftantinobel, mieberfyerjuftellen

(Reg. 1, 18 ©. 31). SSar bie 3lu8ftd&t auf Sefettigung beS feit 1054 befiefyenben ©d)i§ma§
an fid) fdjon berlocfenb, fo mürbe fein ^ntereffe für ben Orient baburd) nod) gefteigert, 5

bafj bie Äunbe bon Dielen Greueltaten ber ©arajenen (pagani) an ben Stiften unb bon ber

roacfyfenben 9tot bes üaiferreid^S in ^onftantinobel gu it)tn brang, balb aud) bie birefte Sitte

um §ilfe (11,31 ©. 145). ©in grofjeS §eer be<§ dj)riftlid)en SlbenblanbeS follte fte Bringen.

2ttn 1. 9JMrä 1074 erging fein Aufruf (Reg. I, 49 ©. 69, bgl. Reg. I, 46, 72). ^m
©ommer mar ©r. mit einer @r.bebitton gegen bie Normannen befcfiäftigt, bie freiließ mifc 10

glüclte, Betrieb bann aber um fo eifriger ben ©ebanfen. 2lm 10. ©ebtember mar er in=

folge be§ ©erücf)t<S bon einem ©ieg ber ©Triften über bie ©arajenen über ba3, mag ju

tl)un fei nodj im Ungeroiffen (II, 3 ©. 112), am 7. ®ejember aber berichtet er an
^einrieb, IV bon meb,r afö 50000 SRann, bie bereit mären, nad) bem Dften ju jiefyen

(Reg. II, 31 ©. 145), unb erläfjt nun nodmtatö einen großen Aufruf an aHe fideles 15

Sancti Petri, fieb, baran ju beteiligen. Nam per momentaneum laborem aeternam
potestis acquirere mercedem (Reg. II, 37 ©. 150 f.). ®a burd) ©r. auSbrücflid) baS

sepulchrum domini (©. 145) afe gtel ber ©jbebition be3eicb.net tbirb, ift il)m bie $rio=

rität be<§ Sfreu^ugggebanfenS nicfyt abstreiten. Qntereffant ift, bafj ©r. gern bie ^aiferin

SlgneS unb bie ©räfm 9Jlatl)iIbe in feiner Segleitung gefeiten f)äite (ep. coli. 11 ©. 532) unb 20

bie Seitung be§ ,3uge§ WW übernehmen mollte, mäfyrenb er bem beutfcfyen Uönig bie Aufgabe
jutbieö, in feiner 3tbmefenl)eit bie^ircfye gu fmten (Reg. II, 31 bgl. oben). Sielletct)t mar e3 im

ftinblicf auf biefe Sett)ätigung friegerifcfyer Neigungen, bie bon antigregorianifd)er ©eite bem
' $abft meb,rfacb, borgemorfen werben finb, bafs er fürchtete, man möchte ib,m feinen SSunfcb,

,

in ben Drient ju giepert, afö levitas auslegen (ep. 11 ©. 532). Slud) nad) bem ©cb,eitern 25

biefer ganzen $läne, bie aud) ob,ne bie jetjt in ben Sorbergrunb tretenbe beutfdje §rage

fd)iberlid) jur 2tu3füf)rung reif getoefen mären, I)at ©r. ^onftantmobel im 2luge behalten.

2ll§ 1078 jener ^aifer 9Kicf>ael burd) 5fticebt)oru3 SotoniateS geftürgt mürbe, i)at er ben

legieren gebannt (Reg. VI, 5b ©. 330) unb nod) 1080 fieb, be§ @nttb,ronten angenommen
(Reg. VIII, 6 ©. 435), beffer gefagt annehmen mollen, benn ber nad) Italien gefommene 30

angebliche 9Jlt(f)aeI mar ein Setrüger. 2)iefe 2lbfid)ten ©rJ auf ben Orient fyaUn ftd)

mehrere $al)re mit ben planen Robert ©uiScarbS auf ^onftantinobel berührt, ber bie @nt=

tb,ronung be§ ib,m bertoanbten §aufe§ ®ti!aS rächen moßte. Site ber Normanne erft 1081

feinen übrigens erfolglofen 3ug antreten fonnte, i/at er buref) feinen 2Beggang bon Italien

©r. fcb,toer enttäufct)t. — Sfucb, mit ben Slrmeniern fyat ©r. in Serbinbung geftanben, 35

aber man braucht nur feinen Srief an ben Patriarchen ©regor III. bon ©imaba mit

bem Seinamen Secaiafer gu lefen (Reg. VIII, 1 ©. 423 ff. bgl. VII, 28 ©. 422), um
baS Jlid^tjuftanbelommen einer Sereinigung $u berfteb,en. — c) ©benfo i)at ©r. mit ben

ifmi räumlid) näb,er Uegenben Säubern unb ^nfeln be§ 3JtittelmeerS in Serfeb,r

geftanben unb b,at gerabe ibmen gegenüber feine Slnfbrücb.e auf §errfd)aft über meltltdje Sftetc^e 40

rü<fi)altlo!o auSgefbrocb,en. ©aS Sorgeb,en gegen ben buret) bie apostolica auetoritas jum
^önig erhobenen §erjog ©uinimir (£)emetriu§) in ©almatien gilt ib,m (Reg. VII, 4 ©. 384,

4. Oft. 1079) als Angriff auf ben römifcfyen ©tuf)l, bei il)m al§ 5|3alpft finb bielmeb^r atte Se=

fd)toerben bor^ubringen. — ©arbinien unb üorfifa beanfbrud)te er afö ©igentum ber rö=

mifd;enÄird)e(©arbinien: Reg. 1,29, 1,41, VIII, 10 bgl. 2t. £>obe, De Sardinia insula, 45

©iff. Serlin 1866 p. 80 ff.; Ü'orftfa: V,2,4, VI, 12 : seeundum antiquum morem ad domi-
nium Rom. ecclesiae). — 9corbafrifa fam für fircb,enbolitifd;e ^ßläne nicf)t in Setrad;t,

um fo größeren Slnfbrucf) erliob e§ auf ^eilnafyme. %üx bie fc^roierige Sage be§ @r3bifd)ofS

6^riacu§ bon ^artb^ago finb bie Sriefe Reg. I, 22. 23 imcf)ttge 3euSn^ffe unD ^er ^Dn=

traft p ber einfügen Slüte biefer 5?ird)e, ben aud) ©r. embfanb, tttar in ber %b,at ein bo

erfd)üttember, tbenn tbir l)ören, ba^ eS bamalS nid;t mel)r al§ brei Sifcb,bfe in Slfrifa

gab (Reg. III, 19). Sei biefen troftlofen ßuftänben mod)te ein ©ntgegenfommen gegen ben

farajenifclien dortig Slna^ir bon SRauretanien am^la^ fein, älber Reg. 111,21 f
treibt er biefem

nid)t nur, baf? er auf feinen Söunfd) ben ^3re§bt)ter ©erbanbu§ jum Sifc^of bon Sujea (§i^bo

ober Sugia? bgl. D. 3f{attinger, ®er Untergang ber 0rd)cn 5RorbafrilaS im Mittelalter: Qi%i) 55

X, 1886, ©.490 5R. 3; ©. SCRoroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica

vol. VI, Venezia 1840,©. 155 s.v. Sugia; ^ß.S. ©am§, Series episcoporum, Stegen^

Burg 1873, ©. 464) gewebt fjabe (cf . III, 20) fonbern fügt bem ®anf für bie gteilaffung

d)riftlid)er ©efangener bie SSorte (©. 237) b^tngu: Hanc caritatem nos et vos spe-

cialius nobis quam caeteris gentibus debemus, qui unum Deum, licet diverso go
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modo, credimus et confitemur, qui eum creatorem saeculorum et gubernato-

rem huius mundi quotidie laudamus et veneramur, ein Urteil über ba§ 3$er=

t)ältni§ bort ßfyriftentum unb 3<§lam, ba§ Wie eine Slntigtbation ber ©timmung be§

18. .^a^unbertS erfd)eint. — d) ©banten fbtelte in ben ^Berechnungen ©r.3 eine grofje

5 9Me. ©leict) nad) bem antritt feinet «ßontifitatl Betrieb er ben «ßlan, t)ier ein bäbft=

Iict)e§ £et)en§reict) ju fct)affen. Wie er e§ gehofft t)atte, burd) bie Normannen in Unteritalien

ju begrünben. £>ugo ©anbtbu3 Würbe afö Segat bortt)in gefanbt (Reg. I, 6) unb fran=

göfifct)e ©rofce fo&ten unter bem ©rafen (Sbulo bon Stoucb. ben tambf gegen ben $3lam

führen. $n bem an bie teueren gerichteten Schreiben Eeg. I, 7 bom 30. Stbril 1073 er=

10 flärte er (©.16): Regnum Hispaniae ab antiquo iuris s. Petri fuisse, et adhuc
— licet diu a paganis sit occupatum, lege tarnen iustitiae non evaeuata —
nulli mortalium sed soli apostolicae sedi ex aequo pertinere unb fügte ben

mistigen ©runbfat) t)inju : Quod enim auctore Deo semel in proprietates ecclesia-

rum iuste pervenerit, manente eo, ab usu quidem, sed ab earum iure, occa-

15 sione transeuntis temporis, sine legitima concessione divelli non poterit. Stftit

großer ©nergie fyat ©r. auf bie ©infüfyrung beS römifcfjen Stitug, b. I). bie 33efeitigung

ber nationaßirct)lict)en ©elbftftänbigfeit, Eingearbeitet (bgl. 2t. 33eral)arb bon ^otebo 33b II

©. 641 f.). ®en tönig ©anct)o bon 2lragonien (Reg. I, 63 ©. 82, fyier Wirb $etrn§ gurrt

erftenmale bon ©r. genannt: princeps super regna mundi) konnte er beloben wegen

20 feineä ©ntgegenfommeng, ben tönigen 2lIfon<§ VI. bon Seon unb ©anct)o II. bon 6a=

ftilien (Reg. I, 61 ©. 83) embfafyl er feinen Söunfct) burd) ben §inWet!§ barauf, bafs

^>autu3 in ©banien geWefen unb mit $etru<3 gufammen 7 33ifd)öfe gefanbt t)abe gur 23e=

grünbung be3 6t)riftentum§. ^n bem für ©r. fd)Weren $al)r 1080 fdrien aud) mit tönig

2Hfon3 ein 93rud) einzutreten, ©r. brot)te, felbft nact) ©banien gu fommen unb gegen it)n

25 al3 geinb ber d)riftlid)en Religion borgugel)en (Reg. VIII, 2 ©. 430 an §ugo b. ßlunfy,

bagegen ioeit mafjboller an ben tönig felbft Reg. VIII, 3). ©in ©ct)reiben bes> folgenben

3>al)re$> (Reg. VIII, 25) geigt, obWol)l bie 3tngelegent)eit bes> anftöfjigen connubium illi-

citum bes>tönig§ nod) ber (Srlebigung t)arrte, ba| bie Stnnalnne ber römtfd)en Siturgte nunmehr
erfolgt War unb reict)ücbe ©efd)enle ben ^ßabft beruhigt t)atten. — e) tönig ^]t)iltbb I.

30 bon granfreid) (1060—1108) erregte burct) feine ©imonie unb Stebrüdung ber tirdje

fct)on 1073 ben 3om ©*-3 in bem ©rabe, bafs biefer Reg. I, 35 (4. ©egember, ©. 53)

ein generale anathema über alle feine Untertanen in 3lugfid)t ftellte, Wenn fie it)m

nid)t ben ©el)orfam auffünbigten. Slfö bie Ernennung be§ Sifdwfs £ugo b. $Die gum 2e=

gaten (I, 69, 23. 9Jtärg 1074) ebenfoWenig eine Sefferung r)erbeigufül)ren bermod)te Wie

35 Weitere Ermahnungen be§ Königs (I, 75, 13. Slbril), erlief? ©r. an ben franjöfifd)en @bi=

ffobat am 10. ©ebtember 1074 eine @ncr/Hifa (Reg. II, 5 ©. 113 ff.), bie gu feinen

fdjärfften ©rlaffen gehört. %üx ben galt ber §artnäcfig!eit ^t)ilibbS fotl it)m ber ©et)or=

fam berfagt unb in ganj granfreid) ba3 ^ntcrbtft bert)ängt tnerben (omne divinum
officium publice celebrari interdicite ©. 116), für ben f^att Weiteren ©tarrfinmg fotl

40 er be£ 9fteid)e§ beraubt Werben unb bie 33ifd)öfe folten al§ ©enoffen unb 9Jcitfd)ulbige

feiner 3Serbrect)en it)r 2lmt berlieren. gtoti Monate fbäter ftortd)t ber ^abft babon, it)n

unb atte, Weld)e it;n al§ $önig anerkennen Würben, au§ ber £irct)e augjufto^en, alfo ju

bannen (Reg. II, 18 ©. 133), unb in einem ©einreiben bom 8. ©ejember (Reg. II, 32

©. 146) ct)ara!terifiert er ibn ats> lupus rapax, tyrannus iniquus, Dei et religionis

45inimicus. ©ine äSerfyängung ber angebrot)ten ©trafurteile ift aber nid)t erfolgt; ®eutfct)=

tanb nabm balb ©r.S gange ^raft in Stnfbruct). ©bäter (27 ®ej. 1080 Reg. VIII, 20 ©.451)
fd)rieb ©r. bem Äönig, er t)abe fein delicta adolescentiae in ber Hoffnung ertragen,

er Würbe fiel) beffern. ÜRit bem $ambf gegen bag frangöfifct)e Königtum berquitfte fict) ©rJ
35orget)en gegen bie franäöfifct)en 53ifct)öfe, bor attem gegen ben @rgbifct)of 5[Ranaffeg bon 3f{t;eim§,

50 ber bem bäbftltct)en Segaten fict) nict)t unterorbnen Wollte; 1080 Würbe er abgefegt (VII,

20, bgl. VIII 17-20). — f) ©nglanb ftanb jur ^eit ©r.§ unter tönig 2öilt)elm I.

bem Eroberer (1066—87), jwifd)cn beiben bat ein guteg 3]ert)ältni§ beftanben. ®er tönig
lie^ e§ an Slufmertfamfeit nict)t fehlen (Reg. I, 70 ©. 89) unb ber 5|]abft feinen ftolg

barauf, bafe er biefem gürften, ben er „bor anberen liebte" unb ben er „gemma prin-
55 cipum" genannt t)at (Reg. VII, 23 ©. 414), bei ber Segrünbung feineä 5?önigtum§

befiilflict) geWefen War. Slber Wenn aud) Söilb^elm fein ©imonift geWefen ju fein fd)eint,

fo feblte bodt) tb,atfäd)lict) biel bargn, baj? er bem ^beal eines Regenten nact) gregoria=

nifd)em SDtufter entfbracl). ®enn feine eljelicfien 3Sert)ältniffe, feine Sefe^ung ber Sifd)ofä= unb

60

2lbt§fiellen (I, 70, VIII, 28), fein 3Serb»t an bie 33ifct)öfe beS Sanbeg, naef) 9tom gu
reifen (VI, 30, VII, 1), bie ©efangenfe^ung feinet Sruberö Obo, eme§ englifct)en 33ifcb,ofö
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(VIII, 60, ep. coli. 44), feine Slbioeifung ber Zumutung, ein gtbelitätSber^ältntg gegen=
über 9tom eingugefyen, erregten ben 3lnftof$ be§ '»ßabfteg, obme biefen jebotf) aueb nur gu
ernften ®rof/imgen gu beranlaffen. 2öie ©r. aber tfyatfäcfylicb über biefe 2Jti|ftänbe ur=

teilte, geigen feine Briefe an Semfranc, ben ©rgbifettof bon ßanterburb. (I, 31, VI 30).

Honig SBilfyelm toar fo Hug, ba§ Verbot, §anbel gu treiben (Reg. VII, 10 ©.'391, 5

1079 Stob. 25), ebenfo rutjig btngunebmen tote eine SSorlefung über ba3 SSer^ättnig

bon ©taat unb Hircbe (VII 25, 1080 3M 8 ©. 419), er füllte ftä) auf feiner $nfel
fidler unb tfyat, roa§ ibjn beliebte. (®a<8 naef) ^rlanb gerichtete ©^reiben ©regoriB

^affe -Jcr. 5059 mürbe burd) bie fd)arfe gaffung beö ttjeofratifcben ©ebanfem§ gröfjereS

Qntereffe erregen, wenn nicfyt bie @d)tfyeit ftarf berbäcb;tig märe bgl. 3fH© XIII 10

©. 107 ff.).
— g) %n bem fianbinabifctjen Sorben richteten fieb bie Hoffnungen ©r.3 auf

Honig ©uein II @ftrttb>n bon ©änemarf, ber auri) gu ben 2tugerroäI)lten gehörte,

bem er feine ^abftmafyl anzeigte (Reg. I, 4). ©r. machte tfym ben $orfct>lag, fein 3tact>

in einen £el)em§ftaat be3 Stboftelfürften gu berwanbeln, unb ba<B Verbieten, einen feiner

©ölme gu fenben, bamit biefer ein Statt) (in Unterttalien) al§ bäbftlid)er SßafaK fid) be= 15

grünbe (apostolicae aulae militandum) unb ein dux ac prineeps et defensor
christianitatis toerbe (Eeg. II, 51, 25. Januar 1075 ©. 168, bgl. II, 75, 17. 2tbrü 1075).
2lud) nad; bem balbigen %oi ©uein§ (26. 2tbrtl 1076) liegen günftige 2tuf$erungen ©r.§
über u> bor (V, 10, VII, 21 an Honig §aralb §ein, ben ©of>n unb 9fatd)folger). 23on

feinem Qntereffe für bie fircblicfyen unb öolitifcb.en 33erf)ältmffe 9lorir>egen3 geugt fein 20

Srief an Honig Dlaf III. (Reg. VI, 13). — h)Stud) bie flabifd)en Sänber berftanb ©r.
an ftd; gu fnübfen. ©er Srief an £ergog Sole§lau<§ II. (II, 73, 20. 2lbril 1075) ift

gtoar ber einige nadj $olen gerichtete, ben ba3 Regiftrum auftoeift, aber gemährt boeb,

einen ©inbltd in bie getiefte Slrt ©r§., aueb, bort ftct> gur ©eltung gu bringen. 2lu3

bem ©eblufj ergiebt ftdt> feine gürforge für ben ©rofsfürften ®emetrtu3 Don Stufclanb, 25

bie burd; ben nac^folgenben 33rief (Reg. II, 74) eine au§reicf>enbe ©rflärung finbet. ©enn
wir erfahren ^>ier, ba| ber©obm biefeg ©rofjfürften (QaroboIeuB) auf SBunfcb, feinet 33aten§

nad; Rom gefommen mar: quod regnum dono s. Petri vellet obtinere, eidem
Petro debita fidelitate exhibita (©. 198). Über ber Erweiterung ber bäbftlicfyen

3|eofratie bergaft ©r. nicfyt bie Sefyauptung ber älteren „9ied)te" $n bem ©treit gwifdjen 30

Honig ©alomo bon Ungarn, bem ©cfywager §etnri<^ IV., unb -gergog ©aifa (9Ji. b.

Hn. II, 384
ff. 431 f.) machte er nad)brüdlid; ba£ @tgentum§red;t ber römifcfyen Hircfye

an biefem Sanb geltenb (Reg. II, 13: regnum a rege Stephano olim b. Petro
cum omni iure et potestate sua oblatum et devote traditum ©. 128) unb be=

bautotete, bafc ber erftere ba§ Sieicb, »erloren t}ahe, »eil er unter Sftifjacfytung biefer 35

SRec^te unter ben ©ctm^ beg beutfd;en SteicbeS fieb, gefteKt batte (Reg. II, 70, »gl. II, 63).

33öb,men gab bem ^ßapft ju mebrfacfyen Eingriffen 3lnla^ infolge ber ©treitigfeiten beg

(Srjbijcb,of§ Qaromir bon ^rag, einer für fein geiftlicf)e§ 2lmt tuenig geeigneten ^erfön=
Itcbfeit (Reg. 1, 17). ©oweit biefelben feinen Sruber ben §erjog äörattelaw II. betrafen,

ftanb ©r. auf ber ©eite be3 lederen, ber ebenfo mit bem römifcb,en s^abft fieb, gut ju ftellen 40

raupte (Reg. I, 38, II, 17) wie mit bem beutfcfyen Honig, ber i§m 1086 ben Hönigltitel

übertrug. 31I§ er in 3ftom um bie @rlaubm<S bat, ben ©otte-Sbienft in ber Sanbeöftorac^e

abgalten gu laffen (seeundum sclavonicam linguam divinum celebrari officium),

erteilte ib,m ©r. VII. eine Antwort, bie allgemeinere^ Qntereffe erregt : liquet, non im-
merito sacram scripturam omnipotenti Deo placuisse quibusdam locis esse 45

oecultam, ne, si ad liquidum eunetis pateret, forte vilesceret et subiaceret
despectui aut, prave intellecta a medioeribus, in errorem induceret. Neque
enim ad excusationem iuvat, quod quidam religiosi viri hoc, quod simpliciter po-
pulus quaerit, patienter tulerunt seu incorrectum dimiserunt ; cumprimitiva eccle-

sia multa dissimulaverit, quae a sanetis patribus postmodum, firmata christi- 50

anitate et religione crescente, correeta sunt (Reg. VII, 11,2. Januar 1080 ©.393 f.).

IV.^iel unb5S)cittel ber gregorianifcb, en^jolitif.— ©ie SRegierurtg^tbätig fett

©r.§ ift bon einem erftaunlicljen Umfang, bat bie gange cfiriftlicfye Sßelt umfbannt unb ift

für bag lircblicbe, ftaatlicbe, gefeßfcf)aftlic|e unb geiftige Seben ber abenblänbifeben 6bnften=

beit bon tief einfe^neibenber SÖirt'ung gewefen. ©a er mit großer Qntenfität ben tbm je= 55

toeilig borliegenben Slufgaben fieb Eingab, febeint er geittoeife gang in ber großen ^oliti!

aufgugeb^en, bann »ieber nur ate lireblicber Reformator toirlen gu toollen ober in bie

©iöcefanangelegenbeiten einer eingelnen ^robing fieb, gang gu berfenlen. %t)atfäd)li<fy aber

ift bie gregoriantfdje ^olitif ein gefcbloffene<8 ©angeö, benn feine gorberungen auf bem
einen ©ebiet finb nur gu berfteben unter Serücfficlrtigung beffen, toa§ er auf anberen an= go
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ftrebte, unb nur bie genaue Kenntnis beS jeweiligen ©tanbeS feiner gefamten ^olitif er=

möglich ein gutreffenbeS Urteil über fein Verhalten in einer ©in^elfrage ober baS größere

ober geringere ©ntgegenfommen, baS er einzelnen Verfonen geigte ober in ber ©eltenb=

mactmng bon gorberungen allgemeiner 5Ratur bewies. §ier l)aben Wir ei nicfyt mit biefen

5 fompliäierten Bedungen unb ber genetifcfyen ©ntWicfelung feiner Volttif gu tfyun, fon=

bem mit ben fdjarf fyerbortretenben .gaubtgebanren unb ben Richtlinien feinet VontififatS.

Sie ©runbborauSfe^ung ber SSirffamfeit ©r.§ ift bie Vorftellung, bafs bie Kircfye als

göttliche ^nftitution bon ber 2öelt als ber ©bfyäre bei Ungöttlidjen fbe^ififet) berfö|ieben

ift unb bermoge ifyrer Überlegenheit gur §errfc^aft über bie SBelt berufen ift. Unter Kircfye

10 aber berftanb er ben Organismus ber ^terarcfyie mit bem Vabft an ber ©toi£e. $n ber

©d)ä|ung beS VatofttumS ging er babei fo Weit, baf? er eS mit ber Kirche gerabeju

ibentifijierte unb bon fyier auS feine Aufgaben unb 3ted)te beftimmte.

Sei ber ©eltenbmactmng feiner ainfbrücfye bebiente er fic§ gern ber formet, in ber

Vertretung beS 2tboftelS VetruS ju twnbeln (bureb, ilm fbricfyt V. : Reg. III, 10 ; in ib,m

15 Wirb V. geebbt ober beleibigt IV, 2 ; V. behängt ben Sann gegen ^einrieb, 111,6). ®iefer

StecfytStttel erWieS fiefy als fef>r brauchbar, ba bie Vefugniffe beS Stboftelfürften offenbar

fefyr auSgebeljmte waren (Reg. VIII, 16 fyeifjt eS bon itmt: potest vobis huius vitae

et futurae salutem et honorem dare vel tollere unb VII, 19 tüirb ber Verluft ber

©nabe beS VetruS unterfcfyieben bon bem gorn ©otteS), ja gerabegu fdjranfenloS erfahrnen

20 (Reg. IV, 2 ©. 242 mit Vegietmng auf 9Jit 16, 19: ubi deus beato Petro princi-

paliter dedit potestatem ligandi et solvendi in coelo et in terra, nulluni

excepit, nihil ab eius potestate subtraxit). Vejeidmenb ift eS auet), baf; ©r. in

ber territorialiftifdjen Volüif immer im ÜJiamen beS VetruS fyanbelt (bgl. oben), 92eben

ber Berufung auf VetruS fteb,t bie Vefyaubtung ©r.S, als fbe§teller Vertreter ©otteS ju

25 fyanbeln, fo bajj Ungefyorfam gegen ifyn nichts anbereS ift als Slbfall bom Sfyriftentum,

^bololatrie (Vubl. ©. 565 ff., bort aud) über bie ^nfallibilität). — $ur 2luSWitfung finb

jene ©runbfä|e ©r.S gelangt in feinem Verhältnis gegenüber ben Weltlichen ©taaten unb

in feiner inneren Seitung ber Kircfye.

1. Über baS Söefen beS ©taateS b,at ©r. an ben Vifcfyof ^ermann bon9Jtei3(de

30 unitate eccl. cons. lib. I cap. 4, libelli II, 188) in jWei für bie Öffentlich,feit beftimmten

Briefen, bie ben Sfyarafter bon ©enffcfyriften tragen, eingefyenb fiel) auSgefbrod^en (Reg.

IV, 2, VIII, 21, ©. 241
ff., 453 ff.).

Quis nesciat, b,eif$t eS f)ier (©. 457), reges et

duces ab iis habuisse prineipium, qui Deum ignorantes, superbia rapinis per-

fidia homieidiis, postremo universis paene sceleribus, mundi principe diabolo

35 videlicet agitante, super pares, scilicet homines, dominari caeca cupidine et

intolerabili praesumptione affeetaverunt (©. 457). SDiefe auf Sluguftin jurücfgefyenbe

Beurteilung beS ©taateS als eines VrobufteS ber ©ünbe mar aber als ©runblage ber

Ktrcfyenbolitif niö§t brauchbar, ba fie ben Kambf gegen ben ©taat als folgen jur Vfücfyt

gemalt b,ätte. 2llS braftifcfjer Staatsmann [teilte er fio) bafjer auf ben Boben ber5£l)at=

40 fachen, beb,anbelt baS S'Jebeneinanber bon jmei dignitates, ber apostolica unb ber regia,

als göttliche Drbnung (Reg. VII, 25 cf. I, 18), erfannte bie @inigfeit bon sacerdo-
tium unb imperium als notwenbig (Reg. I, 19) an unb berfcfymäfyte aueb, nicfyt bie

SDiitmirfung ber Regenten jur ©urc^fü^rung lirc^lic^er Reformen (Reg. II, 30. 31). —
SDafj aber bei bem 9ieben bon einer SDobbelregierung ber Süelt unb bon ber 9iotmenbig=

45 feit ber concordia beiber ©etoalten nidtjt an eine ^oorbination bon ©taat unb Äircfye

gebaut mar, geigen eben jene ©ctjriftftücfe Reg. IV, 2 unb VIII, 21 aufs beutlicbjte

(bgl. aud? bie Silber ©onne unb 2Jtonb Reg. VII, 25, ©olb unb Blei IV, 2, VIII, 60).

©ie bemeifen gugleid;, ba^ bie Vorftellung bon ber Überorbnung ber $irct>e über ben ©taat gu

ben ©runbbogmen ©r.S gehört l^at. 2luS biefem Verhältnis folgerte ©r. bie Verewigung
so §ur ®Elommunifation unb 2lbfe|ung untauglicher Regenten (^]ubl. 163—171, 235 ff.) tüte

gur Konfirmation beS neu gu ern)ä|lenben beutfdgen Königs (Reg. IV, 3 ©. 246
f.), alfo

eine unmittelbare ©emalt über ben ©taat (bgl. auef) oben ©. 109,5 baS §anbelSberbot). 1>aS
Urteil über bie SDtinbermerügJeit beS toeltlid;en ©taateS berbunben mit ber Vorftellung, ba^
VetruS gum prineeps super regna mundi (Reg. I, 63) bon 6b,riftuS eingefeijt toorben,

65 l)at bann weiter ju Verfugen geführt, einzelne ©taatswefen in ein fbegielleS Dbebien^berb,ättniS

gegenüber bem römifc^en ©tut)! §u bringen (bgl. au^er ben oben ©. 106
ff. aufgeführten gälten

nod; ©act)fen Reg. VIII, 23 ©. 468, ©cb.effer^Voic^orft, 3»ei Unterfucf)ungen jur bäbftlicb,en

Xerritoriatbolitamt
f. Dfterr. ©efeb,. IV @rgSbb., ^nnSbrud 1893 ©. 77 ff. ; ben @ib beS ©egen=

iünigS Reg. VIII, 26, ber ilm gum Se^enSmcmn beS VabfteS machte ; bie Vrobence Reg. VIII,
60 35 ; bie gorberung eines jäfyrlicfyen ^auSjinfeS bon ^ranlreid) Reg. VIII, 23 ©. 468). £>ie
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2lufforberung gum (Eintritt in bicfe! Verfyältnil, für Weld;el bcrfdncbcnc Sßknbungen gc=

Wätrtt Werben unb bal in abgeftufter gorm auftritt, zeigt bie 2lbfid)t, bie Weltlidjen Staaten
bireft ber ^ird)e ju unterftellen, alfo eine SEfyeofratie ju Begrünben. Vei feiner Sluffaffung

bei ^abfttum! bebeutete biefer ©ebanfe nid;tl anbere! all bie ©djaffung einel bäpftltd;en

2öeltreid;cl. SDa! Vorfmnbenfein biefer au! feinen ©runbanfd;auungen folgerest ftd; er= b

gebenben ^enbenj Wirb burd; bie unbolltommene Slulfüfyrung bei ^rojeftel ebenfoWenig

in grage geftellt Wie burd; bie SDürftigfeit ber red;tlid;en Vegrünbung burd; angeblict) alte

2lnfbrücr)e (fonftantinifdje ©cfyenfung).

3n feinblid}em @egenfa§ ftiefjen bie ^ntereffen bei ©taatel unb ber Äircfye jufammen in

ber grage ber Vefetjung ber geiftlid;en ©teilen, ber fogenannten ^nbeftitur (bgl. b. 21. ; Vubl. 10

©. 463—542). ®a! erfte ^nbeftiturgefe| unter Seo IX. auf ber ©rmobe gu &t)eiml

1049 lautete ganj allgemein: ne quis sine electione cleri et populi ad regimen ecele-

siasticum proveheretur ; bie ©rmobe ju 9tom 1059 unter 9iir'olau! II. fdtfofj aulbrüdlid;

bie Saien au§ : ut per laicos nullo modo quilibet clericus aut presbyter obtineret

ecclesiam nee gratis nee pretio unb auf ben ©imobenja "jEourl unD Vienne 1060 Würbe 15

bereit! unter ben bon bem Qnbeftiturberbot betroffenen Slmtern aud) ber ©btffobat genannt

;

2lleranber II. lief* nur ben Vefcfyluf? bon 1059 Wieberfyolen. 3um ßampf fam el burd)

bal ©efe| ber römifd;en gafienftmobe 1075, beffen SEer.t bal 9tegiftrum nid)t enthält unb
bal bon ©r. au! taftifdjen ©rünben junädft nict)t publiziert Würbe. 9cad) Stmulbb, bon 9Jcat=

lanb t)at ber Vabft fyier bem ^bnig (!) berboten, ms deinde habere aliquod in dandis 20

episcopatibus unb f)at alle bem Saienftanb angefyörenben Verfonen ab investituris eccle-

siarum entfernt. ^rübjafyr 1078 mürbe für bie Verlegung bei ^nbeftiturberbote! ber

Vann angebrof)t unb ebenfo für bie Velefmung bon Slircfyengut an Saien. Die 3^Dbember=

•fimobe bezeichnet infofern einen weiteren gortfdjritt, all t>ter jebe burd; irgenb einen Saien

bottjogene ^nbeftitur für ungiltig unb tfyre Slnnafyme all ftraffällig erklärt tourbe. 2lujjer= 25

bem ergingen tner in Vejug auf bal $ird;enbermögen tiefeinfdmeibenbe Verfügungen : jeber

Saie fotlte bie bon dürften ober getftlidjen Söürbenträgern all Selten empfangenen ©üter

ber $ird;e Wie bie ij;m übertragenen Reimten &ei ©träfe bei Vannel jurüderftatten
;

Zur Vergebung bon $ird;engut in beneficium fotl für bie bon bem Vabft gemeinten

Vifdjöfe bie VeWtlligung bei Vabfte! erforberlid; fein, für bie übrigen bie guftimmung 30

bei ©rjbifdjof! u.
f.

W. ©al^ar/r 1080 braute enblid) bie 2InWeifung über fanonifcfye SBe=

feimng einel 33iltuml (Reg. VII, 14 a ©.400 f.). Wad) eingetretener SSafanj foEte burd;

einen bom aboftolifd;en ©tut)I ober bem 3)ietroboliten beftimmten 33tfd;of bie 9teutoal)l

burd; Hlerul unb 5ßol! beranftaltet Werben unb ^3abft ober 9JJetrobolit ben Äonfenl er=

teilen ; burd; Verlegung biefer Söafylorbnung follte bie 2öal)l ungiltig Werben, bal 2ßab,lred;t 35

jener 2öal)Ibered)tigten erlöfd;en unb auf ben ^ßabft refb. auf ben 5Retroboliten übergefjen. —
©ie bon @r. berfolgten $kk enthüllen fid) in biefer ©efe^gebung unb Werben er=

gänjt burd) bie gleichzeitige Vrapl. gunäcbjt ging fein Slbfefjen barauf b,in, bie S3e=

fe|ung ber bifcfybflidjen ©teilen bem @influ| bei Äönigl ju entgteben, ber jWeite ©d)ritt

War, fid; felbft biefen @mfluf$ §u fiebern unb bie bäbftlicfye (Ernennung an bie ©teile ber 40

früheren föniglid;en ju fetjen. ®ie Strt, Wie ©r. bie 1080 all 2lulnal)me ftatuierte ©e=
bolution bei 2öa^lred;tl tl)atfäd;lid; geb,anbf)abt §at (Vubl. ©. 499 % 2), liefert ben Ve=

Weil, bafj bie „lanonifdje Sßal^l" für ilm nur ein Mittel gurgörberung feiner babalen 33e=

ftrebungen geWejen ift unb (cf. unten) aud) bei bem 33orfcf)ieben ber 9JZetroboUten nid;t

eine Wirflid;e ©tarfung i^rel ©influffel beabfid;tigt War. Slber bie 2Bünfd;e ©r.l gingen 45

nod; Weiter. ®a§ bal 3"ter4fe i>e^ ^önigl an ber Ignbeftitur barauf beruhte, ba^ bie

Seiftungen, Welche ber 33ifd;of all fein Sel)en!mann it>m fd;ulbete, bem ^eid; gefiebert

blieben, mu^te ©r. bon bornf)erein !lar fein ober im Sauf bei ©treue! fym. Ilar Werben, ©ein

Angriff auf bie Saieninbeftitur berbunben mit ben gleichzeitig aulgefprod;enen ©runbfä|en

über bie Vergebung bon ^ird;engut War tf)atfäd)lid; nid;t! geringerei all ber Verfud), auf so

bem 2Bege ber fird;Iid;en ©efe|gebung bem gangen ^om^IeE bon §oI;eit!red;ten, älllobien,

unb Seb^en, bie bon feiten ber Weltlichen Regenten ben Vifc^öfen all 9teid;!fürften über=

tragen Waren, eine ib^rer 33eftimmung entgegengefe^te VerWenbung ju geben unb bem dortig

bal @igentumlred;t an bem 9tod;!fird;engut gu enthielten, um felbft an bie ©teile bei $önig!

ju treten unb all Dberleljienlfyerr über bie ©üter ber Äird;e ju beifügen. Über biele unb 55

Wichtige ©tüde bei fomblizierten ^nbeftitur^robleml, 3. 33. bie Unterjctjeibung ber

Temporalia unb Spiritualia, Würbe erft burd; bie tl;eoreiifd;e Slrbeit ber erften nact)=

gregorianifd;en ©eneration Älarfjeit gefd;affen unb bamit ber Voben gewonnen für bie

frätere Verftänbigung in bem SSormfer Äon!orbat. ©regor VII., ber fonft gern bie

Vergangenheit ber $vrd;e, if)re Xrabition, reben lic^, l)at leine Neigung gezeigt, ben if)m go
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entgegengefcijten ©tanbfcunft ber meltlict)en Regenten in ber 3;nbeftiturfrage gefcbjdjtltdj

$u toürbigen. 3n oer ^P^ajig mar freiließ audb, er &u Säuberungen geneigt, aber fie finb,

toie SBenridb, bon £rier tnit SRed^t bemerft (cap. 9, libelli I, 297) nur ben aufjerbeutfdjen

Sänbern $u gute gefommen.

r, 2. Sie innere Seitung ber $irc£>e. a) ®er Äambf um bie ®urd^)fül)rung be§

briefterlicfyen gtoangScöIibateS unb bie 2luSrottung ber (Simonie finb t)ier an er[ter

©teile ju berücffidjtigen. Von einer ©Ute ber @l)eIofigfett ber ^ßrtefter mar in ber -Kitte

beS 11. ^aljrlmnbertS nicfyt bie sJtebe, welmeb,r fann ber ÜRacfjmeiS geführt merben, bafj ba=

mals in atten a)riftlicl)en Sänbern, bon benen uns überbautet Sfadbjtcfyten erhalten finb,

10 'jßriefteretjen beftanben fyaben. £>er SBiberfbrud) biefer ©itte mit bem fircbjicljen Stecht

fte£)t freilieb, ebenfotoemg in grage. 2öaS bie @efe|gebung beS 4. unb 5. 3>al;rlmnbertS

m<|t erreicht blatte, mirb nun eine §aubtaufgabe beä reformierten VabfttumS. ©ebj ge=

fabelt mar eS, als baS ÄambfeSjtel bie Vefeitigung ber Unfittlicljfeit (Incontinentia, forni-

catio) b^injufteDten, inbem man regelrecht abgefcfyloffene @§ebünbniffe, $onfubinatSberl;ält=

15 niffe unb fittlicfye ©r^effe unterfcljiebSloS unter biefen Segriff jufammenmarf ober bon ,,9tt=

folaitifcfyer $e|erei" rebete. ^m Sfafcbjufj an bie burd) Seo IX. getroffenen legiSlattben

9)laf$nal)men jur Unterbrücfung biefeS Hebels ift ©r. mit aller ©nergie »orgegangen. 2llS

er 1074 baS ©überbot erlaffen fjatte unb bie Vifcfyöfe fiel; läffig geigten, forberte er in einer

@ncbilifa (ep. coli. 10) auf, ib^nen ben ©efyorfam ju bermeigern. SDie fcfyärfften ©efe|e

20 brachte bie gaftenfbnobe beS folgenben ^iabjeS 1075, benn b,ier mürbe ber SluSfdEtlufß ber

miberfbenftigen Merifer bom SRefjgotteSbienft berfügt, mürben bie Saien aufgeforbert, ib,re

2lmtSl)anbIungen nid^t anjuneb^men unb gegen biefe Vriefter ju reboltieren, mürbe biefen

felbft enblid) baS Vfrünbeneinfommen gefberrt. $n allen Sänbern, too ber Serfucb, gemalt
mürbe, bie ©eltung beS GöIibatgefe^eS ju ergingen, ftief? man auf nachhaltigen 2ötber=

25 ftanb, bielfacb, fam eS ju tumultuartfcfyen ^unbgebungen (^ßubl. ©. 269—274). $n ben

folgenben $al)ren I)at ©r. jtoar noeb, einige ben (Sölibat betreffenbe Serfügungen erlaffen (1078

mürbe ber bulbfame Vifcfyof mit ©uSbenfion bebrol)t; 1079 mürbe bem unentb,altfamen

Vriefter baS betreten beS ©otte§f>aufe§ unterfagt unb bie Saienmelt jeijt nur nocl; angemie=

fen, feinen gotte^bienftltd^en §anblungen ftcb, ju ent^iefyen), aber bie eigentlichen $ambfeSjal;re

30 maren 1074 unb 1075. fortan embfabj bie Älugb,eit, ben $IeruS rttct)t burd) beläftigenbe

gorberungen auf bie ©eite §einricfyS IV. ju brängen (bie SJcottbe ©r.S: Vubl. ©. 334ff.).
—

b) ©af? bie über bie gange ßbjiftenfyeit, über alle Sänber unb ©tänbe, unter

Älerifern unb Saien berbreitete ©imonie b.
fy.

bie ©rmerbung ober Übertragung eine§

geiftlicb^en 3lmte§ um ©elb, einen ürebSfcfyaben beg fircl)licb,en Seben§ barftellte, fteb^t

35 au^erb^alb ber Sigfuffion. ©ie %ola.m merben bureb, bie ^ügenoffen al§ gerabegu ent=

fe|lic^e gefcb^ilbert, bie 9?otmenbigfeit, fie gu befämbfen, b,at niemanb beftritten, b,ier galt

eS nicljt erft, bie öffentliche Meinung ju erobern. 2lber ba§ Übel mar unausrottbar

unb trotte bartnäclig allen JReformberfucb.en. Sie ©cb^mierigfeit, i§m beigufommen, lag

barin, baf$ bie ©imonie im Saufe ber ^tit fe^r feine formen angenommen blatte, unb
40 es oft in ber %i}at faum möglich fein mochte, bie ©renjlinie gmifcfien Äauf, Abgabe

unb Honorar ju gießen. 2lucb, beftanben alte ©emofynfyetten, baS Seifbiel 9tomS ber=

mirrte, baju fam ber ©igennu^ unb ba§ Su|mefen. 2ln bem ©ruft beS ©trebenS,

biefe ©imonie ju befeitigen, ift bei ©regor VII. nic^t ju jmeifeln, er übernahm ben Äambf
bagegen unb fyat ibn fortgefe^t. ^nfolge ber großen Verbreitung unb ber bielfacfyen @rfcf;ei=

45 nungSformen ber ©imonie f)at fieb, im gregorianifetjen Zeitalter ber ©bracb^gebraucb, beS SöorteS

babin ermeitert,ba| es ^u einem 2lu3brucf ftarfer 3Jli|acb,tung
fy
erabfan! unb unter bem ©$u£

biefer Verblüffung beS urfbrünglicb,en ©inneS fogar bie Saieninbeftitur als ©imonie bejeid^net

morben ift ($ubl. ©. 370). gür bie Beurteilung beS einzelnen gaEeS, in bem bon
fimoniftifcljer 3luSfcf)reitung bie 9tebe ift, ertoatt;fen aus biefer ©abläge gro^e ©cf)mierig=

so feiten. — $DaS Vorgehen ber offiziellen Drgane ber Jftrcfye gegen bie bureb, ©imonie
in ein geiftlicfteS 2lmt ©ingebrungenen, bor allem gegen fimoniftifcl)e 33ifcf;öfe, führte auf bie

grage, iute eS um it>re briefterlicfie ©emalt ftanb, bie ilmen bureb, bie Drbination über*

tragen morben mar, b. I). auf bie grage nacb bem 3Sorb,anbenfein ber ©runbborauSfe^ung
für bie Vermaltung ber fircb,licl;en ©aframente. ®en Semül;ungen ber S£)eologen ber=

55 fo)iebenfter 9iicb,tung unb Varteifteaung bon ber^Jlitte beS 11. %at)rbunberts bis jum 2ln=

fang beS 12., biefeS aufjerorbentlicb, fcljmierige Problem gu beantmorten, berbanfen toir

bogmengeftt^icljtlicf) bebeutungSbotle Unterfucljungen über baS SBefen ber ©aframente ($ubl.
©.372—446). ©regor VII. Jjat auf ber gaftenfbnobe bon 1078 (Reg. V, 14 a) bie

Drbinationen ber bon (Sjfommunijierten ©etoei^ten, auf ber ^cobemberft^nobe beSfelben ^ab,reS
f>» (Reg. VI, 53) alle Soeben, meiere irgenbmie burd) ©imonie erlangt mürben ober meldten nia)t
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fanonifcfye 2öal)len borauSgegangen loaren, für irritae erflüren laffen (33efd)Iuf5 ber ©imobe
gu Queblinburg, Dftem 1085: penitus irritae).

c) 2tfö ©runbjug ber gregorianifc^en $trd)enregierung tritt eine ftarfe Neigung $ur

Gentralifation fyerbor. 2)ie causae maiores geboren bor ben aboftolifdjen ©tuljl (Reg.

IV, 23, VIII, 21), er ift bie ^»öd^fte Slbbeflationeinftang, $u toeldjer ber $ugang f>*t fein 5

mufj (ep. coli. 12, VIII, 36), feine Urteile finb irretraftabel (1,60, 11,67, VIII, 21).

$)a3 Stecht ber ©efeijgebung betrachtete ©r. al<§ fein ^ribileg (II, 67, 68), aber bebiente

ftd) für bie Promulgation bon ©efe^en gern ber römifdjen $aftenfimoben, bie er als

concilia generalia angefefyen toiffen roodte (Reg. I, 43), um burcfy biefe großen SSer=

fammlungen fein eigene«? ^Srefttge unb ba§ 2lnfefyen feiner Verfügungen unb Urteile 10

ju fteigern. — $e mein* in biefer Söeife ©regor auf bfeubotfiborifcfyer ©runblage feine

Sefugniffe in abfolutiftifdjer Stiftung entroidelte, um fo mebr würbe bie Sftacfyt ber

$iftt)öfe eingeengt. Sie Sßtberftrebenben beugte er burd) genfurierung, bemütigte fie

burd) Stationen nadj) 9vom, fcfyredte aud) bor 2lbfe|ungen nicfyt jurüd. 2tl<8 ein befonberä

toirffamei Mittel jur £)urd)fet$ung feiner gorberungen erroieS fid^ bie SluSbilbung ber iö

^nftitution ber Segaten. ®a er bode g-reifyeit für bie 2lu§roafyl ber ^perfönliddeiten unb

bie ^Berechtigung in 2lnfbrud) nafym (Reg. VI, 2), feine Segaten mit ber ^Berufung bon

©tmoben $u beauftragen (Reg. II', 29), fo fonnte in jebem 2lugenblid bem DrbinariuS bie

gange güile ber bäbftficfyen ©eroalt gegenübergeftellt roerben. 2Ber biefen aufjerorbentlicfyen

©efanbten be3 ^ßatofteS ftd) nid;t fügte, blatte bie folgen ber 2luflefmung gegen ben 1)1. ^3etru3 20

ju tragen. — 33on biefer ^olitif tourben am embfinblicfyften bie 9Jtaroboliten getroffen.

Senn inbem ©r. ifjmen bie 33erbflid)tung auferlegte, innerhalb ber erften brei Monate nacf)

©mbfang ber 2Betr)e ba§ jur Ausübung ber erjbtfcfybflicfyen gunftionen für notroenbig er=

Härte SpaHtum perfönlid» in dtom gu Idolen (Reg. 1,24, VIII, 24; «ßubl. 482, 501),

brachte er ilmen gletdE) bei bem Slmtiantritt il)re Unterorbnung jum Seroufjtfein unb 25

i)at aucf) berfucfyt, burd) befonbere Dbebiengeibe fie in ein fbejielleS 2lbf)ängigt'eit§ber=

^ältni-S Ijerab^ubrüden (^ßatr. b. 2tquileja Reg. VI, 17a; Söibert bon Sabenna: Slrmdbl)

c. 17, SS VIII, 21). ©elbft ba§ fanonifcr/e 2BaI)lberfal)ren, bag in feiner forreften

§anbl)abung u)re ^ofition bätte ftärlen muffen, rourbe infolge be§ (Eingreifens ber

Segaten baS 5ftittel, aud) bei ber S3efe|ung bon 33is>tümem U)rc Ueberflüffigfeit ans? £icf/t 30

ju ftetten.
—

SBei ber ©urd;fül)rung feiner ^ßläne l)at ©r. toefentlicfye Unterftütjung erfahren

burd; feine greunbe unb ^3arteigenoffen. Qn Italien roaren neben SBifcfyof 2lnfelm bon

Succa bie §er^ogin Seatrir. bon 5Eu?cien (geft. 1076), tfyre S£oditer bie ©räfin ?DJatb,ilbe

unb bie ^aiferin 2Jgne§ bie fefteften ©tü|en feiner »ßolttil. liefen $Damen geftanb er 35

großen (Sinflu^ ju (Reg. I, 50, II, 9, ep. coli. 11), fo bafj ba3 bogfyafte S^ort be§

SBormfer S3ifd;of§fd)reiben§ : per hunc feminarum novum senatum orbem ecclesiae

administrari, in ber %fyat nid)t grunblog roar. 3>n S)eutfd;lanb fonnte er fid) un=

bebingt auf 53ifd)of Slltmann bon s$affau unb @räbifd)of ©ebb.arb bon ©aljburg ber=

laffen. ©ine gleiche 3Sertrauen§ftellung behauptete in granfreid; ber ftürmifd) bor= 40

gel)enbe |mgo bon Sie (feit 1081 ©rgbifcljof »on Stion), roäb^renb Sanfranc bon (Santer=

buri; in ©nglanb bem 'ißatoft crb^eblid) fritifd;er gegenüberftanb. ®aju lamen bann

bie frommen Iird)lidjen Greife, meiere in ©r. ben Sortämbfer ber Reform beä lird;=

Ud>en Sebenö erblidten unb in Seutjdjlanb bie §irfd;auer 3Äönd)e, roeld;e al§ gregoria=

nifd>e Stgitatoren burd) haä £anb §ogen. 3m $tambf gegen ben beutfd;en ^önig fam ib,m 45

meiter ju ftatten, bajj er in bem Sann, in ber 3Serfef)n8fberre unb in bem ^n1^^^1

SBaffen befafß, benen ber ©egner bödig roet)rio§ gegenüberftanb unb bie um fo roirfungg=

boder roaren, ba aud; §einrid) IV alö 6f)rift unter ben ^ßabft ate 9Zaü)foIger ^ßetri fid;

beugte, ^men mir bie ©frubellofigföt ©rJ in ber 2Bat)t feiner Mittel §inju: bie

Söfung ber ©ibe, bie ^rebigt beö 2lufrut)r§, bie ©rregung bon Sürgertrieg — bafj er 50

feine bie Söelt aufregenbe Xl)ätig!eit al§ einen $am:pf für bie greib^eit ber $ird)e bar=

aufteilen (I, 46, III, 10, IV, 3, VII, 14 a, VIII, 26) liebte, roar ein roirtungöbolle§

©d)lagtoort, aber gugletct) 2lu§brud feiner Überzeugung, — fo bebarf e§ laum nod;

eine3 §intoeifeö auf bie fd)toierige Sage be§ beutfd)en ilönigtum§ unb bie fließen

geiler §einrid)l, um bie Ungleichheit ber beiben mit einanber ringenben ©egner ju 65

berftefyen. gür biefe Äirclte Ijat er gelebt, ifyr gehörte fein §erj, in il)rem ©ienft f)at

er fid} berjel/rt. Slber er b>t if)r 2öob;i ju au§fd)lie^licb; in ber Steigerung il;rer

äußeren 3Jcad}tfteIlung erblidt. ©d}on betrug ©amiani f>at für bag 83ebenflid)e biefer

3lid;tung ein 3luge gehabt, jur bollen (Entfaltung brachte fie erft ber ^ßontififat. — ©r.

toar olme grö^ereg tljeologifc^eg SBiffen unb tiat burd; fein Serb^alten gegenüber 23c= eo

8ieaI=®nc^t[o»)äbie für I^eoloflie unb tir«e. 3. 21. vn. Q
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rengar bon £our§ (bgl S3bII ©. 609,32 ff.), ba§ tym ben SorWurf fyäretifcfyer Verwirrung em=

getragen b,at, beWiefcn, bafs er an bogmatifdje ©ntfdjeibungen herantrat, nur foweit er baju

gelungen Würbe. Sie einbringlid>e Serebtfamfeit, bie manchen fetner Briefe eigen ift, fyat

er in jungen $afyren afö ^rebiger Betätigt unb gtoar nacb, bent bon Saul bon Semrieb
5 berichteten (cap. 10, äöatt. I, ©. 478) Sßort ^aifer §einrid;§ III.: nunquam se audisse

hominem cum tanta fiducia verbum Dei praedicantem, mit großem ©rfolg. Stber

biefe Begabung fanb feine Pflege fonbern Würbe burdj bie bolitifcfjen Neigungen erbrüdt.

Unter feinen reltgiöfen Steuerungen ift bie prägnante bon befonberem Qniereffe, bie Wir

in bem Srtef an §errmann bon 9Jce| Reg. IV 2 (©. 245) lefen: Omnipotens Deus
10 intercessione coelestis reginae semper virginis Mariae et auctoritate beatorum

apostolorum Petri et Pauli te a cunctis peccatis absolvat, unb bas> fd)öne iffiort,

ba£ er feinen ©räfmnen fdjreibt: Ex amore Dei proximum diligendo adiuvare,
miseris et oppressis subvenire, orationibus ieiuniis vigiliis et aliis quam
pluribus bonis operibus praepono; quia veram caritatem cunctis virtutibus

15 praeferre cum apostolo non dubito (Reg. I, 50 ©. 70).

Sie Sebeutung ©regorg VII. für bie ©efdncfyte ber ^trd^e liegt barin, bafj er

ba§ ^beal bes> $abfttum§ afö bolittfcfye ©rb'fje in logifdjer ©dwrfe unb Äonfequenj
auggeftaltet unb ben Serb/ältniffen feiner $eit entfbredjenb berix>irtlic^t l)at. Söeiter

fyat er e3 berftanben, ba<§ Stecht ber $ird)e mit feinem ©eifte §u erfüllen, burcb,

20 feine eigene gefe|geberifü)e 5LJ)ättgfeit unb burd) bie Anregung jur ©ammlung bon

•KecP§ftoff unter ntrialem ©efid;tsbunft (SeuSbebit, 2lnfelm bon Succa; bgl. aua)

fcfyon feine Sitte an $etru§ Samiani IV. Sb ©. 435, 4 8 ff.) in ber geit be§ Werben=

ben üird;enrett)t§ fiat er baburd) auf biefe§ felbft einen ftarfen (Einfluß ausgeübt,

gerner f)at er e3 erreicht, bafj bie gefdtfedrtlicr/e (Sntfyaltfamfeit ber ^riefter fortan unter

25 ben ©tanbeäbflid;ten be§ ülerug an erfter ©teile figuriert unb ba<§ Urteil ber üircfye

über bie üftotWenbigfeit biefer gorberung jur ^larbeit gelangt ift. %n bem (gintreten

für bie römifcfye Siturgie enblid) b,at er jur Sefeftigung ber ftrcr)Iicften Uniformität ber

abenblänbifcr/en ßfyrtftenfjeit einen toefentltcben Seitrag geliefert. Jfcine einzige ber bon
©r. erhobenen gorberungen fann aU eine abfolut neue bejetctmet werben, bietet finbet fiel)

30 fd)on bei £eo I. unb 9iifoIau3 I. ; anbereg j)atte £eo IX. eingeleitet, \va$ er nur fort=

gefegt b,at. 2Iber burd) bie Sereinigung bon tfyeoretifdjem 2lnfprud) unb braftifc^er Ser=
Wirflidmng, burd) bie gleichzeitige Vertretung aller benlbarcn Folgerungen ber £>errfd)erftellung

be£ irbifcfjen betrug in bem innerfird)Iid)en Seben Wie gegenüber ben Weltlichen ©eWalten,
enblid) burd) bie ©rjiefyung ber SaienWelt unb be<S Ileruö gutn ©efyorjam gegen 3f{om aueb,

35 in fingen, über toelc^e big bar)in anbere ^nftanjen ent|d;ieben batten, ift er über alle

feine 2lmtöborgänger Innauggefcfyritten. @r fyd baS Serbienft, bem 'ßabftibeal bie flajfifdje

Formulierung gegeben unb bie latfyolifdje $ird;e be<§ 2lbenblanbe3 gur römifd;=?at^olifd;en

gemacht ^u |aben (anberi §aud III 832).

©regor b,at bie größten @b,ren babon getragen, bie einem römifd;=fatfyolifd;en ßl^riften

40 ju Seil werben fönnen, freiließ erft nad; einem falben ^al;rtaufenb. ©regor XIII.
(1572—1585) nafmi 1584 feinen tarnen in bag Martyrologium Romanum auf
(25. -JRai: ecclesiasticae libertatis propugnatoris ac defensoris acerrimi), bureb,

Saul V (1605—1621) erfolgte 1606 feine «Ranonifation. ©er 25. 3Jcai, ber SobeStag
©rJ, tourbe feinem Slnbenfen geweift, bie §eier be§ gefteö Verbreitete fieb, burd) Sene=

45 btft XIII. (1724—1730) Würbe fie 1728 für bie gange römifebe Äircbe ©efe^. 3e|t begann
etn tntereffanter ©treit. Sie furge Siograblne beg ^eiligen in bem Breviarium Ro-
manum enthielt nid;t nur unrichtige Säten fonbern festen in ben SBorten: Contra
Henrici imperatoris impios conatus fortis per omnia athleta impavidus per-
mansit, seque pro muro domui Israel ponere non timuit, ac eundem Henri-

50 cum in profundum malorum prolapsum, fidelium communione, regnoque
privavit, atque subditos populos fide ei data liberavit eine bolitifcb, bebende
Serlterrltcb.ung ber bäbftlid}en ©etoalt über gürften unb Sänber ju lehren, grangöfifebe
Parlamente unb Sifd/bfe erllärten fieb, 1729 gegen biefen Ibfcfmitt; in §oEanb berboten bie

©eneralftaaten bie 2lufnaf)me biefer Seftion in baS Srebier bei |ob,en ©trafen unb
55b,atten babei ben (Srjbifdjof bon Utredit auf tbrer ©eite; bie taiferin SUcaria Sfjerefia bon

Defterreid) befahl 1744, bie anftö^ige Seition mit Weitem ^abier §u überlieben unb lünftig
ntdjt toieber ;w bruden, unb ^ofebl II. roteberbolte ba§ Serbot 1782; aueb, ba$ Iönig=
retd) ©ijilien unb bie Stepublil Senebig i*te ^enfur; nod) 1828 ift in $arig unb 1848
in 2ßien ber Slbbrud unterfagt Werben. @g Waren römifcb

/
=Iatb

/
oIifcb

/
e ©taatöWefen, bie
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in btefer Sßetfe (»anbelten, baS ^roteftantifd^e ^reufjen lieft bte Brebierftelle unbean=

ftanbet. 5Tfod^ in ber ©egenfaart fyat jeber römifd;=Sot^oItfc^e Cßriefter am 25. 9J?ai auf (ie

feine 2lnbad)t ju rieten. Satl Sölhröt.

©regor VIII. (BurbinuS), ©egenbabft 1118—1121, geft. nad) 1137.—
frffe, Regesta pontificum roman. 2. Stuft. I ©. 281

f.
; Annales Romani, MG SS V ; Lan- 5

dulfus jun., hist. Mediolanensis SS XX; Pandulphus, vita Gelasii II: SBattertd), Pontifi-

cum Romanum vitae II, Lips. 1862 p. 99; ©ffetjarb, Chron., SS VI; Falco Beneventanus,
Chronicon: Muratori Scriptores rerum Italicarum V, p. 91 ff.; Petrus Diaconus, Chron.
mon. Casinens. SS VII, 9lu§jüge au§ allen btefen bei SBatteridj, II, p. 105 ff. ; Stephanus
Baluzius, vita Mauritii Burdini: Baluzii Miscellanea ed. J. D. Mansi tom. I, Succa 1761, 10

©. 137—148; fr ©regoroütuS, ©efd). b. ©tabt 9tom 4.23b 3. Stuft., ©tuttg. 1877 ©.360 ff.;

6. fr ü.£efeie, eoncitiengefdudjte, 5. 33b 2. Stuft. frreib. i. 33. 1886; 38. ü. @tefebred)t, ©efd). b.

beutfdfen faiferjeit 33b 3, 5. Stuft., 33raunfcf)tDeig 1890; fr Saugen, ©efd). b. rötn. £ird)e üon
©regor VII. bi§ frnnocens III., 33onn 1893 ; G. SMirbt, Sie «ßubltjifti! im ßettalter ©regorg VII.,

Seidig 1894, @. 445; »gl. b. St. ®eiafiu§ II. unb Galirt IL 15

©r^bifcbof SCRori^ bon Braga in Portugal fyatte tro| feiner £onf!ifte mit bem fbanifd)en

$rimaS Bernfyarb bon £o!ebo (bgl. b. 2t. II.Bb ©.641
f.),

bte gu feiner ©uStoenfion burd)

Sßabft ^afcfyaliS II. führten (1114), bie ©unft beS lederen fid) ju erwerben gemußt, mar
aber bann auf bie ©eite feines ©egnerS, öeinricljS V- bon £)eutfd)tanb, getreten unb bon

bem $abfi toegen einer ifmt ntcbt ju!ommenben (Sprung beS Königs (2luffeimng ber ürone 20

am Dfterfeft) auf ber ©rmobe ju Benebent Stbrtl 1117 mit bem Bann belegt morben
(Mansi XXI ©.167). 211S ber nacb, bem £obe beS ^afcf>aliS am 24. Januar 1118 ge=

it>äl)lte ©elaftuS IL bor ©mtofang ber 3©eil)e ber bebrüdenben 9iäb,e §einricf)S burd) §lud)t

auS 9tom fid) entjog unb bie SÜidrefyr bertoeigerie, tourbe burd) ben ^aifer unter SJlitnnrJung

ber in feinem ©efolge befinblidjen fünften bie 2SaI)l eines anberen ^patofteS burd) bie 25

9tömer unb einige ^arbinäle beranlaftt unb am 8.
sIftär$ 1118 SJtorUj bon Braga als

©regor VIII. aufgerufen, am 9. jum ^riefter, am 10. gum Bifcbof getneibt. — gum
bollen ©enufs ber ^3abfttoürbe ift ©regor VIII. niemals gekommen. 5JJur ein einziges für

ein Softer auSgefteffteS ^ribileg (Qaffe 92r. 7178) ift bon ü)m erhalten, ©elbft §ur 3eit

©elaftuS IL, ber bon ßabua auS am 7 Slbril ifm mit bem älnatfyem belegte, f)at er fiel) in 30

9iom md)t beraubten fönnen unb nal)m Slufentbalt in ©utri. ®a§ ©dndfal beS ©egen=

babfteS mar enifd)ieben, als er nad) bem rafd)en SLobe ©elafiuS' IL (18. Januar 1119)

überhaupt gar nid)t in $rage !am unb ber energifd)e @rjbifd)of ©uibo bon Bienne am
2. gebruar 1119 als ßalirt IL bie Seitung ber ^ird)e übernahm, ©elbft bon §einrid;

im ©tid) gelaffen, bem er in einem 33rief (©iefebr. III 1270 ff.
bgl. % ©d)effer=33oid)orft, 35

Qux ©efd)id»te beS 12. u. 13. ^ab^mnbertS, Berlin 1897, ©. 80 ff.) begrünbete SBortoürfe

machte, fübrte er in ©utri ein trauriges ®afein. 2tlS Salijt, ber auf ber großen ©t^nobe

ju 5tb,eimS Dltober 1119 ben33ann gegen ib
;
n erneuerte, am Slnfang beS folgenben ^abreS

in 9tom feinen glänjenben ©injug gehalten l;atte unb burd) achttägige Belagerung ber ©tabt

©utri erreichte, ba^ bie Bürger iljn auslieferten, b,at er über ben Unglüdlid;en ein 40

partes ©trafgerid)t gehalten, ©er ©efangene tourbe rüdlingS auf ein Äameel gefegt, ber

©d}inanj als 3uS e^ tym *n ^iz §anb gelegt unb in biefem 2lufjug muffte er unter bem
©toott beS ^öbelS, Salijt boranreitenb, feinen ©injug in 9bm galten (Bofo, vita Calixti,

Söatt. 119; Annal. Rom. ib. 113). gunäcfyft in bem ©ebtijonium eingelerfert, b,at man
t^n bann nacb, ber Burg ^3affarano, nad) bem Softer 6aba unb nad) ber Burg ^anula 45

gefdjlebbt. @r überlebte ©altjt unb ^onoriuSlL, ber ibn 1124 nad) gumo bringen lief?

(Petr.Diac. IV, 86). Sie falber älnnalen berichten nod) (c. 14 SS XVI, 76), ba£

^nnocenj IL bem ^önig Sotljar geftattete, bei feinem Qua, nad) ©icilien (Sluguft 1137)

ben BurbinuS in (Saba ju feben. Balb barauf ift SDforu) bon Braga geftorben. — ©a ber

©rfolg nid)t auf feiner ©eite getoefen ift, wirb er in ber jeitgenöffifc^en Sitteratur fo bef)anbelt, 50

toie bieS ©cf)iSmatilern ju ergeben bflegte. ©erb,o bon S^eid^erSberg nennt ib,n lurjtoeg bestia

in de investigatione antiehristi (c. 26. 28, libelli de lite imperatorum ae pontificum

tom. III, §ann. 1897, ©. 335, 338). BeacfytenStoert ift, baf$ bagegen 2öilb,elm bon 3KalmeS=

burb. im 2lnfd;lu^ an bie ©ncr/Kifa, bie ßalijt nacb, ber Bertreibung beS ©egenbabfteS auS ©utri

nad) ©allien richtete (fr 6902), fdtreibt: Urbana omnino et exeogitata facetia, ut eum 55

quem oderat regis Teutonici vocaret idolum, quod ille Mauritii tum in litteris tum
in civilibus negotiis magni pensaret — quem quislibet revereri et pene adorare

pro viva magna industriae specie debuisset, nisi tarn famoso facinore enitescere

maluisset (Gesta regum Angl. lib. V.cap. 434, SS X, p. 483). — Sic Ann. Rom.
(SS V, 479) fd)reiben, bie Körner bättert if)m ben Beinamen BurbtnuS gegeben, bie go
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?ßö^tber Slnnalen (1. c.) erflären ben tarnen: propter ingentes asinos in Hispania

abundantes. — gür bie ©efd;id;te ber Sefyre Don ben ©aframenten ift ber Vefcf/luf$ ber

Sateranfrmobe im Wiäx% 1123, meiner bie bon bem §äreftard)en 33urbmu3 unb ben bon

U)m orbinierten Vfeubobifcf/öfen boHgogenen Drbinationen als irritae bertoarf (can. 6,

5 Mansi XXI 283), bon Vebeutung. Gart Wtivit.

©regor VIII., Sßapft, 1187 — gaffe, Regesta pontificum Roman. 2. Stuft. (1888)

II, <B. 528—535. 770 9Jr. 16013—16084; L. A. Muratori, Scriptores rerum Italicarum

III, p. 478; MSL 202 p. 1537—1564; 3. 9ft. SBattericti, Pontificum roman. vitae II,

Seipjig 1862, ©. 683—692; — $. @d)effer*$8oirf)orfr, 3-riebrtd)' I. lefeter Streit mit ber

10 turie, Berlin 1866 <S. 149—157; Xi). Soectje, $aifer §einridj VI. (3a^rb. ber beutfetten

©efcf)ict)te), Seipjig 1867, @. 86-90; «ß. 3?abig, ©regor§ VIII. 57tägige§ «ßontiftfat, Stff.

SSafet 1890; 3. Sangen, ©efd). b. rötn. Strebe uon ©regor VII. bi§ Snnocenj III., SSomt

1893 <3. 570 ff.

©ie fcb>ierige Sage, in roeld;e bie fd^roffe ^olitif Urban§ III. gegenüber £aifer

15 griebrid; I. bte Äuvte gebracht fyatte, unb bie ÜJtadjricfyt Don ber Vernichtung be3 d>rift=

liefen §eere§ burd; ©alabin bei £»tftin am ©ee ©enegaretl) (4. Quli 1187) gaben ben

2lu§fd;lag, bafj nad) bem Ableben lirbang am 20. Dftober 1187 bte Äarbinäle fcfyon am
folgenben Sag, am 21. Dftober, faft einftimmig ben ^arbinal 2Ubertu3 bon Ttoxa au§

Venebent afö ©regor VIII. jumVapft erhoben. %üx feine 2Sat)l roar entfcfyeibenb, bajß er

20 mit bem $aifer in freunblicfyen Schiebungen ftanb unb als langjähriger Rangier be§

aboftolifd;en ©tuf/Ieä bolitifcfye (Erfahrung befafj. 3n 5errara / am ^rt oer 2öaf)l, rourbe

er am 25. Dftober fonfefriert. — 3n f;or/em Sllter trat ©r. fein 2fmt an — fein ©eburtg=

\ai)t toirb auf bie geit jroifdjen 1105 unb 1110 berechnet — aber er f/at e§ mit großer

Stüftigfett geführt unb eine umfaffenbe Sr/ätigfeit entfaltet. Db er bem ßiftercienferorben,

25 für ben er in 2lnfbrud) genommen ir>irb, angehört fyat, laffen roir bal)ingeftellt, jebenfaßö

erfüllte itm ein ©eift ftrenger Slgfefe, unb ir>a<S er an fid) felbft übte, fud)te er aud) an

feinem §of unb unter bem auswärtigen Älerug burd)gufe|en (©egen bie £Ieiberbrad)t

ba§ 3xunbfd)reiben Mansi XXII p. 534; ^affe 9te. 16079). ®er ©rlafj Q. 9fc. 16056),

reeller ber 2lnf)äufung ber ©efcfyäfte an ber $urie ju fteuern fucfyte, roar ber 2lnfa| ju

so einer Secentralifation, bie, toenn burd)gefüi)rt, für alle beteiligte Greife ein §ortfd)ritt

geicefen ibäre. ©leid^eitig fcfyärfte er aber ben @rgbifd)öfen unb Vifd)öfen il)re ^Pfücfyten

gegenüber ber römtfd)en ^tre^e ein unb fnelt auf if)re Steifen ad limina apostolorum (9er.

16016, 16056). ^n mannen ©tüd'en erinnert ©r. an ba§ ^ßa^fttbeal, tüte e£ SBern^arb b.

ßlairbauj in de consideratione gejeicfinet ^at. SRerfmürbig ift bie @ntfct)eibung, bafs einem

35 ^riefier in sJJottantuIa ba§ if>m roegen Verheiratung entzogene iSeneftjtum jurücfgegeben werben

foCte (Mansi XXII, 535 3. 16090). — Von bem ©ruft, ber ü)n erfüllt f,at, geugt be=

fonberg auet) bie 2trt, toie er ben $lan eine^ ^reu^ugg nad; ber religiöfen unb fittlidjen

©eite ber (Sr/riftenfyeit nahelegte, ben %all ^erufalem§ aU ©otteg ©trafgeridjt beutete

unb ju Vuf^e unb g-aften aufforberte. ®ie ^eilnel;mer fotlten nid;t in prächtigen Meibern,
40 begleitet bon §unben unb Vögeln, fonbern in bem befcfyeibenen ©eroanb ber Vufje aU

Vüger nad; bem Dften gießen. @inbringlicf;ft unb unermüblicf) toirfte er für biefeg llnter=

nehmen, ba§ im SRittcIbunft feiner ^ntereffen ftanb (^affe 3Jr. 16013, 16018, 16019,
16022, 16034, 16057, 16073, 16078).— 21uf eine 2tusfür,rung tt>ar freilid) nur in bem %aü
gu rechnen, bafe er fief; mit Äaifer grtebrtdj berftänbigte. 3n °em ©^reiben an griebriefy unb

45 in bem an lönig ^einrict), ben „erroäi)Iten römtfd;en ^atfer" »om 29. 9cobember(^. 9fc. 16071,
16072) geigte ber $apft bat)er ein in ber %l)at grof^eg ©ntgegenfommen, aber bermieb c» gu=

gleicb, gefct)id't, mit feinem Slmtgborgänger in bireften Sötberfbrucf; ju treten. %U ein günftigeö
©r/mbtom muf3te ber Äaifer eä ferner auffaffen, baf$ ©r. in bem Trierer ©treit bura) eine

fa)arfe 3urecb,tiDeifung be§ gegen feinen SÖUlen geiuei^ten @rjbifd)o^ golmar Q.^lx. 16075)
50 fid) auf feine ©eite ju ftellen fd)ien. — 3tm 17. ©ejember mürbe er mitten in ben Ve=

mü^ungen, gtüifdjen ben Vifanern unb ©enuefen gutn ^med itirer gemeinfamen Vetei=
ligung an bem Ireu^ug ^rieben gu fd)affen, in Vtfa bom %obe ereilt (repentino morbo
fagen bie Ann. Rom. MG SS V, 479, Söatterid) II, 692). Vei ber ®auer feinet nur
57 Sage umfaffenben ^ontififatg ift eS il)m berfagt geroefen, über ba§ ©tabium ber

55 Slnfä^e unb (Sntroürfe ^)inaugjufd;reiten. 3n auffallenbem Sßiberfbrucb; ju bem ©efamt=
einbrud biefer «ßerfönlicb,feit ftet)t ber 2lft bon fanatifetjer ^mbietät, ba§ er bei ber

Surdireife burd) Succa ba§ ©rabmal Dftabians (beg ©egenbabfte^ Viftor IV.) erbrechen
unb bie ©ebeine aufjerfyalb ber ^trd^e jerftreuen lief; (confracto sepulchro Octaviani
ossa deiecit extra ecclesiam, Nicolaiis Ambianensis : SS VI 474; Söatt. 692).

60 Sari Wixbt.
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©regor IX., ^sabft, 1227—1241. ~ MG,EpistolaesaeculiXIIIeregestis pontificum
Eomanorum selectae per G. H. Pertz ed. C. Eodenberg, tom. I, Berol. 1883, p. 261—728
Nr. 343-828, p. 730-739 Nr. 831-838; Friderici II imp. constitutiones : MG LL II

p. 274—276, 299 f.; Les registres de Gregoire IX. Eecueil des bulles de ce pape publiees

ou analys^es d'apres les manuscrits originaux du Vatican par Lucien Auvray (= Bibliothe- 6

que des ecoles francaises d'Athenes et de Rome, 2« serie), fasc. 1— 5, umfaffenb bie

3afere 1227—1235 mit 2481 Hummern, $artS 1890—1896; A. Potthast, Regesta pontificum
Romanorum tom. I (1874) p. 680—939 Nr. 7862—11073, II p. 2099-2110, 2136 f.; J. L.

A. Huillard-Br^holles, Historia diplomatica Friderici II (Sammlung aller Urfunben,

SSriefe u. f.
ro.) 6 vols. $ari§ 1852-1861; 3. &r. 33ö&,mer, Acta imperii selecta, 3nnS= 10

brud 1890; <£b. SBintetmann, Acta imperii inedita, 2 SSbe, 3nnSbrutf 1880. 1885; 3.

3fr. Sommer, Regesta imperii V., Sie 3Jegefien beS SaiferreidjS (1198—1272) 9lbt. 1, ferSg.

o. S. fjicter, 3nnSbrucf 1892; Sie SKegeften beS ®aiferreict)S (1198— 1272) Abteilung LÜ
unb IV, ferSg. 0. 3- gicfer unb (£. SBmtetmann SnnSbrucf 1892.1894. — vita Gregorii IX.
feetL. A. Muratori, Scriptores rerum Italicarum tom. III pars I p. 575 — 587, nacfe 3- iDtarj, Sie 15

vita Gregorii IX queüenfritifd) untevfucfet, Berlin 1889 (1. Seil Siff.) tierfafjt burdj 3ofeanne§

uon gferentino, bem 93orfiefeer ber päpfiltcfeen Sammer, in ben galten 1239, 1240; 3-
üft. Sappenberg— Dt. <ßauti, ©efdjicfete üon ©ngtanb 3. 33b, Hamburg 1853; gr. u SRaumer,

@efd)icfete ber ©ofienftaufen 33b 3 unb 4, 3. Sluff., Seipjig 1857; 31. «ßtcfeter, ©efcfeicfete ber fircfel.

Trennung äiuifcfeen bem Grient unb Dccibent, 1. 33b, Wimd)en 1864, S. 323 ff.; gfr. 20

3$. Scfeirrmacfeer, Äaifer griebrid) ber 3>feite, 4 33be ©öttingen 1859—65; (5b. SBinfelmann,

©efcfeicfete faifer griebricbS beS gleiten unb feiner Cetebe 1212—1235 SSerlin 1863,

2. 23b 1235—1250. 1. 3tbt. 9teual 1865; berfelbe, Saifer griebrieß IL (Saferfeücber ber

beutfefeen ©efcfeicfete), 1. 33b (1218—1228) Seipjig 1889, 2. 93b (1228—1233) 1897; berfelbe,

Sie Segation beS ßarbinatbiaconS Dtto 0. S. SftcolauS in Seutfd)lanb 1229-1231: Wt 25

.Oefterr. ©efefe. XI, 1890, S. 28—41; P. Balan, Storia di Gregorio IX e dei suoi tempi,

3 vols, SJJcobena 1872— 1873; f>. SReuter, ©efcfeicfete ber religiöfen Sfufflärung im Söhnet»

alter 2. 93b, 93erlin 1877; 3. gr. b. Scfeutte, Sie ©efcfeicfete ber Quellen unb Siteratur

be§ fanonifeben SRecfetS öon ©ratian bi§ auf bie ©egenroart, 2 93b 3Son ©regor IX. bis

pmßoncil ju Srient, Stuttg. 1877; g. ©regoroüiuS, ©efcfeicfete ber Stabt SRom im Mittel« so

alter 5. 33b, 3. Stuft. Stuttgart 1878; % ©infcfeiuS, tirefeenreefet 3 33b, 93erlin 1883,

S. 734 ff.; £. 93eber, lieber baS 93erbättni§ (5ngtanb§ ju SRom mäferenb ber 3 ett oer

Segation be§ ßarbinalS Qtfeo in ben Saferen 1231-1241 (Siff.) SSerlin 1883; 3- ü. ©efele,

ßonciliengefcfeicfete 5. 93b 3. Stuft., greife, t. 33. 1886; 92. gelten, $apft ©regor IX., greife,

i. 93. 1886 (409 S.); ß. SRobenberg, Saifer griebriefe IL unb bie beutfefee ftrefee: §iftor. 35

3luffä|e bem 9(nbenfen an ©. 93ai£ geroibmet, ©annoöer 1886, S. 228—248; Snöpfler,

©regor IX. unb griebrid) IL: ©931 100, 12 (1888) 6. 901—909; ß. Stficfeael, Saifer

griebriefe IL unb bie Sircfee feiner jßeit: 3fSfe. 2 (1888), S. 290—301; ß. töfeler, 93erfeält»

ni§ Saifer griebrid)§ IL ju ben ^äpften feiner $eit (= Unterfudjungen j. beutfd}en Staats»

unb Sed)t§gefd)id)te ferSg. oon O. ©ierfe 9Jr. 24), 93re§Iau 1888; ß. ©enner, 93eitriige j. 40

Organifation unb ßompetenj ber päpftlicfeen Sefeergericfete, Seipjig 1890; ß. 9tobenberg, Sie

95oroerfeanblungen jum ^rieben uon San ©ermano 1229-1230. 9^31 XVIII (1892) S. 177
fei§ 205; SSR. ©al6e, fjriebrid) IL unb ber apoftolifdje Stufet bis ju feiner Saiferfrünung

(9?dü. 1220), SSerlin 1896 (1. St Siff. TOincfeen); ©. fyranffurtfe, ©regoriuS be SRonte»

longo, ßin 93eitrag jur ©efefe. OberitalienS i. b. 3- 1238 bis 1269, Siff. Harburg 1898; 45

SR. SRöferidit, ©efefe. b. SbnigreicfeS 3erufatem (1100—1291), 3nnSferud 1898 S. 757—796;
gr. Serroti, Bibliografia di Roma medievale e moderna vol. I, SRom 1893, ©. 307 f.

©raf §ugo (§ugoltno) »ort ©egrtt flammte au§ 2lrtagrtt, fein ©eBurtgja^r ift ungewiß

(nad) 9JtattJ)äu§ n. ^3ari§: fuit, cum a saeculo reeessit, fere centenarius, müfjte c. 1145

angenommen werben; gelten ©. 6 f. : c. 1170). 5Rad) Slbfolbtevung feiner ©tubten in 60

$art§ unb Bologna Batte er ba§ ©IM, unter feinem Dnld ^nnocenj III. feine getftltd)e

SaufBal^n Beginnen §u !önnen unb rafd) gu fyofyen ©teilen em^or^ufteigen. ®er @rnen=

nung jum pä))ftlid)en Kaplan folgte nod) 1198 bie @rB,eBung jum Äarbinalbiafon bon

©t. @uftad)iu§, im Stftai 1206 mürbe er ÄarbinaI6ifd)of bon Dftia unb Seßetrt. ^ugletd)

erBielt er @eIegenB,eit, in ÜJlittelttalten unb bor allem bann in ©eutfd)tanb (1207, 1209) 55

afe bäbftlid)er Segat an fd)roiertgen Aufgaben feine toolüifcBm §äB,igleiten gu entroitfeln.

2Tud) §onoriu§ III. (1216—1227) b,at i^n mit rotd)tigen SCRtfftorten Betraut. $n feinem

Auftrag ioar ^ugolino in DBeritatien tB,ätig, burd) Beilegung ber groifte grotfc^eri ber=

fcfjiebenen ©täbten ber SomBarbei unb Su§cien§ (1217 1218) ein ^aubttnnbernig ber

geplanten $reu^ug3untemeBmung gu Befeitigen, Bei ber Slaiferfrbnung griebrid)« II. in eo

5Rom am 22. 5RobemBer 1220 b,at er bann affifttert unb rourbe im folgenben 3aB,r jum

^reujjuglbrebiger für SDKttel* unb DBeritalien Befteßt. Slud) mit ber ©efdncr/te ber (gnfc

fte^ung be§ gran^fanerorben? ift fein 5Rame eng berfnüpft, benn aU Drbengproteftor

Bat er auf bie ©ntroidelung ber ©enoffenfdjaft be§ B;t. granj b. Slffifi jum Settelorben
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einen ftarlen (Smflufe auggeübt (Siegel bon 1221 unb befonberS bie bon 1223) unb fyat

bie ßlariffen auf benfelben 28eg geleitet. ©omimfuS, ber ©tifter beS *]ßrebigerorben§, er=

fufyr ebenfalls feine tlnterftü|ung (bgl. Vb IV ©. 771, 20 ff.).
— 2tlS am Sag nad; bem

£infd;etben §onoriuS' III. bie Karbinäle in bem 2InbreaSllofter ju 9lom fid; auf eine

5 electio per compromissum geeinigt unb bie SöablbefugniS an brei Karbinäle über=

tragen Ratten, Würbe Karbinal £>ugo, ber ju biefer Kommiffion gehörte, bon ben Beiben

anbeten SDtttgliebem nad; ber 2lblefmung beS beutfd;en ©rafen Konrab bon Urad;, Kar=

binalbifdjofS bon Vorto (gelten ©. 51 f.), als ©regor IX. jum ^atoft ertoä^It (19. «Karg

1227). 'Sie ^ntbjonifation Würbe fofort ber Söafyl angefcbjoffen, bie Konfefration erfolgte

10 am 21. 3Jlax%.

1. ©r. IX. unb bie Weltlichen ©taaten. ©ein Verhältnis gu griebricf) II.

bon ©eutfdjlanb War bor feiner 2öal)l ein gutes geWefen, ber Kaifer t)atte ifm fogar als

feinen ^reunb bon SllterS fyer bejeidmet. Srotjbem lam eS nod) in feinem erften $onti=

fifatSjafyre %um böKigen Vrud; aus Urfad;en, bie in bie .geit
f
eme^ Vorgängers jurüd'=

15 reiben. Slacfybem baS Sßabfttum burd; ben tolö|ltcf)en lob §einrid;S VI. (1197) bon ber

©efatjr befreit Werben mar, burd) bie 2tuSbreitung ber beiitfd;en §errfd;aft über ganj

Italien erbrüdt ju werben, b,atte ^nnocenj III. mit großem ©efdud barauf Eingearbeitet,

ber 2Bieberlef»r einer berartigen Vebrobung bor§ubeugen. @S gelang if>m, bie bäbftlicfye

§errfd;aft in 9)littelttalien neu ju begrünben unb erljeblid; ju erweitern ; im Sorben treten

20 bie lombarbifcfyen unb tuScifd)en ©täbte ju Vünbniffen jufammen ; im ©üben berftanb

fid; bie Kaiferin Äonftanje, bie SöitWe §einrid;S VII., %ax Stnerlennung ber bäbftltcfyen

Dberlef>enSr)errlid;i;eit über ©icilien. $DaS $iel, °^e bauernbe Trennung ©icilienS bon

bem beutfcr)en Skid), mürbe bon ^nnocenj aud; bei ber 2öaf)l griebridjS jum beutfcfyen

König (1212) feft im SCuge behalten, er follte auf ®eutfd;lanb befdjränft bleiben, Wäfyrenb

25 ©ieilien feinem ©olm ^jeinrid; gufiel. ©ein Scacfyfotger, ^onortuS III., mar aber nidjt

im ftanbe, biefe CßottttE fortjufe|en ; ©icilien würbe btelmel)r in ber gorm einer ^krfonal=

union bem 9leid; Wieber angegliebert. Stuf bem 9leid;Stag gu granffurt im 2lbril 1220
Würbe .geinrid; (VII.) gum rb'mifcfyen König erWäb/lt (Söinfelmann, IgV I, 43 ff.) unb

griebrid) erlangte bon bem Vabft im 9cobember beSfelben $atyre3, bafj nad) nochmaliger

30 Slnerfennung ber bäbftlid)en Dberlel)enSl>ot)eit über ©icilien il)m felbft, rtic^t feinem ©oijm,

bie Verwaltung ©icilienS jugeftanben Würbe (SBmfelmann ©. 108 f.). ®ie folgenben

2sal)re War griebrid; mit ber Drbnung ber ftcilifcfyen Verfyältniffe bollauf befd;äftigt, 1226
War biefelbe aber fo Weit gefiebert, bafj er nunmehr baju fortfdireiten fonnte, ber Weiteren

Aufgabe fid; jujuWenben, bie feit bem SEobe §einrid;S VI. burd; bie £ombarbcn ftarl

35 bertürjten yieicf)Sred;te in 5Rorbitalien in bem burd) ben üonftanjer Vertrag (1183) feft=

gefteKten Umfang wieber^erjufteßen (3leid;Stag gu Sremona).

2IIS ©regor IX. bie Regierung antrat, b,atte fid; gerabe biefe Söenbung ber faiferlitten

«politi! boßjogen, bte jene für ben aboftoüfd;en ©tub,I BebenfIid;e Kombination ju erneuern brol;te.

®aS baburd; erregte 9Jli|trauen beS ^5a!pfteS Würbe burd; Eingriffe griebrid;S in bie !ird;=

40 Iid;e Verwaltung ©icilienS unb burd; feine Verfuge, baS met)rfad; wieberl)olte Ver=

fbred;en, nad; bem ^eiligen Sanb ju xiefjen, immer Weiter tnnau^ufcfyieben nod; gefteigert.

Sl)atfäd;lid; ftedte fid; freilieb, ber laifer ju bem feftgefe^ten Termin (Sluguft 1227)
an bie ©i)ii$e ber in Vrinbift berfammelten Kreuzfahrer, aber bie gieberebibemie, bie

SEaufenbe bon pilgern rafd; baljinraffte, barunter ben Sanbgrafen £ubwig bon 2:b,üringen,

45 Warf aud; ifjn aufs Kranfenlager unb jWang il)n, in Dtranto ju bleiben. Dirne in eine

Prüfung ber Umftänbe einzutreten, unter Wellen %x. fein Verfbred;en nid;t einlöfte, ber=

fünbigte nunmehr ©r. fofort am 29. ©ebtember 1227 bie @r.fommunifation beS KaiferS

(Sßinfelmann ©. 334 ff.), um fie auf ber römifd;en ©t;nobe am 18. Slobember bann nod;

in feierlicherer §orm ju Wieberb,ölen; eine @nct)fli!a bom Anfang Dftober (^ottfyaft 8044)
50 motibierte ben ©cb.ritt bor bem ^orum ber Öffentlichkeit, lud) griebrid; liefe eine 3lecb>

fertigungSfd;rift ausgeben (6. Sejember; §uitlarb=Vreb,olleS III 36—48), aber Widriger
War, bafe er für ben- @rnft feines KreugjugSblaneS im folgenben $at)re ben tl^atfäd;Iid;en

VeWeiS erbrachte, freiließ unter «proteft beS ^abfteS. Unter fd)Wierigen Verf)ältniffen trat

griebrid) @nbe ^uni 1229 ben Kreujjug an, benn feine ©treitfräfte Waren bert)ältniS=

55 mäfeig gering unb ber Vann entjog ib,m bie Unterftü^ung ber Sembier unb ^otjanniter.

Sro^bem gelang eS if)m, burd; einen Vertrag mit bem ©ultan @l=Kamil bon %t)bten
am 18. gebruar 1229 (S5in!elmann ^V. 2 ©. 111 ff.) auf frieblicfjem 2öege meb^r ju
erreichen, als bis bal)in baS ©d)Wert erworben blatte. 2)aS Wia;tigfte War, bafe baS feit

42 ^al)ren berlorene Qerafalem ben Sb,riftsn überlaffen Würbe mit bem Siechte, eS aufs
so neue ju befeftigb. 2Iber ber ^atriard; ©crolb bon Qerufalem, ber Segat beS VabfteS, War burd;
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btefcä @rgebm3 nictit befriebigt unb tiejs, nad^bem grtebridj am 18. Wäx% bor bem §ocfy=

altar ber ©rabe§f:ircr;e bie Ärone be<S üönigreicfig $erufalem fid) auf ba<§ tgaupt gefegt

fiatte, bte ^eiligen Drte mit bem ^nterbtft belegen. £>er offene unb berftecfte SBiberftanb,

Welchen er überall fanb unb nid^t 31t überWinben bermocfyte, berietbete bem SJaifer ben,

audfj giüedftofen, Weiteren 2lufentf)alt in bem ^eiligen Sanb. lufjerbem empfahl bte Rad)= 5

rid;t bon bem ©infatt be§ ?ßa^fte§ in ba§ ficilifdje Retef) eine rafcfie ,§eimfer/r, am 10. ^uni
lanbete er in Srinbift, nacf) wenigen 3ßocf)en Waren bic toäbftltcfjen „©cfylüffeffolbaten"

berjagt. ^m folgenben $at)r, am 28. SCugufi 1230, mürbe Wefentlief; burcr; bie Sermittelung

be§ 'SeutfcfjorbenSmeifterS ^ermann Don ©alja ber griebe bon ßeberano (in ©an ©ermano
fanben nur bie Sorbert;anbiungen ftatt) gefcf)loffen, in bem $riebriclj burcf» grof$e3ugeftänb= 10

niffe bie Söfung bom Sänne erreichte. ®ie gufammenftmft mit bem Sabft in Slnagni

am 1. ©ebtember befiegelte bie Serftänbtgung.

Wü großem ©efcfnd' unb burcb großes ©ntgegeufommen fyat gmtwcf) biefen

grteben<^uftanb 9 %d)w ju erhalten berftanben, aber nict)t ju berfymbem bermod^t,

baf? bei bem grunbfätjlicfyen Sötberftreit ber fatferlicfyen unb ber bäbftlicfjen $ntereffen 15

in Rorbitalien ©regor IX. fiel) fcfjliefjlicr) auf bie ©eite feiner geinbe fcf;lug. 3113

bie rebetlifcf;en Sombarben Wegen Serlnnberung be3 Steic^gtagg ju Rabenna 1232
bon ifym mit ber Reicf^acfjt belegt mürben, griff ©regor IX. afö Sermittler ein

unb erreichte, baf? ^riebrttf) 1233 feinem ©ctueb^fbrucb, fic| fügte, obwof)! er offenbar

einfeitig ju ©unften ber Sombarben entfcf)ieb. !ym 2tyml 1234 übertrug ber ^aifer 20

fogar bie ©ntfcfjeibung über feine prinzipiellen ©treitigfeiten mit ben Sombarben
bem s

}>abft, aber erreichte bamit bocf) nur beffen Unterftütmng gegenüber feinem ©oljm

.^einrieb, VII., ber im §erbft ju offener ©mbörung fid) erb,ob. @ine günftige 2Bir!ung auf

•baS Serf)ältni§ §u ben Sombarben blieb jeboef) au§, benn biefe fcfyloffen if>rerfeit§ mit

^einrieb, ein Sünbni§ (17 ®ejember 1234). ©0 lange al€ möglict) fyat ©regor um einen 25

friebltd)en 2ln§gleict) jWifdjen griebrief) unb ben Sombarben fidj bemüht, ba bie 2lu3ftcf)ten

ber letzteren für ben galt eines Kriegs! unfief/er waren. Slber gerabe bie Sombarben t)aben

biefe grieben^bolitif burd^Ireujt, benn Wä^renb griefcrtcf/ nod} 1235 feine SereitWiHtgfeit

erklärte, ber @ntfcf)eibung be§ SabfteS fid) $u unterwerfen, gaben bie Sombarben ber @in=

labung be§ Sabftes gu Unterb,anblungen leine golge. 2luf ©runb ber @rfenntni§, ba£ 30

ein Hambf unbermeiblia) War, bolljog ©regor nunmehr birelt ben 2lnfcf;luf5 an bie

Sombarben. gitrn gWecf ber Rechtfertigung biefe£ Sorgefyeng bor ber öffentlichen SReinung

trat er mit fdjWeren Sefd^ulbigungen gegen ben $önig Iterbor (^uerft 29. gebruar 1236)
unb fcb.idte „jur ©titlung ber Unruhen" ben ^arbinalbifcfyof %acob bon Sraenefte im
©ommer 1236 naef; Dberitalien, ber mit folgern @ifer in antifaiferlictier Richtung tb.ätig 35

War, ba^ griebrid) über ibn bittere ^lage bei bem ^ßabft führte. ®ie jWifd^ien Sabft unb

Äaifer geWecb.felten Sriefe berfcb.ärften noeb, bie ©bannung, baju lam noeb, ein Slufftanb

ber Römer, ber bem Äaifer ©cfmlb gegeben Würbe, aber noeb, ber^ögerte fid? ber offene

Srud) mit bem Sabft, ba griebrieb, burcb, ben rebeKifcb,en §erjog bon Dfterreid) gezwungen

Würbe, nacb, ®eutfct)lanb gurüd;gu!e|ren. ®ie nocf)mal§ eröffneten Unterb^anblungen ©regorg, 40

an benen fic§ §ermann bon ©al^a al§ Iaiferlic|er Sebollmäcfrtigter beteiligte, führten ju

feinem anbern @rgebni§ al§ bie jab^lreic^en Serfudje ber berfloffenen 3af)re, ba§ ©ct)Wert

mu|te entfdb,eiben. — ®urcb, ben glänjenben ©ieg bei ßortenuoba am 27. Robember 1237

Würbe griebrieb, II. §err ber Sombarbei, aber er ging ^u Weit, afö er auf ber gorberung

bebingungglofer Unterwerfung beftanb ; baran ift ber griebe gefcl)eitert. ©ie Rieberlage 45

ber Sombarben War jugleid) eine Rieberlage ©regor§ IX. 2lber nid)t unmittelbar in i^r

Unglücf f)ineinberWic!elt, lonnte er ben beränberten Serb^ältniffen gegenüber äunäcb^ft eine

abwartenbe ©tellung nehmen, ©elegenb^eit gum Eingreifen erhielt er, afö ber Itaifer im

2luguft 1238 bor Sregcia, Wo bag Söaffenglüd ib^n berliefj, if)n um feine §ülfe bat.

$ei$t ift e§ ©regor, ber buret) feinen Segaten, ben Rotar 9Jtontelongo, bie Iombarbifcb,e 50

SeWegung organifiert. älufeerbem Wagt er e§, eine ^ommiffion bon Sifd)öfen ju bem

5?aifer nac^ Sremona gu fd^tcSen (Dltober), um il>n über eine lange Reib, e bon Sefct;Werben

über bie firc£)lid)en 3uftänbe ©icilien§ regelrecht ju berb^ören unb er t)at bie ©enugtb^uung,

baf$ griebrid) eine einge^enbe Serteibigung berfudjt. S)en SBinter f)inburd) Würben bie

Serf)anblungen ^Wifcften üaifer unb Sabft §War noef) fortgefe^t, aber obme jebe iugfieb^t 55

auf Serftänbigung unb jWar um fo Weniger al<3 @n^io, ber ©ol;n griebrid)s, mit Slbelafia,

ber ©rbin ©arbinienä, fiel) bermäf)lte. ®er 20. Wäx^ 1239 braute enblid? böaige $larl?ett.

©regor IX. belegte griebrid} II. aufs neue mit bem Sann.

Seibe Scateien abbellierten an bie Öffentlichen, ©regor rechtfertigte bie ©rjornmuniration

in einem Runbfcb^reiben bom 7 2ltoril (£uiIl.=Srefy. V 290—294), griebrid) antwortete in einem eo
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großen «Wamfeft am 20. 2IbriI (ebenb. V 295—307). 3116er bie litterarifcfye geb> mar nur bie

(Einleitung beS üambfeS. ©regor lief? in ©teilten unb in ©eutfcbjanb ben Slufrubr brebigen unb

buref) feinen Segaten, ben ^ßaffauer 2lrcb
/
ibiaf

;

onuS Sllbert bon Befyaim, bie 2Bab,l etneS ©egen=

lönigS betreiben. 2tber bie übermiegenbe SJleljirjaf)! ber geiftltcfyen unb meltltdjien dürften trat fo

5 energifefy für griebrieb, ein, baf? auef) bie anfangs faiferfeinblicfyen ©rofjen ifyren 2öiberftanb auf=

gaben, $n Italien fyatte griebrieb, unterbeffen ben J?ambf gegen bie Sombarben fortgefeitf,

aber ber Segat 9Jcontelongo b,atte il)re militärifcfyen Unternehmungen fo gefdjncft geleitet,

baf; ber $aifer, oime etmaS erreicht gu fyaben, im ©e-^ember ben Sorben berliefj. Um fo

günftiger mar feine Sage in SJtittelitalien, ba fyier Jlönig ©njio bie 9Kar! SIncona unb

10 baS Herzogtum ©boleto als berfaßene gteicfySlefyen befe|t fyatte. gaft festen eS, als ob er

im gebruar 1240 ben 'ißabft in 9tom felbft mürbe gum grieben fingen fönnen, aber

bie bureb, ©regor für ben ©tfmtj beS 2lbofteIfürften fanatifterten 9tömer fangen ib,n jur

Umfefyr. ©ie Sage beS SßabfteS aber blieb eine fefyr gefährliche unb ba aucf> griebrieb, fein

entfcfyeibenbeS Übergewicht gemamt, fo fonnte man glauben, baf$ bie Qät für griebenS=

15 berfjianblungen gekommen mar. ©ie Anregung ging bon ben beutfcfyen dürften auS, in

beren 2luftrag ber ©eutfcfyorbenSmeifter ^onrab (^ermann b. ©alja f 20. ÜJcarj 1239)

naef) "Rom !am. Sie Berfyanblungen nahmen anfänglich eine gute ^icfytung, griebrid)

glaubte fcfjon ben ^riebenSfcfylufj gefiebert, als ©regor unermartetermeife mit ber un=

annehmbaren gorberung I)erbortrat, bafc aueb, bie Sombarben in ben 2öaffenftillftanb aüf=

20 genommen merben füllten, ber für bie 2öeiterfüb,rung ber Beratungen in SluSfidjt ge=

nommen mar. ©aburefy braute ©regor bie ^riebenSfonferenj ju galt; aud? olm.e ben

blötjlicfyen Sob KonrabS am 24. QuK wäre fie fdjtroerlict) mit 2luSficf)t auf ©rfolg fort=

gefegt morben. ©er $abft fcfylug je|t einen anbern 2öeg ein unb erlief? am 9. 2luguft

baS 2luSf$reiben ju einer allgemeinen ©fynobe in 3tom auf Dftem 1241. ©er ©ebanle,

25 auf einem $on§iI ben ©treit §um 2luStrag ju bringen, mar jmar bon $riebricf) felbft nad) feiner

©rjommunifatton ausgebrochen morben, aber bie jeljtge Haltung ©regorS unb bie Umftänbe,

unter meieren baS Äonjil berufen mürbe, unb ber Drt feiner Tagung liefen über bte 2lb=

fidjten, bie ber $abft mit biefer Äircfyenberfammlung berbanb, leinen 3*üeife^- Snebrtcb,

proteftierte bafyer gegen i^ren ^ufflmi^wirrttt, ©regor b,ielt jeboeb, baran feft unb forgte

30 bafür, bafj für bie nicfititalienifc^en Prälaten in -Jlt^a unb ©enua ga^r^euge bereit

ftanben unb fie am 25. 2lbril unter ftarfem ©cb,u^ in ©ee gel)en fonnten. 2lber füb=

öftlicb, bon @lba, jmifcb.en ben ^nfeln ÜRonte S^rifto unb ©iglio, trat am 3. SfJiai 1241
ben ©enuefen bie überlegene faiferlid^bifamftfje flotte entgegen, fc|tug fie, machte bie meb,r

afö 100 ©eiftlitf)en ^u ©efangenen unb berttinberte babureb, ba§ ^onjil. — ^n bemfelben

35 grüb.ja^r erfolgte ber grofje Slnfturm ber ^artaren auf SJiitteleuroba, ®eutfcb,lanb mar in

ber größten ©efafir. 2öieber begann ^riebric^ mit bem $abft ju bertjanbeln unb ermäßigte

feine gorberungen, um bureb, Herbeiführung einer 3?crftänbigung freie §anb für ©eutfc^Ianb

ju erhalten, aber ftiefj auet) je|t auf unbeugfamen 2ötberftanb. 2tfö ob er bie S8ebroi)ung

®eutfcb,knb§ burc^ bie barbarifd)en Sorben nur unter bem ©eficfytSbunft ber ©cb,mäcb]ung

40 feines ©egnerS ^u beurteilen bermocfite, trat ©regor IX. fcfyärfer aU je jubor auf unb
bertangte bebingungglofe Unterwerfung beS gebannten ^aiferS. 2Iber feine Berechnungen

ermiefen fieb, ate trügerifcfye. ©ureb, bie ©cfjla^t auf ber 2öaf)lftatt bei Siegni§ (9. 2lbrtf)

mar bem Borbringen ber SJlongoIen ein $\d gefegt morben unb grtebrtcb, b,telt ben

größten Seil bei $ird)enftaat§ befe|t.— 3lm 22. Stuguft ftarb ©regor IX. ©ureb, ben @ifer,

45 mit bem er für ba§ eintrat, mal er unter bem Söob,! ber Äircfye berftanb, unb bureb, fein

fugenblicfyeS geuer feffelt er ba§ ^ntereffe, aber feine geftigfeit mürbe ^um ©tarrfinn unb
ber tooltrtfcfye Blicf für ba§ ©rreicb.bare mar ifym am @nbe feiner Sage berfagt. $n bem
^ambf gegen griebrieb, II. lannte er lein 9Jcafj unb jebeS Mittel mar ifym rec^t, um if)n

ju bernicfjten. ®ie Befcb,ulbigung beS StbfaHS bom cb.ripc^en ©lauben ift bon ib,m juerft

so 1239 (§.4Br. V ©. 339. 340) erhoben morben: er ^aht erflärt, bie SEBelt fei bon brei

Betrügern getäufcb,t morben, bon Qefu, 9flofe unb SJtub^ameb, auef» fyaht er baS SBunber
ber ©eburt 6b,rifti bon ber Jungfrau SWaria berfbottet. 2Kber griebric^ felbft b,at energifcb,

gegen biefe Slnftage broteftiert (£.=Br. V ©. 348) unb ©regor IX. b,at ben bon tipn an=

ge!ünbigten Bemeiö niemals erbracht (Deuter ©. 275 ff.
bgl. 21. de tribus impostoribus).

55
_

hinter biefen J?ambf mit griebritf) II. bon ©eutfcb,Ianb treten ©regorS IX. Be=
jiefiungen ju anberen Sänbern jurücf, fie b,aben nur nationalgefcb.icb.tlic^e Bebeutung.
3n granfreia) boKjog fieb, bamalS unter Submig IX. bem ^eiligen (1226—1270), für ben

anfangs feine SRutter, bie Königin Bianca bon ßaftilien, bie 9tegentfd)aft führte, bie innere

unb äufjere ©intgung beS SanbeS unter einem ftarfen erblichen Königtum, meldje für bie

60 Weitere ©ntttricMung beS franjöfifctien BolfeS grunblegenb gemorben ift. ©en auf @rmeite=
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rung ber fird?lt<f>en ©ertd^täbarfett unb auf 3Sermel)rung beS ®ircf)enguteS genuteten 33e=

ftrebungen fyat ber Slbel umfonft Sßiberftanb gu leiften berfuct/t, ba ber $ömg l)ier auf

fetten beS ^abjteS ftanb. — %n ©nglanb führte bie 9J£af$toftgl:eit ©regorS IX. in ber 33er=

gebung ber einträglichen ^frünben an SluSlänber ju einer fräftigen ÜReaftton beS einl>ei=

mifa)en ^leruS gegen bte Übergriffe ber Murie. ®amit berfnübfte ficfy bie Setoegung beS 5

SlbelS gunt ©cfyuije ber magna charta gegen ben mit bem ^ßabft berbunbenen Itömg

#ehm$ III. (1216—1272). ©d?on unter ©regor IX. enttotcfelte fidj au? biefen $on=

fluten ber 33ürgerfrieg (1233). — ^n ber geit beS gtiebenS mit ^aifer griebridji in ben

breiiger Saferen fyat ©regor IX. für ben ©ebanfen eines neuen üreu^ugeS fiel) lebhaft

intereffiert. 2tud) bon großen 9JciffionSblänen nad) Slgfybten, Sagbab, SJtarocco, £uniS toar 10

er bamalS erfüllt unb mit bem Patriarchen ©ermanuS in SRtcäa t)at er 23erl)anblungen

über eine Union geführt (1232. 1233).

2. 3)ie innere 33ertoaltung ber ®ird)e. $u ben Settelorben ftanb er aud)

als ^ßabft in einem bcfonberS nafyen SSerfyältniS unb t)at fie burefy bie §eiligfbredmng beS

granj bon Stffifi (1228) unb beS ©ominicuS (1234) ausgezeichnet. Sie Slbtoenbung ber 15

Sftinoriten bon bem urfprünglidjen ^beal if)reS ©ttfterS unb ifyre fortfcfyreiienbe 23ertoelt=

licfmng unter bem ©eneral @liaS bon Gortona (1232—1239) mürbe burefy bie $ribi=

legien ©regorS IX. unb feine ©rflärung ber Siegel (1230 bgl. 0. Sb VI 207, 40
ff.) toefentltd?

unterfiü|t. 211S ©ItaS bon if>m fallen gelaffen mürbe (1239), fcr)Iug fieb, ber abgefegte

©eneral auf bie ©eite griebrict)S II. unb mirlte in beffen Qntereffe. — 1)af$ ©regor IX. 20

nad? bem 3lbfcf)Iuf3 ber Kriege gegen bie Sllbigenfer in ©übfranf'reicf) ben $ambf gegen bie

§ärefie $u einer bauernben ^nftitution ber ^ircfye gemacht i)at, tourbe ebocfyemacfyenb für bie

©efcfyicfyte ber mittelalterlichen üircfye, benn baS ju feiner 3 e^ auSgebilbete $e§errecf)t b,at

fitfj erhalten unb aueb, bie bon u)m ausgeprägten formen beS SfctjerbrojeffeS blieben mafc
gebenb bis unter ©ijtuS V eine befonbere äarbinaßongregatton für bie ^Angelegenheiten 25

ber ^nquifition ins Seben trat. ®er $ortfcf)rttt ber 3Ra|na|men ©regorS über bie ©efet$=

gebung ^nnocenj' III. beftanb bor allem barin, baf$ bie Aufgabe, bie $e|er ju finben

unb unfdEJäblict) ju machen, ben 33ifcf)öfen genommen, unb befonberen ^^ouifttionStribu^

nalen übertoiefen mürbe, bie metft auS ®omini!anern beftanben (1232. 1233) unb im

tarnen unb auS Sßotttnadjt beS ^ßabfteS if>r 3lmt auszuüben Ratten, ©elbftftänbig gegen= 30

über ben 33ifcf)bfen, im 23eft| großer ^ribilegien, unterftüijt burd) bie Staatsgewalt, ber

man bie ©sefution ifyrer Sluturteile aufzwang (©efetjgebung SubtoigS IX. bon granfretet)

1228 ; Mfer griebrieb^ II. auf bem 9ieicf)Stag §u 3f{abenna 1232, erneuert 1239), b,at bie

bäbftlicb,e ^«lutfition (bgl. b. 31.) ib,re graufame äßirlfamfeit entfaltet, burc| ben Verlauf

iljrer ^Srogeffe ein §obn auf bie ©erecfytigfett unb als Einrichtung ber cfjriftlicfjen Äircfie 35

bie fcl)toerfte aller i|rer 3Serirrungen. §eimifcb; mürbe bie ^nquifitton nur in ben roma=

nifcb.en Säubern. Qn 'sDeuifcfylanb genügte baS Sluftreten ^onrabS bon Harburg, beS Seicht:

baterS ber fyl (Slifabetb^, ber 1233 erfcftlagen tourbe, unb ber bon ©regor IX. 1232 ge=

brebigte ^reu^ug gegen bie ©tebinger — biefe friefifc^en ^Bauern toeftlicb, ber Söefer

fugten gegenüber ben ©rgbifcb.öfen bon ^Bremen itjre ©elbftftänbiglett ju beraubten —, um 40

eine fo ftarfe Sfteaftion lierborjurufen, bafj eine (Einbürgerung beS ^nquifitionStoefenS Iner un=

möglieb, tourbe.— 2luc£) für bie ©ef^te ber mittelalterlichen ^b^eologie unb ^b^ilofobb^ie

ift ©regor IX. buret) bie greigebung beS ©tubiumS ber ariftotclifcfyen ©Triften toicfytig ge=

toorben. — 35on toeit tiefer einfcf)neibenber Sebeutung tourbe aber fein ^ontiftlat für baS

ttrd)licl)e 9tecf)tSleben. ®a er bie Slnfbrüdjie auf §errfcb,aft über bie ganje Söelt in boßem 45

Umfange aufrecht erb/ielt (^ottb^aft 10255, §utll.=Sr4- IV 921 unter Sejugna^me auf

Äonftantin : Ut sicut prineipis apostolorum vicarius in toto orbe sacerdotii et ani-

marum regebat imperium sie in universo mundo rerum obtineret et corporum
prineipatum) unb bie ^ßrajiS borfanb, ba£ bie auf ©runb ber leitenben ©tellung

beS 5ßabfttumS in ber Iftrcfye bon biefem in SßertoaltungS= unb 3tec^tgfac^ert gefällten 50

©ntfe^eibungen als 2Beiterbilbung be§ 9iecf)tS feit Stleranber III. gefammelt tourben,

toagte er eS, ben bäbftlicl)en SlbfoIutiSmuS nun aud) auf baS ©ebiet beS lircfylicfyen ^ecb^ts

gu übertragen, ©urd) feinen tablan Staimunb bon ^ennaforte lie| er eine ®etretalen=

jammlung anfertigen, bie er unter gleichzeitiger Slnnullierung aßer früheren Sammlungen

unb mit bem Verbot ber Slnferttgung neuer ©ammlungen als fircf)lid)eS ©efe^bueb ben 55

Uniberfitäten Bologna unb ^ariS buref) bie Sülle Rex paeificus bom 5. ©ebtember

1234 überfanbte. ©iefe ^obtftgxetung beS fircf)lict)en ^ecb^ts lebiglia) bureb, bäbftltd)e @nt=

feb^eibung, toar, ba fie bon feiner ©eite angefochten toorben ift, toeber bon toeltltcb^en

©taaten noct) bon innertircf)licf)er ©eite l>er, ber ©ieg ber benfbar toeitgefyenbften Sluffaffung

beS bäbftlicl)en ©efe^gebungSrecb,teS.
6ort a»*rtt - go
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@regt>r X., $abft, 1271—1276. — Les registres de Gregoire X. (1272—1276),
Becueil des bulles de ce pape publiees ou analysees d'apres les manuscrits originaux des

archives du Vatican par Jean Guiraud (= Bibliotheque des ecoles francaises d'Athenes

et de Eome, 2. serie XII 1. 2. 3) fasc. 1—3, SßcmS 1892- 98. ®a§ 3?cgifrrum beginnt

6 mit bem 29. SMr* 1272, fdjliefjt mit bem 22. (September 1275 unb umfafjt 656 SRuinmern.

®aju fommen nod) anbere in ba§ 3tcgifter ttidjt aufgenommene Suiten ; ©uirnub tjat fie für

ein fpätereg £>eft nngefünbigt. Soft au§ bem 93atifanifdien Slrcftiüe t)rgg. n. b. Slfabemie b. 3Siff.

:

1. 93b, Sffiien 1889 $. taltenbrunner, Stftenftücfe ,v ©efd). b. beutfdjen ifteidjeg unter b. Söntgen
9?uboIf I. unb 2tlbred)t L; 2. 93b, 1894, D. 9?eblid), (Sine SSiener 93rieffammhtng j. ©efd).

io b. beutfdjen 3Jetd)eS unb b. öfierr. Scinber in bev 2. §ftlfte beg 13. 3ai)rt). ; Mansi XXIV;
0. Eaynaldus, Annales ecclesiastici @ortf. b. 93aroniug) tom. 14, I bin 1692 ©.188—246;
3. gfr. 93öf)mer, Acta imperii selecta, Snngbrucf 1870; 6. SBinfelmann, Acta imperii

inedita 2 93be 3>nngbrucf 1880. 1885; A. Potthast, Eegesta pontificum Eomanorum vol. II,

Berolini 1875, ©. 1651-1703, 2131, 2138; 3. g. 9Söf)mer, Eegesta imperii VI. 3)ie 3Je»

15 geften be§ Saiferreidi§ unter SRuboIf, Stbolf, ?llbred)t, £>einrid) VII. 1273-1313. SReu

berauäg. u. Q. Seblid), 1. 2tbt. (1273—1291), ^nnSbrucf 1898; Vitae Gregorii X. : L. A.
Muratori, Eerum italicarum scriptores tom. III pars 1, bie beg Bernardus Guidonis ©. 597

f.,

bie eineS Anonymus ©.599—605, uon Amalricus Augerius III 2 5- 424
f..
— gf. SSillen, ©efd).

ber Sreujäüge 7. 93b, Seipg. 1832 ; 31. Sßidiler, ©efd). b. firdjf. Trennung ätniferjen Orient unb
20 Occibent, 1. 95b, S5JHind)en 1864 ©. 342 ff.; O. «orenj, 2)eutfd)e ©efdiidjte i. 13. u. 14. Qa^r=

tmnbert, 2. 93b, SSien 1867; ©. u. b. Siotob, ©rsbifdpf SBerner üon SDcains, ©öttingen 1872;
$. gelier, ®eutfd)fanb unb gfranfreidj in iijren poliftf^ert SSe^ietjungen oom ©nbe beg 3nfei>
regnumS big jum Sfobe Üfttbolfg ü. £ab§burg (©ölt. $iff.), Sübecf 1874; P Piacenza, Com-
pendio della storia del b. Gregorio X. papa, Piacenza 1876; gf. ©regoromug, ©efd). b. ©tobt 3iom

25 im SJRittelalter 3. Stuft. 5. 33b, ©tuttg. 1878, ©. 437
ff. ;

g-. SBertfd), Sie 93e^iefiungen 3Jubolf§
o. §ab§burg j. röm. Äurie big j. £obe SRifoIaug III. (®iff. ©Ott.) 1880 9Sod)iim; g. Satten*
brunner, 9ibmifdie ©tubien: Soft ^nftitutg für Defrerr. @efd)id)tgforfd)ung VII. 93b, 1886
Snngbrucf; O. SReblid), Sie Anfänge König SRubolfg I. ebenb. X. 33b, 1889 @. 340 ff.;

£fj. Sinbner, S)euifd)e ©efd)idjte unter ben .gabgburgern unb Suj;emburgern, 1. 93b, ©tuttg.
so 1890 (= 93ibl. beutfebe ©efd).); g. g. o. §efete, eonciüengefd). 6. 93b 2. Sluft., greife, i. 93.

1890 ©. 119 ff.; 91. ßifterer, ©regor X. u. 3tubolfu.£>abgburg in ibren gegenfeitigen 93e*ie&ungen,
greiburg i. 93. 1891 ; 3. Sraefele, S)er Kirdfeneinigungäberfud) be<§ Saifer§ Wiäjad VIII. 93a=

IäoIoguS: QroSfti XXXIV, 1891, ©. 325—355; ©. 'fjinle, ftonjJltenftubien j. ©efd)id)te beg
13. Sa^unbertg, fünfter 1891, @. 1—18; §. ©rauert, ßur 93orgefd)id)tc ber SSa^t

35 3?uboIf§ üon #a6§6urg : §3© XIII, 1892, ©.198-204; 21. ©iefe, 9iubolf I. unb bie

römifdie Soifertrone (®iff) §aüe 1893; gr. 3Sa(ter, Sie $oütif ber Surie unter ©regor X.
(®iff.), 93erlin 1894; £>. Otto. ®ie ÜSejie^ungen Dhibolfg oon öabgburg ju ^ßapft ©regor X.,
SnnSbrud 1895 (1893 ®iff. Erlangen); 3. Sofertt), Sitten über bie 9ßat)l ©r. X.: SR 21

XXI (1895) ©.309 f.; £. 93reBIau, 3ur 93orgefd). b. 3Sat)l SRubolfS o. £>abgburg: Soft

4ognft. Defterr. ©efd). XV, 1894, @. 59-67; 3v. 9vöfirid)t, ©efd)id)te beg Sünigreidjg Serufalem
(1100-1291), Snngbrud 1898 cap. 38; 9t. o. f»irfd)=©ereutb, , ©tubien j. ©efd). b. treus=
juggibee nod) ben Äreuäjügen, SDcündien 1896 (1. 5TeiI: ®ie Äreu^jitgSpolittf ©regorg X.
3)iff. SIRündien 1896).

%la<fy bem ^obe 6Iemen§ IV- (29. 5Rot)emBet; 1268) blieb infolge ber Uneinigfeit ber

45 in aSiterbo tagenben larbinäle ber ctyoftolifcfye ©tu^I brei ^a^re lang unbefe^t, ba bie fran=

5öfifd)e Minorität in bem Söaltlgefe^ 2Keranber§ III. ijon 1179 bie §anbf)abe befafj,

ba§ ßuftanbefommen einer 2öab,I burd) bie Italiener, h)eld)e über feine ^loeibrittelmajorität

»erfügten, 31t berb,inbem. 2lud) ber ftarfe ®rucf, toeld&en bie 33ürgerfd)aft bon SSiterbo

auf bie unfcb,Iüfftgen larbinäle ausübte — im ©ommer 1270 mürben fie in bem er§bifd^öf=

50 liefen ^alaft gefangen gefegt — , mar nid)t im ftanbe, ib,re §artnäcfigfeit gu brechen.

@rft 1271 erfolgte, angeblid) burd) ba§ Eingreifen be§ granjtefanergenerafö Bonaventura
(»gl. S3b III, <&. 283,n"ff.), eine Einigung be§ in^mifdjen auf 15 J^arbinäle jufammen=
gefd)rumbften J?oIlegium§ auf eine Sffiab,! burd) üombromi^. ®urd} bie fed)§ bamit be=

trauten SBa^männer mürbe am 1. September ber 2lrd)ibiafonu§ SEebalb 3]i§conti (1210
55 geb. in Spiacenja) jum $ap\t gemäht; tote ber Erfolg gegeigt t)at, bie gUtcHicbJte äöab^I,

bte getroffen merben !onnte. Seitenbe ©tetten blatte er bi§ bab,in nid)t befteibet, aber er

mar in ber 2Mt b,erumge!ommen, befa| ©efd)äftggetoanbtbeit unb mürbe als lautere Sßer=

fönlid}feit gefd)ä|t. @r blatte im SDienft be§ ßarbinalg %alob bon ^raenefte geftanben,
mar in Süttid) 3Ird)ibialonu§ gemefen, aber bann, um ben ^onflilten mit bem meltlid)

60 lebenben 33ifd)of biefer ©tabt, ^einrid) bon ©eibern, fid) p entheben, mit bem $arbinal=
legaten Dttobonug nad) ©ngtanb gegangen, ^ur 3eit feiner 2Baf)I jum $abft befanb er

fid) al§ Sfreusfafyrer im §1. Sanb, in 2lffon erreichte ib,n bie 9Jad)rid)t. 2lm 19. 9^obember
reifte er bon fjier <& , erreichte Srinbif» am 1. Januar 1271,, fydt nad) längerem
5lufentl)alt in Sßiterbo am 13. Wäx% feinen (Sinjug in 9bm, mürbe am 19. 5Rärj
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äum ^3riefter geWeifyt, unb am 27 SJtärj in ber ^eterSfird;e als ^abft ©regor X.

lonfefriert.

33ereit§ am 31.9Jiärj 1272 erlief ©regor X. baS 3luSfd;reiben p einem allgemeinen

^onjtl auf ben 1. SRat 1274 unb tt>ie§ U)m bie Aufgabe ju, Wefentlid) brei ^otftänbcn

abhelfen: bem gried;ifd;en ©dnSma, ber SebrängniS beS b,eiligen SanbeS burd) bie ©a= 5

rannen, ber allgemein unter KleruS unb SaienWelt fyerrfdjenben ©ittenberberbmS. 2tber

erft am 13. Sltoril 1273 folgte bie Slnfünbigung, bafj bie©tmobe in £t)on tagen Würbe.

Sebor biefelbe jufammentrat, ersten als offt^iöfe Kunbgebung ber Kurie über ü)re ^ßläne

in 93e§ug auf baS beborfteljienbe Kongil bie SDenIfdjrift beS ©ominifanerS £)umbertuS be

StomamS : „De his que tractanda sunt in concilio generali Lugduni celebrando 10

sub Gregorio X. papa (Mansi XXIV 109 ff.). 33on ben eingelabenen dürften erfcfnen

allerbingS nur Qafob I. Don Siragonien toerfönlid;, aber eine grof?e ftaty bon ©efanbten

fanb fid; ein. Stuf bie (Sinlabung ©regorS War aud; eine ©efanbtfc|aft beS SSJcongolen;

ffyan 2lbagl;a eingetroffen, um ein SünbniS gegen ben 2>Slam ju beraten, unb an 1600
Prälaten, barunter 500 23ifd)öfe @inle ©. 8 : 200—300) füllen in £r/on berfammelt ge= is

Wefcn fein. 3lm 7- Tlal 1274 Würbe bie ©tmobe, Welche bie römifct)=fatf)olifd;e Kirdje als

14. allgemeine ©tmobe %u redmen pflegt, burd; ©regor X. feierlich eröffnet.

35tc Unterftüijung beS ^eiligen SanbeS £>atte bem ^ßatoft bom beginn feiner Regierung

an feb,r am .gerben gelegen unb fonnte bon il)m um fo eifriger betrieben werben als baS,

in Angelegenheiten ber ^ßolitif jerriffene; Karbinalfollegium in biefer grage einig War 20

unb gefcbjoffen hinter it)m ftanb. Stuf feine einbringlicf)e 33erWenbung ftellte König

^fiilitoto III. Don $ranfreid) beträchtliche ©ummen -mr Verfügung, aud) in ©nglanb Würben
burd; bie ©injiebung bon Segaten unb burd; baS (Sntgegenfommen beS KleruS, ber ju

einem großen %z\l ben ganzen Ktrcfyenjetmten bon jtoei ^afyxm berftorad), bebeutenbe

SRittel flüffig gemacht. 3)aburd) würbe ber bon ©regor jum Patriarchen bon ^erufalem 25

ernannte ©rjbifdjof Bornas bon ßofenga, ber früher baS 33iStum Söetfyler/em berWaltet

fyatte, in ©tanb gefegt, bei betn eintritt feiner ©tellung im Dftober 1272 bem djriftlid/en

§eer eine SSerftärlung zujufüfyren. %m 2ltoril biefeS S^^reS war aud; auf betrieb beS

Königs Karl bon ©ijilien jnrifcfyen ©ultan SibarS unb König §ugo bon (St)bern in

Gäfarea ein zeJmjäfyriger SßaffenftiEftanb gefcfyloffen Worben, freiließ mit ber Sefd;ränfung 30

auf bie Umgegenb bon $tolemaiS unb 9iagaretb. Slber balb erfolgte eine ungünftige

Sßenbung: ^ßring ©buarb bon ©nglanb berltef? im Sluguft baS ^eilige £anb, ber neue

5|}atriard; ertoieS fid) als ungeeignet für feine ©tellung, baju berfd)ärfte fid; ber ©treit

^toifdien §ugo bon ßtjbern unb 5[Raria bon 2tntiocf;ien über bie Ärone bon ^erufalem.

Unter ben in £t)on jur Ser^anblung lommenben 2lngelegenf»eiten ftanb bie bem ^eiligen 35

Sanb ju bringenbe §ilfe obenan unb fd)on in ber erften ©i^ung am 7. SSM fbrad; ©regor

bie 2lbficf)t auS, felbft baS Äreujfieer ju begleiten. Slber bie (Erwartung, ba^ nun baS

^on^il nad) ben langen Vorbereitungen eine ioirflid) gro^e 2lftion beS d)riftli(|en 3lbenb=

lanbeS ins Seben rufen Würbe, b,at fid) nid}t erfüllt. 2ßar baS gernbleiben ber dürften

ber ©runb ober b,ielt ber $abft eine Weitere bebäcb,tige ©inleitung beS Unternehmens für 40

nottoenbig, tb,atfäcl)lid) gefd)ab, in £t)on nid)t mel)r als ba^ ©regor in toribaten Konferenzen

mit ben lirdjlicljen 2öürbenträgern ber einzelnen Äird;entorobinjen bie ©eWäbjung eines

^e^nten ber !ird;Iid)en (Sinfünfte für ben beborfteb,enben Kreujjug auf fedjs ^at)re erWirlte.

3Jtit bem Slbfcfyluf? biefer, jWifcb,en bie erfte unb bie groeite ©i^ung am 18. 9Jlai fallenben,

33erb,anblungen, — baS ©rgebnis Würbe in ber leideren als 33efd;lu^ berfünbigt (ginle 45

©. 11 ff. 113 ff.)
— l>at ©regor bie Slufgabe ber ©rmobe in Sepg auf ifyre Wid;tigfte Aufgabe

als gelöft Betrachtet, benn ein %nl ber ©imobalen erhielt bie Erlaubnis jur Slbreife. ®ie

©infammlung ber KreugjugSfteuer nafym nod; im ©ommer 1274 it/ren Slnfang unb in

©nglanb unb granfeeid; begannen bie Lüftungen. 3m folgenben ^ab,r na|m König

^Inlitoto mit gab,Ireid)en ©ro|en baS Kreuj, König Karl bon ©icilien fd;IoJ3 [tct> an, König 50

©buarb bon ©nglanb in beffen Ungebung fid; einft ©regor in Sllfon befunben lf>atte,

Wollte fogar §um zweitenmal ausweiten, furj, ber Kreu^ugSgebanfe festen noef) einmal bie

U)m früher eigene fortrei^enbe Kraft §u entfalten.

Slud; bie 33eenbigung beS gried;ifd;en ©d;iSinaS, für Welcbe ©regor nid;t nur aus

allgemein &ierarct)tfcben ©rWägungen fonbern ftoe^iell im 33lid auf ben getolanten großen 65

Kreu^ug intereffiert War, ift auf' bem Konzil ,m £t;on erfolgt. ®urd; bie Stngeige feiner

3Bal)l ball« ber 5ßatoft mit bem §of bon 33%ang 33ejiebungen angefnüpft, olme gtmädpft

baS erwartete ©ntgegenfommen ju finben. gn biefer Haltung beS KaiferS 3Jiidiael s^a=

läologuS trat jebod) ein bölliger Ümfd;Wung ein, als bie ©roberungSbläne beS Königs Karl

bon ©icilien bem gried)ifd;en Steicb; gefäb,rlid; ju Werben brol>ten. älm 27. Wlai 12G7 60
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hatte biefer gürft mit bem betriebenen Haifer Salbuin bon Honftantinobel in Siterbo unter

guftimmung beg bamaligen $ajjfteS Slemen§ IV einen Vertrag gefcl)Ioffen, ber ir)m bie

lateinifcr/en gürftentümer auf griedjifcfyem Soben aufbrach, bafür aber bie Verpflichtung

auferlegte, innerhalb 6—7 IJafyren tym &" ^er ^ücferoberung beg lateinifcfyen Hatfertumg

b ber/ilflict) gu fein. 2)ie Unterwerfung unter ben SBillen be§ ^?apfte§ auf fircfyltcfyem ©ebiet

War ber $reig, ben Haifer SRicf/ael je£t bafür §at>Ite, bafj ©regor ben ficilifct)en Äönig

bon feinen aggreffiben planen auf bag oftrömifcfje SReid^ äurücfjufyalten ficb, bemühte. — 2lm

24. $um trafen alg©efanbte beg Haiferg in2r/on ein: ber frühere Vatriarcl) ©ermanug bon

Äonftaniinobel, ba ber regierenbe ^atriarcf/ $ofebf) ber Union Wiberfbract) unb begfyalb

10 für bie ßeit ber Verfyanblungen barüber in ein Mofter gefcfncft Worben War, ber 3Jietro=

polit ifyeobfyaneg bon SZicäa, ber ©rof$logotf;et ©eorgtog Slfroboliteg unb jWei §ofbeamte.

©cf/on ber geftgottegbienft am 29. ^uni, *>em $eter= unb Vaulgtag, gab ifmen ©elegen=

fyeit, einer tfyrer am fyartnäcfigften berteibigten fultifcfyen (Eigenarten öffentltdf) §u entfagen,

inbem fie bag ©laubengbefenntnig mit bem ^ufatj fiüoque fangen. Die entfcfyeibenben @r=

15 flärungen erfolgten bann bor berfammelter ©imobe am 6. $uli in ber bierten ©i|ung. ©ag
fnerberlefene faiferlicfye ©einreiben erfannte bag borfyer bonSfom nacl) 33%an§ getiefte ©faubeng=

befenntnig unb ben römifcr/en Primat an, fügte aber bie Sitte b,inju, bafj bie $irct}e beg Dfteng

ib,r©tmtbol in ber alten ©eftalt unb ib,re alten Stiten Weiter brauchen bürfte, foWeit bie=

felben nidjt ber £er)re ber ©cfyrift, ber Henkle unb ber SSäter Wiberfbräcf/en. ©ann fam

20 jur 33erlefung ein jWeiteg, ntcf>t erb/alteneg, ©djreiben äbnlicfien ^n^altö bon bem ^ronbrinj

21nbronifog. $n e *nem britten ©«^reiben gaben bie (Srjbifcfyöfe bon @bf>efug, ^eraflea,

Gfyalcebon u.
f.

W., ^ugleict) für it)re ©rmoben unb ben nieberen Hlerug, entfbrecfyenbe @r=

flärungen ab. ßum ©dtfufs leiftete ber Sogotfyet auf ©runb einer it)m münblicb, erteilten

Vollmacht, im tarnen beg Haiferg, ben @ib, baf$ biefer allem ©djtigma entfage, bie bar=

25 gelegte ©laubengleljre ber römifcr/en Äircf/e gu aller $eit betrafen Werbe unb ben Primat
ber römifc^en Hircfye anerfenne. $n (Ergänzung biefer UnterWerfunggafteg in£r/on Würbe

nacf; ber £eimfef)r ber ©efanbtfcfyaft ber Vatriarcb, ^ofebb, burcf/ ^jofyanneg Seffog erfetjt

unb in feierlichem ©otteSbienft ba§ ©bangelium griectnfct/ unb lateinifcb, beriefen foroie

©regor als „fyödjfter Dberfjirte unb öfumenifctier ^5abft" bejeidinet.

30 Slucb, in ben Sejiermngen ©regorg ju ©eutfc^tanb bejeic^net baä ^onjil gu Styon

einen 2Senbebun!t. Durd) ben ©ieg über bie §ot)enftaufen ^atte ba§ ^ßabfttum ba§ ent=

fc^eibenbe Söort über bie bolitifcfie ©eftaltung ^talienö ficb] ntc^t §u fiebern bermocfyt,

fonbern nur jroei anberen Nationen, ben granjofen unb ©baniern, ben 2öeg geebnet;

bie SRibalttät ber Käufer Stnjou unb Haftilien berquiefte firf» fortan mit ben gelben ber

35 norbitaIienifcb,en ©tabtrebublilen. 2H§ bon ben beiben Königen, bie Skutfcfylanb feit 1257
befa^, $önig SRic^arb bon ßorntoaßiä am 2. 2lbril 1272 ftarb, mürbe bie balante römtfd^e

Äaiferfoone ein neueg ©treitobjelt jroifdjen beiben Parteien, bie big in ba§ Äarbinal=

Megium b,inein fid) fortfe^ten. 2Iber ©regor X. toie§ nid)t nur bie gorberung beä über=

lebenben $rätenbenten Äönig 3IIfon§ bon üaftilien, ifyn §um Üaifer ju frönen, ^urücf,

40 fonbern bert)ielt ftcb, ebenfo abroeifenb gegenüber bem ^projeft, ^ßfjitibb bon granfreieb, ju biefer

2Bürbe ju ergeben, ber bei biefer Setoerbung bon feinem Dt>eim jtarl bon ©ijilien unterftü^t

würbe. Um biefen beiben 9Jiäc^ten ein ©egengemicfyt ju geben, richtete er bielmeb,r feinen

33lt(f je|t auf ®eutfcb,tanb unb lie^ ßnbc ^uü 1273 in einem nief/t erhaltenen Schreiben
an bie 5?urfürften ben SefebJ ergeben, in einer lurj bemeffenen grift bie 9Bai>I eineö

45 $önig§ bor^une^men, anbernfattg Würbe er felbft einen folgen ernennen. ®ie Hoffnung
ber frangöftfcfjen Partei, baf$ man in Deutfcb.lanb ju feinem @ntftf)Iuf$ fommen ober fic|

ntd)t einigen Würbe unb ba^ bann ber Sßabft iftren SBünfc^en geneigt fein Würbe, erfüllte

fid; nicf)t, benn am 1. Dftober 1273 Würbe in granffurt unter 2lu§fcf;[uJ3 ber ©efanbten
be§ Hönig§ Dttofar bon Söl)men unb unter ^u§ieb,ung be§ §er^ogg ^einrieb, bon Saiern

50 bura) Subwig bon ber «ßfalj ber ©raf 5RuboIf bon §ab§burg alä Honig broflamiert

(33ctymer=$Rebltcr) ©. 6 ff.). Slngeficfitg ber bon feiten Dttofarg ,^u erWartenben Schwierig*
feiten, ber bi§b,er ju berlurie in feE>r nal)en S3ejiel)ungen geftanben, War eg für^ubolf bon
größter Sebeutung, bie 2lnerfennung ©regor§ ,31t erlangen, ©ofort nacl) ber Sfyronbeftetgung
teilte er if)m bal)er feine Söaljl mit unb bat in bemütigen Söorten, iljnmit bem fatferlicb,en

55 SDiabem ju fcb;müd'en. ©aneben mclbeten bie ©rjbifcfiöfe (Engelbert bon Mn unb Söerner
bon 3Jtam§ ben Hergang ber 2Baf)l unb untersten ba§ ©efueb,. 2luf ber anberen ©eite
legte Dttofar gegen bie 2ßaf)I 3to>olf<? bei bem aboftolifcfyen ©tuf)l ^roteft ein. Site ber

bon beiben ©eiten Umworbene b,at ©r. junäcftft eine abWartenbe Stellung eingenommen,
aber nadjbem ber Hanger Slubolfg Dtto, ^ßrobft bon ©anft 2Bibo in ©beier, @nbe

60 SDe^ember 1273 nacl) £t)on ba§ 33erfbrec£)en, bem ^ßabfte ©eb,orfam ju leiften, bie Sitte
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um Sermittelung in bcm ©trett mit Dttofar unb bie 3ufa9 e emeg ^eufäugä überbradjt

^atte unb im grübjafyr 1274 weitere entgegenfommenbe ©rflärungen erfolgt Waren, t^at

©regor gtoifd^en ber 2. unb 3. ©i|ung bcS Hon^ifö ben erften öffentlichen ©cfyritt -m

©unften StuboIfS. 2lud) SClfonö bon ^aftilien, mit bem Dttofar gemeinfame ©acf;e machte,

fyatte ©efanbte gefcfytcft, aber nur bie Soten SfrtbolfS Würben angenommen. 3tm 6. Quni 5

erfolgte (Sör/mer^eblicf) ©. 52 ff.) burd) biefe im Setfein ber auf bem üon^il anWefenben

beutjdjen Prälaten unb in ©egenWart ber ^arbinäle bie eiblicfye Seftätigung ber bon
Dtto IV unb griebricb, II. ber römifc^en $ird?e gemährten Sribilegien unb ifjrer 23e=

fiimngen. — ©regor fyat mit feinen Semüfmngen, Dttofar bon Sblmten jur Unterwerfung

unter 9frtboIf ju beftimmen, fein ©lücf gehabt unb nocb, erlebt, ba$ bon feiten beS ÜReicf/S 10

(2lugsburg 13. 9M 1275) gegen biefen dürften borgegangen Würbe, dagegen fyat er

fdjltefjlid) ben Äöntg 2tlfon§ bon Jl'aftilien jWar nocb, nia)t, Wie es> fdjeint, auf ber $u=
fammenfunft in bem füblicb, bon 2tbignon gelegenen Seaucaire, bon Sftai bi§ ©nbe Quli
aber auf ©runb Weiterer 33erl)anblungen Slnfang Dftober ju bem fctjrtftlicljen SSergtcEjt

auf alte feine 2lnfbrücf)e in Se-mg auf ba§ römifcfye Sffricb, bermocf/t. ®ie älnerfennung is

Äönig 9tubolfs> burcb, ©regor (te regem Romanorum nominamus) mar bereite burd)

ba§ ©^reiben bom 26. ©ebtember 1274 erfolgt (Söbmer^eblicb, ©. 65), am 15. ^ebruar

1275 fünbigte er il)m unb ben beulfcfyen dürften aU Termin für bie Sßomafwe ber

Äaiferfrönung ben 1. 5ftobember beSfelben 3>af)re§ an. SllS Sabft unb Äönig bom 18. big

21. Dftober 1275 in Saufannc -m einer toerfönlicfyen Sefprecfyung gufammentrafen, l)at ~o

Sütbolf am 18. Dftober ba<§ 5?reug genommen, unb am 20. Dftober bem Sabft unb beffen

9cacf;folgern ben Gib geleiftet, bie Sefitjungen (©rarcfyat Sfabenna, SentaboliS, SJfrtrf

Slncona, Herzogtum ©boleto, Sanb ber ©räfin 9Jiatf)ilbe u.
f.

W.), @l)ren unb Steckte ber

fömtfcfyen Mtrcf>e nacb, Gräften ju fcfnrmen, ©icilien i§r ju erhalten fuct)en, bem Sauft

©efyorfam unb @b,rerbietung ju erzeigen unb bie römifd)e $ird)e mit ©elb ju unter= 25

ftü|en, Wenn fie feinetWegen in ^rieg berWicfelt mürbe. 2lm 21. Dftober berfbracb, er,

abgefefjen bon ber Söieberfyolung be§ am borI)ergef)enben Sag gugefagien, aufjerbem:

??retfyeit ber 2ßat;l fircf/licfyer Prälaten burcb bie füabitel, §rei|eit ber 2lbbellattonen an

ben römifcfyeit ©tufyl, Ser^icfjtleiftung auf ba§ ©bolienred):, Sertilgung ber Ke|er (Söl)mer=

9ieblict> ©. 122
ff.),

Slnerfennung beS 35erfprecb,en§ griebricb,g IL bom 23. 3lbril 1220, -M
öicilien unb ba3 römtfd)e 'Sinti) nie ju bereinigen, älfö Xag ber ^aiferfrönung in 9tom
timrbe nunmehr ber 2. ^jefauar 1276 berabrebet.

Unter ben Slufgaben, h)eld;e ba§ &'on§ü löfen follte, mar auc§ bie 2lbb,ilfe gegen bie

berbreitete Serberbnig ber ©Uten genannt tnorben, aber, wie gemöfmlid), mu^te biefer

©egenftanb bann hinter ben fonfreten bolitifd;en unb |ird)enbolitifd)en Slftionen jurücf= 35

fielen, ©regor b,at jroar einige Sifdjöfe au§ ib,ren Slmtern entfernt, barunter jenen

^einrieb, bon Sütticf), gegen ben fernere Sefcf;ulbigungen borlagen, aber eine größere 3te=

form unterblieb, ba cg nacb, feinen eigenen 2tu3fagen in ber 6. ©itjung am 17. ^uli

1274, welche bie ©^nobe abfdjlo^, an 3eit gefehlt l)at. 3Son ben 31 i^onftitutionen

(Mansi XXIV, 81—102; Potthast 3fr. 20950, 20951) bie ©regor am 1. 3?obember 40

1274 bublijiert f)at, finb bie meiften in ber ©efd}id)te be3 £on
a
il^ unterjubringen,

einige aber finb erft nad) bem ©cfjluf? ber Serfammlung veröffentlicht morben (ginfe

©. 8
ff.), ©te tjanbeln bon ber Vergebung geiftlicl)er Slemter, Sfrürtben unb Uircb,en=

gut, über bie ©infteüung bes ©ottegbienfte§ (berboten toirb bie llnfitte, gur 3Serf4)är=

fung bes S"1^^1^ bag i^reuj unb bie §eiligenbilber auf ben Soben ju merfen unb 45

unter Srennneffeln unb ©ornen ju legen bgl. §efele to. 150), über bie @Efommuni=
fation unb bie bamit gegebene SSerfeb^rsfberre, berbteten bie ©rünbung neuer Drben unb
ben 9Bua)er, auef; mürbe bie $re-it;ctttung ber Äircl;en unb ©otteSäcfer bon meltlicf/en 2Ser=

anftaltungen anbefohlen fomie bie Neigung beö Äobfe^, wenn im ©otte^bienft ber 9Jame

SefuS genannt Würbe. — ®a§ Wid)tigfte ber ^Keformbefrete (3ir. 2) ift ba<§ ©efe| über so

bie SabftWat)l, Welcfjeg bei eintretenber Safanj bie Äarbinäte bura) ^onflabe unb fort=

fa)reitenb bereinfaa)te @rnäb,rung ju rafcf)er @ntfcf;lie^ung antreiben foHte. SluSreidienben

2lnlaf5 ju bem (Sila^ eines fold)en ©efe|eä bot bie ©ebi^bafanj nacb, bem Slbleben Sle=

mens IV., baS in 2luSficf)t genommene Heilmittel felbft aber War nichts anbereS all baS

bon ben Sürgem in Siterbo 1270 angeWanbte Serfafyren (bgl. ob.). ©regor fyat eS berftanben, 65

ben ftarfen Sßiberftanb ber Harbinäle ju brechen nnb baburcl), ba| er mit ben ©rmobalen

in fleinen ©rubben, bie bei ©träfe ber ©jfommunifation gum ©tilIjcb,Weigen berbflicb,tet

tourben, berl)anbelte, bie ^uftimmung beS ftonjite fieb, gefiebert. Qn ber fünften ©i^ung

am 16. ^uli, in ber aueb, einige jener mongolifd)en ©efanbten bie £aufe empfingen,

tourbe baS ©efe£ toromulgiert. — 2üäb,renb ber Sagung ber Äircfyenberjatnmtung ju £^on go
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finb aud) bie $erf)anblungen über bie Abtretung ber ©raffcf>aft üßenatffin an bie Äurie

burcb, ^bnig $ßtnlibf> jutn Sibfcfylufs gekommen (§efele ©. 135) unb big 1791 fyat fiebiefen

Seftij ju behaupten geteuft.

Qn tomigen Qalpn r)aite ©regor erreicht, bajj ba§ griecf)ifd)e ©d)i<8ma beenbet tourbe,

6 bafj ber beutle Äonig itym in einer gorm fyulbigte, bie ^u ben glänjenbften 'Sriumbljen

gebort, bte bie ©efd)icr/te bes> ^atofttum§ aufreeift, i)atte aud) noeb, einmal bie abenb=

länbifef/e (Sb,riftenf)eit roillig gu machen genutzt, ifire ^raft auf einen Äreujjug im großen

©ttl §u fonjentrteren. gmeifello'S wären unter anberen geitberbältniffen btefe (Srfolge

nid)t erreichbar gemefen, ba3 liegt auf ber §anb, aber e§ mar ba§ Serbienft ©regorg,

10 bafj er bie glüdlidjen Umftänbe ftc£> bienftbar ju machen berftanb unb e§ ift ein eigen=

artiger ©cfymud feine«? ^ßontifüateS, bafj er eine gett be<S ^rieben? gemefen ift. Sie großen

Aufgaben ber allgemeinen ^irc£)e b,aben i^n gefeffelt, baS ift bei Seurteilung feiner italienifcfyen

^ßolitif nid)t au§ ben Slugen p Verlieren. — ©regor X. ftarb am 10. 3an"^ 1276 in

2lre^o. ©er früt)e Ztob mar ein günftige«? ©efdnd, benn bie Union mit ben ©rieben fcat

15 fid) balb als eine grofje Säufdmng fyerausgeftellt unb bie $eit ber ^reu^üge mar unmiber=

bringlicf) Vorüber. Gott WihU.

©regor XL, «ßajjft, 1370—1378. — Quellen unb Sitteratur: Seben8befct,rei=

bungen iu Baluzius, Vitae Paparum Avenion. I, 425 sqq.; Muratori, III, 2, 645 sqq.;

Palatius, Gesta Pontific. Eom. III, 344 sqq. ; Ciaconius, Historiae Eom. Pontif. ab Oldorio
20 S. J. recognitae II, 574 sqq. ; ßtjriftopfje, ©e[cfjicf)te be§ $apfttum§ rocifirenb be§ 14. 3atn1).§,

beutfef) oon bitter, ^aberb. 1853, II, 300 ff.; ©regoroüiug, ©efef). ber ©tabt 9?om im 9)?9l

VI, 442 ff.; sjäaftor, ©efä). ber ppfte, 3-reiburg 1886, I, 82 ff.; Srifdjar, 21. ©regor IX. im
Sirdjenlejifon 2. 91. V (1888) ©p. 11 38

ff.

©regor XI., borfyer $ierre Stoger be Seaufort, aus ber Snöcefe £imoge§, mürbe am
25 30. ®ej. 1370 juStbignon gemalt, ©in 5Reffe Giemen? VI., mar er fd)on im 17- 2ebem§=

jafyre $arbinal geworben unb nepotiftifd) wie fein Dfyeim. ©ein Serfud) einer Union mit

ben ©rieben unb feine Semüljmngen gegen bie Furien blieben gleich, erfolglos». 2ll§ ge=

fdbjdter ^anonift unb SEfyeolog trat er mit §eftigfeit gegen bie wtclifitifcfyen £el)ren auf.

Stuf bie Sitten ber 9tömer, bemegt bielleicf/t bureb, bie Sßorftellungen ber r)I. ^atfyarina

30 bon ©iena, fnelt er am 27. Januar 1377 unter bem 3ubel be§ SolfeS feinen ©injug in

3rom, ba§ er im tiefften Verfalle borfanb. 2ln ber dlMhfyx nad) Stbignon Innberte ifm

fein früher :Eob; er ftarb ben 27. SRärj 1378, im 2lTter bon erft 47 Qab,ren.

(@. «oigt f ) %. Sfc^atfert.

©regor XII., ^apft 1406—1415. — Sie Ouelfeu unb §ilf§mittel f.
uor bem 91.

35 ©regor XL unb Äonftanjer Sonsil, baju tommt 33rifd)ar§ 9t. über ©regor XII. im Strien»
lejtlon 2. 9t. V, ©p. 1139

ff.

©regor bjefj bor feiner 9Bat)I Slngelo be ßorrario unb ftammte au§ einem benetia=

nifd;en ^ßatrigiergefd;led)te. @r mürbe bon ben römifc^en ^arbinälen am 2. ®e§ember 1406
gum ^abft erhoben unb pidt bann, toie fein abenionenfifdjer S^ibal SBenebilt XIII.

(f. b. 31.

40 Sb II ©. 568), bie fd)i§matifd}e 2öürbe mit einer toibertid)cn ©d)lau^eit unb gcifyigfeit

feft. ©elbft bie ^arbinäle, bie tfjn gemäht, berlie^en ib,n. ©a§ Äonjil ju ^3ifa entfette

if)n am 5. ^uni 1409, morauf er, mie Senebüt, mit einem ^roteft gegen bie ©ilttgleit

be? ^onsilg unb mit bem Sann antwortete, ©od) entlleibete er fidt) ju ^onftanj frei=

roillig ber ^äbftlid;en ©eioanbe am 4. $uli 1415 unb lebte nod) groei ^ab,re lang in

45 @f>ren als Ä
A

arbinal=Sifd;of bon 5ßorto. ©r ftarb ben 18. Dftober 1417, ein ©reiö bon
90 ^afyren. (@. «ßoigt f )

s£. Sfdjotfert.

©regor XIIL, ^abft bon 1572—1585. — Sitteratur: Sßeben ben älteren offU
äteHen ober offaiöfen Biographien mie Ciaconius, Vitae Pontificum, Ciappi (1591), Maffei
(Annali di Gr. XIII, 1742) u. a. ftefjen bie neueren Sarftettungen bei SRante, ®ie rönt. ^äpfte

50 I (6. Stuft. @. 273—284); SSrofd), ©efef). be§ Sivcf)enftaateS I (©ot^a 1880). 3?eict)^attige§
ungebruetteä «Kateriat benü|t unb meift naef) Dtanfe a. a. O. Sgl. $6iiippfon, ®ie röm.
Surie unb bie 83art§otomäu§nad)t (®eutfcf)e 3eitfct»r. f. ©efcl)ict)t8triiff. VII, 1892).

©regor XIII., borb,cr Ugo Suoncombagni, 1502 geboren, I)atte act/t Qat)re lang ju
Bologna, feiner Skterftabt, ba§ fanonifd;e 3ted)t gelehrt, ein rühriger 3Kann, Reiter unb

55 bem Seben jugeroenbet. Sor feinem (Eintritt in ben geiftlicf/en ©tanb Blatte er einen

unehelichen ©ob,n gejeugt. ©eine ©ele^rfamfeit unb feine ^ätigfeit auf bem tribenti=

nifc^en ^onjil embfablen it)n 1564 jum ^cwrbinalat, ^a^ft rourbe er auf Setrieb be? Äar=
binate ©ranbelta. ®ie©trenge unb ber feurige ©eift ber tatI)olifd)en 9ieftauration Ijioben
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nun feinen ßfyaraftcv unb feinen SBanbel auf eine §öbe, in ber er feiner ^urie gum
SJlufter bienen fonnte

;
$iu§ V War offenbar fein 33orbiIb. ©eine Sielfettigüeit unb Un=

ermüblicttfeit entfbraef/en bem Weiten ©efid)t§rmg, ben bie frifc£>e $raft be3 SefuitenorbenS

ber Sftrcfye ttorgeid^nete. 3)iefe raffte ftd) jufammen im ^ambfe gegen ben ^roteftantfe

mu§. ©ie ^arifer 33lutnacr)t feierte ber ^abft bürdet ^rojeffion unb eine ©enfmün^e, eifrig 5

unterftü|te er ^einrieb, III. gegen bie Hugenotten, aBer bie galWanifdjen Jftrdjenfreibeiten

unter bie befreie be§ ^ribentinumg gu beugen, gelang ifjm bodt) nicr)t. ©ettbem bie fba=

nifd)e Strmaba gerüftet Würbe, War er ber beften §offnung, aueb, bie r/odbfircbdidje S^eijerei

bernicfytet §u fe£>en — ben Stuggang erlebte er nic|t. — Sßirffamer rüftete er felbft auf

einem anberen ©ebiete : 23 $efuitenroltegten berbanfen ii)m ibjen llrfbrung, bie großen 10

^flan^fd^ulcn bes> Drben<5 Waren feine Sieblinggftiftungen (f. b. SC. Collegia nationalia

SBb IV ©. 229, 4 ff.), auf bie Unterftü^ung junger Seute bei itjren ©tubien Wanbte er

gegen 2 Will. ©cubi. Sßäfyrenb er in 9iom fircr;licf)e Prachtbauten ausführte, fcfyidte er

er ben ^futtert ^offebino (f.
b. 21.) nacb, Stuftfanb, um bie Steunion ber grieebifeb,en J?ircb,e

mit ber lateinifd)en gu betreiben, äugleid) nutete er bas> Sluge auf bie §eibenmiffionen 15

in ^nbien unb Diaban. 2tn ber 33erbefferung be3 gratianifeb/en ®elret§ batte er fd;on ab*

Äarbinal felber gearbeitet, 1582 Würbe ib/m bie neue goüoauSgabe be§ Corpus juris

canonici überreicht. 2lud) bie 23erbefferung be§ jultamfdjen Äalenber§ tarn buret) bie

ftommiffton, bie er in Stom jufammenberief, ju ftanbe, burd) feine S3uIIe bom 13. gebruar

1582 berhmbete er bie SMenbung be§ 2öerfe§, an Weld)em bie ^onjilien gu $ofim|, 20

53afel unb Orient unb mehrere ^>äbfte hergebend gearbeitet. 2lber burd) alte biefe 2Iu<S=

gaben, bie er nid£>t burd) unerlaubte @innal)men bec!en mochte, berWilberte bie toäbftticfye

^•inanjWtrtfd)aft, unb bie SRafjregeln fetner ©erict/te reiften bie SBarone bes> Äird)enftaate§

ju einem 3väuber= unb Sanbitenleben, bem ber ^3apft nid)t ju fteuern bermodjte. @r ftarb

im 83. 2eben§jab,re. (©. SJoigt f) 23enratt>. 25

©regor XIV., $abft tum 1590— 1591. — Sitteratur: Vita uon (Sicarella (bei

ben fpätereu 2tu§gaben be£ $(atina beftnblid)) ; kernte, 2>ie röm. $a>fte II, 6. Stuft. @. 147 ff.)

;

SSrofcf), ©efd). be§ ®ird)enftaate§, I, <B. 300 ff.

©regor XIV., borfjer Dftccolo ©fonbrato, mähten bie Äarbinäle, um enblid) bie ^artei=

wirren be§ Äonflabe ju burd)bred)en : er mar fromm unb ftttenrein, aber fel)r unbebeu= 30

tenb. ©0 ergab er fid) gang ber fbanifcfyen Partei unb ben Siguiften granfreief^, unter=

ftü|te biefe bureb, ©ubfibien unb burd) bie ©enbung bon ^rubben unter feinem Neffen

©rcole. i)er 33ann, ben er über .gemrief) IV fbracb,, trug nicfyt toenig baju bei, biefem

ben 9iü(ftritt §ur fattjoliftfjen £ircf)e afö eine bolitifc^e 9Jotiüenbigleit erfeb^einen ju (äffen.

(05. SSoigt t) SSenrat^ 35

©regor XV., ^abft bon 1621—1623. — Sitteratur: Giunti, Vita e Fatti di

Ludovico Ludovisi (MS), bgl. SRante, ®te röm. ^äpfte II (6. Stuft. <S. 298); Srofd), ©efd).

be§ tirdienftaateS I,' <B. 370 ff.

©regor XV., borb,er Slleffanbro Subobifi aus> Bologna, roar ein altergfcbmacb,er unb
franfer 3Kann, al§ er ben römifcfyen ©tub,t beftieg. 2lber fein jugenblid^er Gebote £ubo= 40

bico f)anbelte für i^n unb fo febj im roettumfaffenben ©inne @regor§ XIII. ober biel=

mebr beS 3efuiti§mu§, ba^ bie Wenigen ^fyre biefe§ ^ontififate^ ©rfolge obne ©leiten

fab,en. „2llte unfere ©ebanfen, tnef$ ^ i" ^na oer erfien Snftruftionen oe§ ^abfte§,

muffen mir babin rid)ten, bon bem glücklichen llmfcbiüung, bon ber fiegbaften Sage ber

Singe fobiel Vorteil ju gießen, afö mögltcb" ®en glanjenbften ©ieg feierte bie ©egen= 45

reformation in S8öl;men, roo bie ©enbung be§ ^arbinafe ßaraffa entfc|ieb, beggleicb,en in

Öfterreid) unb Ungarn, gerbinanb II. toar bon ben jefuitifeben ©inflüfterungen umftridt

Wie 9)iajimilian bon Saiern, ben bureb, SSermittelung be§ ?pabfte§ ber Äurbut belohnte,

^n granfreid), felbft in ben TOeberlanben unb am englifd;en §ofe fcb,ritt bie Steftauration

beö $atbolici§mu3 überrafd)enb borroärt§. ®en au|ereurobäifd)en ÜRiffionen gab bie 50

(Stiftung ber Congregatio de Propaganda fide einen Srennbunft bon unbered)enbarer

Uraft. ^gnatiug bon £ot)ola tourbe bureb ©r. fanonifiert. — ©ine S^onftitution biefe§

5Pabfte§ organifierte bie ÄonJlaben in ber Slrt, mie fie je^t noeb, gebalten Werben: neu

War ba§ geheime ©frutinium. (®. »otgt f ) aScnrat^.

(Tregor XVI., geft. 1846. — Cipolletta, Memorie politiche sui conclavi da Pio VII 55

a Pio IX, Milano 18(J3, 184
ff.

; D. Silvagni, La corte e la societä Komana nei secoli XVIII
e XIX. Roma 1885, III, 461

ff.
; N. Bianchi, Storia documentata della diplomazia Euro-

pea in Italia, Torino 1865
ff.,

III; Coppi, Annali d'Italia VIII ;
Ch. Sylvain, Gr^goireXVI
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et son pontificat, <J5ari3 1889; gr. Steifen, ®eftf). be§ ^ctpfttumä, 2. 9fufl., ©otI)a 1880,

II, 340 ff. (neue 6ebeutenb erweiterte bäntfcfie SluSgabe, Äopenfjagen 1898, II); gr. SfJip^oIb,

£anbb. ber neueften S®, ©tberfetb 1883, II, 90 ff.; 91. Don SReumont, Son 9Kauro Sappeüari

xmb ®agparo ©aloi, in feinen ^Beiträgen -^ur ital. ©efd). II, 346 ff. ; Maynard, J. Cr£tineau-

& Joly, $ari§ 1875, 31 ff. 340 ff.;
Silvagni, II confidente di Gregorio XVI, Nuova Anto-

logia, 15. Nov. 1883, 207 ff.; L. C. Farini, Lo stato Eomano, Firenze 1853, I, 28 ff.;

Guizot, Memoires VII; Memorie del Padre Curci, Firenze 1891, 191
ff. ; SMinger, Sirdje

unb ftirdjen, 3Jciin<f|en 1861, 561 ff.; Sa§ «ßapftlum, Mündjen 1892, 234 ff. ; <£. 6. 3. grei=

Ijerr üon 83unfen, Seipjig 1868, I, 384 ff. ; E Giovagnoli, Pellegrino Rossi e la rivoluzione

10 Eomana, su documenti, nuovi, Eoma 1898, I, 121 f.; S. SOcirbt, Sie preufüfdje ©efanbt*

fdjaft am §ofe beS <ßapfte§, Seipjig 1899, 28 ff.

33artolommeo 2llberto ßabbellari Würbe am 15. ©ebtember 1765 in bem bamalS jur

Sfte^ubltf SSenebig gef)örenben Selluno geboren. 18 3al)re alt trat er ™ ^>en £>*ben ber

ßamalbulenfer ein unb Warb unter bem tarnen %xa Sftauro 9Jcitglieb be<§ mofterg ©.

15 9JUd)ele auf SJcurano, einer ber Saguneninfeln nörblid) 33enebig3. ®ort bertetbigte er

1786, in ©egenWart be<§ benetianifd)en Patriarchen, eine ^fyefe über bie Unfehlbarkeit be§

^ßabfteä unb würbe Wegen feinet gerbet beWiefenen ©d)arffinn§ nad) feiner $riefterWeil)e

£ef)rer in ber ^tlofotofyte unb Geologie am Sbltegium auf 9Kurano. 1790 Würbe er

Sefemetfter be3 Orbeng, unb bie genfur UDer bk 33üd)er, bie gebrucft Werben follten,

20 mürbe il)m anvertraut. 5 ^afyre fbäter folgte er bem ©eneralbrofurator ber 6amalbu=

lefer nad) 9iom, um mit biefem bie 23erl)anblungen jWifcfyen feinem Drben unb bem

^eiligen ©tul)le gu führen.

$n 9tom Wotmte er juerft in bem Meinen, jet}t abgebrochenen Älofter, ba§ bie 6amal=

bulefer auf bem Piazza Venezia bejahen, fbäter in bem grofjen Mofter ©. ©regorio

25 auf bem cältfd)en §ügel, ba3 bie jünger sJlomualbo§ bon benen Söenebifts> geerbt Ratten.

1800 Würbe er 2lbt=5Bi!ar, 1805 2ibt biefeS SfofterS. 1799 mar er mit ber ©dnift: II

trionfo della S. Sede fyerborgetreten, in ber er bie geinbe ber£Urd)e mit il)ren eigenen

äöaffen §urüdfd)lagen wollte. ©§ mar eine Wenig bebeutenbe 2lrbcit, unb toenn man
ßretineau=3olt) glauben barf, foU £>om Sftauro fbäter al3 Sßabft biefem gefagt b,aben:

30 „3werft fbrad) niemanb Don meinem 53ud), nid)t einmal meine üloft'erbrüber ; aber feit=

bem id) fjßct^ft geworben bin, finb alle 5ftenfd)en barüber einig, baf? cS ein borjüglicfyeS

Söerf fei."

%U nad) bem 23rud)e 9caboleon3 mit ^pius> VII. alle SJiönd^orben aufgelöft mürben,

muffte ber s
ilbt Don ©. ©regorio ben cälifd)en §ügel berlaffen. @r fanb eine ßuflucbt

35 auf Sßurano, too er, in Saientrad^t, mit feinem Drbengbruber ©om ^lacibo 3urfa W
fammen ^inber oornefjmer §äufer unterrichtete. ©^)äter muffte er mit feiner ©d)ule nad)

^ßabua überfiebeln, fcmnte aber 1814 mieber in bas> ^loftcr auf bem cälifd)en §ügel

jurüdfeb,ren. üöäftrenb ber S^eftauration ftieg er oom 2lbt gum ©eneralprofurator unb

©eneralöifar feine§ Drbeng, unb fein 2lnfel)en War fo grofs, baf^ eö ))einlicl)e§ 2tuffeb,en er=

40 regte, aU ?ß'm§ VII. 1823 feinen DrbenSbruber, ®om Quxla, unb nid)t ib,n gum ftar=

binal ernannte. 2 ftafyxe fyäter fud)te £eo XII. ben gefylev feinem Sorgängerö Wieber

gut ju machen, inbem er aud; ÜDom 3Rauro ben ^arbtnate£)ut überreichte unb ben neuen

Starbmal jum ^räfeft ber ^ßro^aganba beförberte. 2lfö fo!d)er nal)m (Sa^ellari an

mehreren Itontorbatgoerfyanblungen ber golgejett teil.

45 SSon ben 45 Uarbinälen, bie nad) bem Stobc ^tu^ VIII. am 14. ©e^ember 1830

im Quirinal in§ ÄonflaOe gingen, Ratten fiel) bie meiften um bie beiben alten Uanbibaten

^ur ^ä^ftlic^en Sßürbe, ^acca unb bi ©regorio, gefd)avt. Äarbinal Sllbani betrieb bie

SSabj $acca§, Uarbinal Scrnetti biejenige bi ©regorio^. Sie !at^oltfd)en SJcäc^te fd)ienen

biefe§mal eine neutrale Haltung einnehmen ju Woßen. 91m 28. Sejember geigten fid) in=

50 befjen bie greunbe bi ©regorio^, jum (Sntfe^en 3llbanig, geneigt, bem reaftionären ©iufti=

niani i§re^ ©timmen ju geben. ®a begann Stlbani an bie Stanbibatur Sa^eßari^ ju

benfen. öd;on in bem borb^ergel)enben ÄonHabe War babon bie 3tebe geWefen, iftn ju

Wählen; je^t feftien er berjenige ju fein, ber am Ieid)teften bie uneinigen S^arbinäle Würbe

bereinigen fönnen. 2ll§ auf Sfarbinal ©iuftiniani 24 Stimmen fielen, fud)te ber SSer=

55 trauenämann ©baniemg im Äonflabe, Harbinal 5CRario b. ßatalan bie 2lnb,änger ©iuftini=

ani§ gu überreben, einent anberen ibre Stimmen ju geben, unb als» biefeg \i)m ntd)t gelang,

griff er jur @jflufibe. ^n ber folgenben ßeit trat ßabbeEarü aura meb,r ^erbor, aber ber

Januar berging, ob,ne baf^ er bie nötige ©timmenjal)l erhielt; bie Sxbmer fingen an un=

gebulbig ju Werben. %m 2lbenb be^ 1. Februar belam Sab^eHari 25 ©timmen, unb in

60 ber grüf)e be<8 näcbjten 2)corgen§ ging ällfeani ju Quxla, um if)m mitzuteilen, bafj er fid)

ber 2öat)l ßabbellartö nicl)t meb,r Wiberfe|en Werbe. @in Äurier aug SERobena fyatte il)m
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einen 23rief bon ^er^og granj IV gebraut, in toeld;em biefer feinen unb Defterreid)§

greunb im Konflabe ermahnte, fo fdmeE al§ möglidE) bem 2Sittoenftanbe ber S?ird;e ein

@nbe ju machen unb ber römifcfyen $ird;e einen $abft p geben — ber bie ^nterbention

beg £ofe§ ju Söien gegen bie 9ieboIution, bie in 9fttttelttalien auszubrechen brofyte, an=

rufen fönnte. ®iefer Srief befeitigte ba§ le|te Sebenlen be§ alten ©taat<Bfelretär3. 2lm 5

2. gebruar tourbe Mauxo ßatobeltari jum ^3abft getoäfylt. ©em ©rünber ber ^robaganba,
©regor XV., ju (Sfyren toäl)Ite er ben tarnen ©regor XVI.

9iod; toar er nid)t gefront, ba ftanb fcfyon -Kittelitalien in flammen. Qm §erbft

beS ^afyreg 1830 fyatte Subtoig $£)ilibb fid) für ba§ ^rin^ö ber Sficfytmterbention erllärt,

unb Safitte t>atte afe 9Jtinifter ausgebrochen, bafs granfreid; leine Kränfung ber 5Ricb>$nter= 10

bention bulben toerbe. 2)ie Keinen Staaten Italiens fonnten bal)er hoffen, ifyre 5tegierung§=

angelegenfyetten orbnen ju bürfen, olme baf$ fid) ba3 2lu§lanb einmifd)en toürbe. §er^og -

granj IV bon äftobena blatte, bielleid;t nur um im öfterreid;ifd;en Qntereffe bie 23er=

fd;toörung ber italtenifct;en Patrioten im 2luge behalten ju fönnen, mit ©ro 9Jienotti unb
anberen 33erfd;toorenen unter einer £)ede gefbielt. 2tm Jage nad) ber Seenbigung be<o 15

$onflabe3 l)ielt er ben 2lugenblid für günftig, bie 33erfd)toörung in ber ©eburt ju erftiden.

2Renotti3 Sßofymmg tourbe umzingelt unb biefer gelungen, fid; auf ©nabe unb Ungnabe
ju ergeben. 3(l<§ aber am folgenben 'Jage aud) in Steggio unb an anberen Drten ein

Slufftanb fiel; erfyob, fyielt §erjog $ranj e3 bod; für ba§ Klügfte, hinter 3Rantuag ftarfen

dauern feine guflucfyt hü fud;en. 3lm 4. gebruar brad) in Bologna bie Stebolution aug, 20

unb fcb>n am 8. gebruar toet;te überaß bie italiemfd;e XriMore, jum geilen bafür, bafj

bie £errfd)aft be3 ^abfte§ abgetan fei. Karbinal Senbenutt, Sifdjof bon Dfimo, tourbe

mit auSgebefjmter 93oltmad;t nad; ber aufrül)rerifd;en ©egenb gefcfyidt, aber fofort ge=

fangen genommen unb nad; Bologna geführt. 2lud; in 9tom würbe in ber 9?ad;t bom
12. auf ben 13. gebruar, im toefentlict;en bon gremben, namentlich burd; einige Slrjte 25

bon Gorfifa, eine 9tebolution berfudjt; f)ter aber tourben bie Unruhen mit leidster 3JJüb^e

unterbrücf't, befonber<§ ba bie Jrafteberiner ficf; jur SSerteibigung ©regor§ XVI. bereit er=

Karten, fafe man ib^nen Söaffen gäbe. Um bie ©unft be§ 3SoIfeä ju gewinnen, ermäßigte

©regor XVI. ben QoU unb bie ©teuer auf ©alj unb Wdfi; neue Jrubben tourben ge=

toorben, unb mehrere boIitifcb,e ©efangene in ^reifyeit gefegt. ®urcf; biefe unb ätm(id)e 30

5Ra^na§men gelang es>, bie Unruhen in 9tom ju bämbfen ; aber au|ert)alb ber ^aujptftabt

gingen bie SSogen ber 9teboIution f)oct; unb bie Slufrüfyrer näherten fid; ben Jb^oren &oms>.

Salb getgte e^ fiel;, bafj 3Ketternid; (3iacl;gel. ^ßabiere V, 148) 9tect;t blatte, al§ er beb^aub=

tete, bie beabfict;tigte S^ebolution in Sftobena fei ein ©lieb in ber $ette einer großen S?er=

fct;toörung, bie ganj Italien umfbanne. 35

©regor XVI. blatte fofort S3ernetti jum ©taatöfefretär erVt)ät>lt. ©iefer fluge Äarbinal

toollte am liebften, ba^ ber ^ird;enftaat fid; felber.fyelfe. ©a§ aber toar unmögliel;; e<§

blieb bem ^ßabft nict^tä anbere§ übrig, al§ bie §ilfe Dfterreict)!§ anzurufen. 2lm 25. 5^l>rucit

rücfte ein ftarfe§ öfterreicl;ifcf;eg §eer über ^Sarma unb 50lobena nad; Bologna, ©ie bro=

biforifd;e Regierung mufjte fid; nact; Slncona flüd;ten unb fbäter mußten bie meiften 3Ser= 40

fditoornen — u. a. Subtoig 9iaboleon — in§ SluSlanb fliegen. @g geigte fid;, bafj bie

Betonung be§ „9iid;t=^nterbentiong=^rin3ib§" bon feiten granfreid)§, toie 3)Jetternid; bor=

auögefagt f)atte, nur „eine ^bjafe" getoefen toar, unb am 5. 2tbril (Bullarium Roma-
num XIX, 36 ff.) fanbte ©regor XVI. feinen lieben Untertanen eine @ncb,flila, bie

bon ©anfbarfeit gegen bie Dfterreicfjer botl toar. 45

®ie bfterreidnfcle ^"öafton gab inbeffen bem §ofe ju SBien bag 9ted;t, bem $abft=

tum getoiffe gorberungen ju ftelten. Sernetti blatte gleid) berfbrocfyen, ba| eine neue2lera

anbrechen foEte, unb am 23. 5Rärj fünbigte ein bäbftlid;e§ ©bift eine neue ßät mit

gro|en 3Serbefferungen in ber Senfung be§ ©taateä an. ®a biefe golbenen 3Serfbrea;ungen

ntd;t eingelöft tourben, einigten fiel; bie 5 ©rofsmädjte, bem ^abfte ein 5Remoranbum bom 60

21. «Kai 1831 ^teilen (abgebrudt Sunfen I, 544; bgl. Siandjt III, 71 ff.),
toelcb,eg

Reformen forberte (gutritt ber Saien jur 3lbminiftration unb ben 9Rid;terftelIen ; Seitung

ber Kommunen burd; felbftgetoab^lte 3täte; ^robinjialrä'te; eine Giunta ober abminiftra=

tibe S'totablenberfammlung, bie eine ©arantie biete für bie Kontinuität in ber Regierung)

nid;t nur in ben bon ber 9tebolution bebrob^ten 2anbe€teilen, fonbern auä) in diom unb 65

im ganzen Kird)enftaat. 2tuf biefe ^orberungen toollte ©regor XVI. fid; nid;t einlaffen,

aber um bod; ettoa§ gu tb^un, tourben Kommiffionen ernannt unb S3erid;te eingeholt,

unb bamit berging bie ßeit. ©agegen erlief er ben 7. 2luguft 1831 eine Sülle, Sollici-

tudo ecclesiarum (B. R. XIX, 38 ff.),
toeld;e, ^unäd/ft atö ein freunblitt)e<§ @ntgegen=

fommen gegen ®on SRiguel bon Portugal, au^fbrad;, bafc ber römifa;e ©tuf)l in Uberein= eo

SReot=@nc9tIopöbie für SC^eoIogic unb Bix<S}t. 3. ä(. VII. 9
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ftimmung mit ber früheren $rarj<g beg ^abfttumS, bie faftifcb, befteljenben Regierungen

anerfennen moHe, otme ftcb, auf abftrafte Rechtsfragen eingulaffen. ©inline bon ben fon=

ferbatiben Regierungen maren atteS anbere als froi? über eine foIcf»e „Neutralität geroiffen

neueren ©reigniffen gegenüber", unb ber fbanifcfye ©efanbte in Rom beeilte fictj, anju=

5 fragen, ob ber beilige ©tubl bie 2lbficf>t l)abe, fraft biefer Sülle, bie Unabfyängigleit ber füb=

ameriianifcfyen ©taaten anzuerkennen ; benn in biefem %aüz toolle ber §of in StRabrib bie Sude
nicfyt annehmen. Semetti antwortete red)t gefctucft, baf$ ber ^ßabft ben neuen $önig bon

Portugal anerfannt fyabe, meil er bermutlicb, feft auf bem SLfyrone fäfje; aber bon einer

Slnerfennung ber fübamerttdnifclien Rebublifen lonne feine Rebe fein, ba bie Regierungen

10 berfelben all§uiüenig fattelfeft feien. @3 geigte fiel) jeboct) balb, bafj £>on SRiguel aud)

nid)t fattelfeft fear, unb als $ebro I. bie bortugiefifcfye Ärone für 9ttarta ba ©loria ge=

fiebert fyatte, mürbe nid^t nur £)on 3Jtiguel, fonbern auef) ber bäbftlicfye Runtiu<§ au§ ?ßox-

tugal bertrieben, ©rft 1841 itmrbe bie Serbinbung gtütfd^en Rom unb bem £>ofe ju

Siffabon nneberf>ergeftellt; aber fcfyon 1842 mar ba£ SerfyältniS ein fo gutes, bajj ©re=

15 gor XVI. bei einem bortugiefifeben ^ringen bie ^ßatenftelle übernahm unb 3DZaria ba ©loria

bie golbene Rofe überfanbte.

Qm %afyve 1831 mürben mehrere ©egenben beS $trct)enftaate§ bon einer entfestigen

Rot betroffen; §anbel unb §anbmerfe maren bei ben unruhigen guftänben in ©tillftanb

geraten, unb in Rom mud)3 ba<3 @Ienb in<3 Unermeßliche. SLorlonia fyatte bie größten

20 ©cbmierigfeiten §u übernunben, um ©regor XVI. eine 2(nleit)e bei Rotbjdnlb gu berfcb,affen,

unb afö biefe ju ftanbe gebracht morben mar, mar fie fo teuer, bafc bie ©taatgfdmlb in

einem beunrufngenben ©rabe junafym. Seim S£obe ©regorS XVI. mar fie auf c. 60 3Rill.

©fubt geftiegen.

SDie eingeführten Reformen reichten nicfyt aus>, bas Solf gu befriebigen, unb al§ bie

25 Dfterreicb, er im ^uli abzogen, mar eine neue Rebolution in 2tu§ficfyi. $n öielen ©täbten mürben

Sürgertoefyren gebilbet, unb bie ^ßrobinjen fdneften ©enbboten nad) Rom, um mit §ilfe

ber fremben ©efanbten bie $urie ju gmingen, bie gorberungen ber ©rofjmäcfyte ju erfüllen.

Sernettt mar flug genug, mebet eine §uficr;ernbe noef) abfc^lägige Slnttoort ju geben; nur

in Sejug auf bie Red)t€reformen maa)te er ein fleineä ^"S^nbuiS, melcb,e§ jeboeb, nicf)t

30 bie ^Srobinjen jufriebenftellte. S)ie regierung§feinblicf>e Partei getoann bafyer mel)r unb
mef)r bie Dberfyanb in ben Negationen, roo Äarbinal Sllbani bergebenS bie Rul>e toieber=

Ijerjuftellen fucfyte. ©ct)on im Januar 1832 mußte er mieber bie Öfterretcfyer herbeirufen

unb Rabeijft) rücfte fofort mit einer bernic£>tenben Übermacht in Bologna ein. ©er fran=

äöfifeb^e ©efanbte in Rom blatte Sernetti mitgeteilt, ba| granfreief) Slncona Befeuert mürbe,

35 fate bie Dfterreicljer bon neuem herbeigerufen mürben, unb biefe ®rot)ung mürbe am
21. 9JZärj tro| Rom§ ^roteft ausgeführt, ßafimir ^Jerier fbrad; in ber franjöfifc^en S)e=

butiertenlammer aus, ba^ bie Sefe^ung SlnconaS ein Mittel fein follte, ben «irc^enftaat

gu liberalen Reformen §u fingen. 2)iefe§3i el toaro jeboeb, nicf)t erreicht; bagegen gelang

eS Dfterreic^, alles» mieber in§ alte ©eleife ju bringen. ®ie Uniberfitäten maren fc§on

40 1831 gefct)loffen toorben, unb biele ©tubenten mußten ii)X 35aterlanb berlaffen, metft er=

füllt bon ,vmj3 gegen Slircb,e unb Gf)riftentum. @S erregte allgemeine greube, aU bie Defter=

reicher (1838) Bologna räumten, unb bie gran^ofen gleichzeitig Slncona berlie^en. 3lber

fur^ nact)f)er blatte ber ©tul>l 5ßetri eS mieber nötig, bon fremben Bajonetten geftü^t

ju roerben.

45 ©inen Haren Segriff bon bem ©eifte, ber in bem engften Greife ©regorS XVI. f>errfcf)te,

bekommt man, menn man bie ©nct)flila Mirari vos (B. R. XIX, 126 jf.), am 15. Sluguft

1832 erlaffen, lieft, ©ie ift ein ©lieb in ber Reib,e ber UrtegSerflärungen an bie mo=
berne ©efellftfiaft, meiere in ber @nct)flifa unb bem ©t>llabu§ bon 1864 üjren §öbebunft
erreichten, unb namentlicf; gerietet gegen SamennaiS unb feine ©cfmle (f. 31. Samennaü)

50 unb gegen Selgien, meines bor furjem eine Serfaffung erhalten blatte, bie ben @in=

bjof)nern eine ©emiffenSfreityeü fieberte, U>elcb,e bie @nct)flik Mirari vos ein deliramen-
tum nannte, ©intge ber liberalen üatl)oIifen Selgien? gogen fid) fofort, geb,orfam gegen

bie bäbftlictje @nct)flifa, bom bolitifcljen Seben §urüct; bie nicb,t=fatbolifcf)en Seigier bagegen
berloren ba§ Sertrauen jur g-reifjeitöliebe ifyrer fatb,olifcb,en Mitbürger, unb eine liberale

55 Partei mürbe gebilbet, bie feitbem jur ultramontanen in ben unberfblmlicbjten ©egenfa|
trat. 3n ©eutfcblanb erregte eS großes Sluffeb,en, als ber Srief Dum acerbissimas
bom 26. ©ebtember 1835 mit ber Serbammung beS §ermefiani§mu§

(f.
21. §erme§) tbie

ein Sli^ au§ Harem §immel eintraf.

3Retternicb, (Racfygel. ^abiere V, 332)« mar felt)v unjufrieben mit bem Sauf ber Singe
60 in Rom; aueb, er Ilagte barüber, baf} bie ^errfd^enbe Partei jebe gute Regierung fyinbere
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unb bie geringfte (Gelegenheit benu|e, alle nüpcfjen 23orfetyrungen aufschieben. 33ernetti

füllte fid) unangenehm berührt burcb, ben £>rucf, ben Dfterreicr; auf bie päpftlid^e $olitif

ausüben Wollte, unb erlaubte fitf) eines S£ageS, fetner (Erbitterung in einem flehten 33itlet

an ben fran^icf/fdjen ©efanbten in 9tom SluSbrud; gu geben. ®er ©efanbte, fcfyicfte baS=

felbe Subwig 'ißf/ilipp ju, unb biefer liefe eS nacb, 3Bien Weitergeben „um Dfterreicb, ein 5

$eidE>en feinet 33ertrauenS ju geben" aJiettemicf) Würbe rafenb über bie ©arfaSmen S3er=

netti§ unb liefe ©regor XVI. Wiffen, er Werbe bie öfterreidnfcfyen Sirupen nictjt loS werben,

eb,e er feinen ©taatSfefretär geWecfyfelt I)ätte; furj nadj^er (1836) Würbe 33ernetti bon bem
©enuefer Sambrufct/ini abgelöft. tiefer mar in $ariS bor ber $uli=9tooIution Nuntius

geWefen unb als Diplomat am näcfyften ein ©djmler SonfalbiS, aber mefjr firmier) geftnnt 10

unb weniger ebel als fein 9Jieifter. (Er machte ftdE) balb gefürchtet, unb ©regor XVI.
liefe fiel) ganj Don ifym leiten. 3Jlan b,at gefagt 0petruccelli bella ©attina), bie üegimität

fei feine natürliche Religion geWefen unb ^ranfreia) in feinen Slugen baS ^artfyago, baS

jerftört Werben muffe, Italien ein aufrüfyrerifct/eS unb atljieiftifcfieS Sanb, baS bura) 3ücf)=

tigung, ©eWalt unb ©trafen Wieber jum ©efyorfam ju bringen fei. ®aS ©pionierungS= 15

Aftern ging unter feinem äRinifterium einer neuen 33lütejeit entgegen, unb eS War ein 33er=

brechen, Don 9teformen unb Slnberungen ju fprecfyen. ©aSbeleucfytung, (Eifenbalmen unb
Wiffenfcfyaftlidjie Slongreffe Waren in benSlugen beS neuen ©taatSfefretärS ebenfo berbäcfytig

Wie bie fc^tüäd^ften Ihmbgebungen bon 28ünf(f)en betrep polttifcfyer §reib,eit.

©regor XVI. War ein $reunb aller SRöndjSorben unb fcfyäijte in t/oI)em ©rabe 9te= 20

liquienauSfteßungen uub §eiligenfrönungen. 1839 Würben fünf ^eilige, u. a. 2llfonS be'

Siguori fanonifiert, unb ber ©laube an bie unbeflecfte (Empfängnis tb,at unter feinem

^ontififat einen grofeen ©ct/ritt bortoärts. ©ct/on 1834 t;atte er, auf betreiben beS (Er$=

btfcfyofS bon ©ebißa, ben ©paniem erlaubt, in ber ^ßräfation jur 3Dteffe am 8. SDejember

ju jagen : Et te in coneeptione immaculata, unb fpäter befamen anbere SanbeSfircljen 25

biefelbe (Erlaubnis. (Einige Qafyre fpäter Würben in Sftom ber unbefleckten (Empfängnis ju

(Efyren Sftebaillen gefragt, unb als ber junge franjöfifcr/e 3>ube, SllfonS be StattSbonne mit

einer ^mmafulatamebaille auf ber 33ruft eine Offenbarung ber 3ftabomta in ber ^ircfye

©. Slnbrea belle gratte gefeiten ju f)aben meinte, erhielten bie 2)ominifaner auf bie %üx--

bitte ifyreS ©eneralS Slngelo Slncarani bie (Erlaubnis, baS geft ber unbefleckten (Empfängnis 30

mit einer feierlichen Dftabe %u feiern unb baS 2Sort immaculata in ber ^ßräfation ein=

jufügen. Slucf) trafen biete Stufforberungen bei ©regor XVI. ein, baS ®ogma bon ber

unbefleckten (Empfängnis ju berfünben, er trug jebod) Sebenfen, ben alten ©treit bureb,

einen bäbftlicf)en ^Kacb.tfbrucl) ju entfdjieiben. ©oeb, War ber ©runb faum ber, bafe er an

feiner eigenen Unfehlbarkeit gezweifelt ^ätte. SBenn J^arbinal ßabaccini lange bergebenS 35

fia) bemüht ^atte, ib,m gefunbere finanzielle ©runbfä|e beizubringen, pflegte er ju fagen,

er fei felbft ©t. 9ßetri ^ac^folger unb fönne als folc|er ntd^t irren, fonbern Wiffe alles

beffer als anbere.

2tuf firc^enpolitifc^em ©ebiet War er guseftembniffen ebenfo abgeneigt Wie Seo XII.

unb ^ßiuS VIII. 5D?it ^Sreufeen !am eS ju einem ernften ^onflüt Wegen ber alten ©treit= 40

frage ber gemifcfjten (Eb,en
(f.

bie 21. ®rofte=3Sifcb,ering 33b V ©. 31 ff.; ®unin 93b V
©. 61

ff. unb (Ef)erecr}t 33b V ©. 225 ff.), unb obgleich ber Somantifer auf bem %b,rone

ber (Eäfaren bem breufeifcfyen Jlirc£)enftreit in fo!ct)er Sffieife ein @nbe machte, bafe Sam=
brufcr)mi fiel) eines bebeutungSboIlen ©iegeS über eine broteftantifdje ©rofemac^t rühmen
fonnte, Würbe diom boeb, nicfyt bem ^ßroteftantiSmuS gegenüber fanfter geftimmt. 2lm 45

8. 3Jtai 1844 erliefe ©regor XVI. bie fa)roffe (Encpllila Inter praeeipuas, Welche bie

äöirffamfeit ber SSibelgefellfc^aften unb bie eben gebilbete „(Ebangelifcfje Slllianj" (f.
b. 31.

33b I ©. 376 ff.) angriff; in ©eutfa^lanb War ber UltramontaniSmuS je£t fo fiegeS=

gewife geworben, bafe 33ifcb,of Slrnolbi in Xrier eS Wagte, ben ungenauen 9tocf Sb,rifti

auSjuftellen.
„

50

^n ber erften geit nacb,bem bie Dfterreicb,er bie Segationen unb bie grangofen 2lncona

geräumt blatten, Ijerrfc^te anfe^einenb ^ulie überaß im Jftrcb/enftaat. älber bie 33erfc§Wore=

nen festen im 33erborgenen ifjre untergrabenbe Slrbeit fort. 1841 machte ©regor XVI.

eine, für SfornS ginangen aü^u loftfpieltge, Steife in feine ^robinjen. hierbei gewann er

jtoar eine geWiffe Popularität, aber bie freifinnigen unb patriotifcfyen Italiener Würben 55

nicb,t gewonnen, ©iufeppe äJia^ini b,atte eine 33rüberfcb,aft betriebener Italiener („SaS

junge Italien") gebilbet, Welche im SluSlanbe für bie 33efreiung beS SSaterlanbeS Wirlen

Wollte, unb in ben 33ierjigern trat ein 3(leo=©uelfiSmuS berbor, ber in bem Slbt ©ioberti

unb ©raf ßefare 33albo begeifterte 33orfämpfer befafe. ®er alte (EarbonariSmuS rul;te auf

3SoltairianiSmuS ober religiöfem ^nbifferentiSmuS
;

„baS junge Italien" i)atte jWar ftetS eo

9
*
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md)t nur ben Hainen be<B 33oIfe§ fonbem autf) ©otte§ im SJhmbe (Dio e il popolo!),

teilte aber nicf)t ben ©lauten be§ SSoIfeg. ®er 5fteo=©uelfi§mn3 wollte bagegen feinet

toeg§ mit bem ©lauBen ber römifdjen Ätrcfje brechen unb fonnte fid) rttc^t mit einem

2iberali§mu3 unb 3tcbublifam§mu3 berförmen, ber ben ©tuf)I ^etrt berb/ölmte. 2am=

5 brufd^int blatte inbeffen feine größere ©f/mbatl)ie für bie 5Keo=©uelfen al<§ für „ba3 junge

Italien", unb gerabe aU ber 5Reo=©uelfi§mu§ f/erbortrat, trat gtotfe^en bem pä^ftlic^en

©tub,le unb granfreieb, eine ©bannung ein, roeId)e bie jefutttfcfyen 5politifer mahnte, ben

itaüenifcfyen Patrioten gegenüber auf ber §ut ju fein.

3)a<8 Serb/ältnig 5Rom§ ju granlreicf) mar in bielen ^afyren ein gute! gewefen. 9cocf) 1837

10 fagte ©regor XVI. %u 9Jcontalembert, er mißbillige bie (Sinmifcfyung be§ frangöfifd^en ©biffobatg

in bie bolitifcfyen ©trettigfeiten
; fbäter aber erregte er Unwillen in $ari£, inbem er beutlid)

feine ©r/mbatlne für ben ^erjog bon Sorbeauj unb bie Segitimität an ben Sag legte,

©leicbjeitig begann bie ä^trffamfeit bcö fran^öfifcfyen Ultramontanigmu§ ba§ Sebenfen ber

fran;$öftfd)en Regierung ju erregen, unb bie SuSen^ m$m S e en ^DTn Partei. Sie ©tu=

15 benten unterbrachen bie Sorlefungen ®uban!oubg unb Senormanbg in ber ©orbonne, ju=

belten aber 9Jttcbelet unb Quinet im College de France it/ren Seifaß ju, roenn biefe

bie ^efuiten angriffen. Um ©regor XVI. §u bewegen, ben frangöfifc^en ^efuiten feine

©tütje ju entjüefyen, befcfyloß ©uijot ben Italiener ^Mtegrino SRofft aU einftroeiligen

SRinifterrefibent unb außerorbcntlicf/en ©efanbten nad) 9tom §u feinden. Stoffi merfte

20 jeboct) balb, ir>ie fd)roierig ber Auftrag mar, ben er erb,alten fyatte. @r fal), baß Sambrufdnni

ben 55abft ganj in feiner ©eroalt blatte unb toar babon überzeugt, baß roeber ©regor noef)

ber Qefuitengenerat roirflicf; a((e jefuitifc^en $läne fenne.

yiafy unb nadi rourbe e§ aber audE) ben Römern flar, baß e§ bon 5Ru|en fein lönne,

ben Drben £or/ola§ etroa§ im §intergrunbe ju galten. (§s> machte auf biele einen @in=

25 brud, als Subroig ^3f?ilibto ben bäbftlid)en 5ftuntiuö in tyax\§ roiffen ließ, baß er ber $e=

fuiten roegen feine trotte roeber auf§©biel fefeen fbnne noeft, rootle, unb aU%i)iex§ in ber

SDebutiertenfammer feierlid) erllärte, bie franjöfifd)en ©efeije Würben in ifyrer ganzen 2lu3=

bebmung jur 2lnWenbung fommen, menn 9tom nidjt nachgäbe. %ud) 2ambrufd)ini bjelt

e<? gule|t für ba3 flügfte, fid) ben gorberungen gran!reid;g ju fügen. 2tm 23. ^uni 1845
so fonnte Stofft feiner Regierung mitteilen, baß 9tom bie" frangofifdgen ^efuiten fallen gelaffen

f)abe unb am 6. $ult braute ber Boniteur bie offi-ueße DJfitteilung, baß bie Unterb,anb=

lung mit 91om, bie S^offi übertragen roorben fei, jum $kk geführt ^abt. 'Sie ^efuiten=

fongregation in granfreid) foEte aufgehoben, ib,re §äufer gefct;loffen unb il)re 9Jobijiate

aufgelöft »erben.

35 2tu<§ Stoffig ©ebefcfyen erfeb,en roir, toelcf)e Unruhe ju S^om in ber Suft lag, »eil

man bort an ein neues Üonflabe ju benfen begann. „2)aS junge 3ta^en" ^atte \fy°n

eine 3Beile bureb, berfd}iebene 3JJanifefte unb ^ßroflamationen bie Slufmerffamfeit auf fid)

gebogen, unb 1843 l?atte bie S^ebolution bon neuem in Bologna unb 9timini i§r §aubt
erhoben. 33on Stimini au§ fjatte ber fbäter als ^olitifer unb ©efd)id)töfc£)reiber befannte

40 Slr^t £uigi=6ar!o garini ein SKanifeft erlaffen, baS an bie Sebölferung beä $ird)enftaateS

unb bie dürften unb 33ölfer ©urobaS gerietet mar. ällle geiler unb ©raufamfeiten beS

^abfttumä feit ben Sagen $iu£ VII. toaren hierin furg unb flar bargeftellt, unb ba§

SJknifeft fc£)loß mit einem 2tbbell an ben unfehlbaren 3tid)ter im §immel. @S entroicfelte

bie gorberungen einer 2lmneftie, eineS gerechteren ©trafgefe^eS, einer Seilnab^me an ber

45 Regierung u.
f.

ro., roelcf)e bie gemäßigten greil)eit§freunbe ftellten. ®ie 2lntroort £am=
brufdnnig auf baS Programm bon 9iimini roar bie älu^übung noct; größerer ©trenge.

©ie roanbemben Stilitärgeridpte, bei roeldjen biefelben 3JJänner älnfläger unb Stifter

roaren, traten roieber in Söirffamfeit, ©jefutionen unb Verhaftungen erregten neuen
©djrecfen. %fyt gab ber ©d;ir>ieger[ofm 3JJanjonig, 3Jfaffimo b'atjeglio, feine glugfcf)rift

:

50 Degli Ultimi casi di Eomagna f)erau§ unb rourbe bon ©ino ga^boni buref; einen Slrtifel

in ber Gazetta Italiana, bie in ^>arig herausgegeben rourbe, unterftütjt. Seibe ftimmten
barin überein, baß eS aueb, im ^irc^enftaate notroenbig fei, mit ben alten gönnen ^u

brechen, unb ©ino Sabboni embfab,l bie Trennung ber geiftlicfyen unb bürgerlichen Regierung
beSfelben aU baS einzige Mittel, alle ©cf^roierigfeiten ju überroinben.

56 SSon einer folgen Trennung roollte aber Sambrufcf/ini nichts roiffen, unb 3JJaffimo

b'äl^eglio rourbe auf SlomS Setreiben au§ SoScana aulgeroiefen. ^e^t fam bie Qefuiten=

frage aud) in Italien auf bie Sagegorbnung. @inige Slußerungen bon ©ioberti in feinen

Prolegomeni al Primato (1845) riefen ben Sruber ©ilbio *PeEico§, grances>co, unb
^3abre (Surci gur SSerteibigung if)re§ Drben* auf ben $ambfbla£. ©ioberti ließ fid) inbeffen

eo nicf)t jum ©cb,roeigen bringen, fonbem begann für feine tüeitläufige ©c£>rift II Jesuita
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moderno ben «Stoff ju fammeln. @t)e aber biefe herausgegeben Würbe, War ©regor XVI.
ju feinen Tätern gegangen, ©eine fyofye ©eftalt War f$on längft gebeugt geWefen; im
Anfang beS QafyreS 1846 berloren bie lebhaften Stugen ifyren ©lang. @r afmte, bafj bem
^apfttume grofce SBebrängniffe beborftänben. @S beruhigte irm gtoar, bafj bie Körner
eineS 2lbenbS 18 mal fyintereinanber eine Sängerin fyerborgerufen Ratten; „benn", jagte 5

er, „fo lange meine Körner einer Sängerin SSeifaK Hatten, matten fie feine ^ebo*
lution" SOtit ©rauen fab, er aber, wie bie fyeimlidjien ©efeUfcfyaften immer mef)r an 2luS=

breitung unb @influf$ gewannen, unb einige Sage bor feinem Sobe forberte er <5re=

tineau^olb. auf, ifyre ©efdjicf>te ^u fcfyreiben, jur 2lbfc£)recfung unb Sßaraung aller guten

$atf)oliien. @nbe Sftai 1846 befam er bie ©efidjtSrofe ; am 1. ^uni ftarb er. ©ie Corner 10

Rotten mit Unwillen bie grofje ©tocfe beS Jl'abitolS läuten; benn Sorlonia f)ätte in ben

näcbjten Sagen ein großes SSolfSfeft geben follen, baS je|t aufgegeben werben mufjte. ©ie=

jenigen ®ircr)enfürften, bie auS feiner §anb ben ^ßurbur empfangen i)atkn, errichteten it;m

in ber $eterSfirct)e ein ©enfmal, bon Slnctni gemeißelt. @S ftellt ben $abft in fi|enber

Stellung, im Segriff ben ©egen ju erteilen, bar. 15

2113 ^3abft f)atte ©regor XVI. feine alte Siebe jur ßunft unb 2öiffenf(^aft betoabjt.

$m SBatifan errichtete er 9Jiufeen für ägr/bttfcf)e unb etrurifcfye Stltertümer, unb im Sateran

legte er ben ©runb jum cr)riftlict;en SRufeum. 1840 fonnte er einen Seil ber ^ircfye

©. $aolo aufsert;alb ber SJkuern eintoeU)en, ber in blenbenber Sftarmorbracfjt lüieber auf=

geführt Sorben war. 9Mer Wie Samuccini, ^obefti, 9Jcinarbi, 2Igricola, ©ilbagni unb 20

Dberbecf, 23ilbl>auer wie gabriS, Sabolini unb Senerani embfing er oft in Slubienj unb
berfolgte mit Seilnal)me il)re Slrbeiten ; unter ib,m fe|te aucr) Sijortoalbfen feine fünftle=

rifcfye Söirffamfeit in 9?om fort. Über ben ©ct)ä|en ber batifanifcfyen 33ibIiotr)ef brütete

ber Sergamefer Stngelo 3JJai, ein ©cfmler ber Qefuiten; 1838 überreizte ©regor XVI.
ifym unb bem SBolognefer ©iufebbc 9Jce^ofanti, einem ber größten ©bracfygemeS ber neueren 25

3eit, ben roten §ut. ©ocb, feiner bon 9tomS ©elefnten ftanb bem Zapfte fo nat)e, wie

ber frühere 33arbierleb,rling, ©aetano 9JZoroni, ber 1840 bie Verausgabe beS großen Di-

zionario di erudizione storico-ecclesiastico da S. Pietro sino ai nostri tempi,

Welches in feinen 120 SMnben eine SRenge fonft fcfywer jugänglicber Slufflärungen über

fircfyengefdjicfytlicfye ©etailS entbält, anfing. Sfftänner Wie Sefare Gantü, Gobbi unb ^5ater 9Jlaccf)i 30

fonnten ficb, gleichfalls ber ©unft ©regorS XVI. erfreuen, unb als ©ilbio ^etlico auS

ber öfterreicb/ifcfien ©efangenfcf/aft befreit Worben War, Warb er in 9rom mit großem 2ßob,I=

Wollen embfangen. $• Steifen.

©regor ber ©rleudjter
f.
Sb II ©. 75, 37

ff.

©regor tum -^eimourg, geft. 1472. — ©Triften oon iJmt unter bem Xitd : Scripta 35

nervosa justitiaque plena, ex manuscriptis nunc primum eruta, ^r^- 1608. (3SgI. |)agert in ber

3tfcf)r. SBraga, §eibeI6. 1839 II, @. 414 ff.), ©obann in Goldasti Monarchia, Freheri Scrip-

tores rerum Germanicarum unb in ben ^Beilagen bei 3oad)tmfofm (f. unten) Sie ältere

Sitteratur ü&er ifjn
f.

in (Srftf) u. ©ruber, (£ncnf(oöäbie ©ect. II, SEX 4 (1828), 91. öon
9tb. Martin; barauS: Ballenstadius (got). 9lrn), Vitae Greg, de Heimburg JCti brevis 40

narratio, §elmft. 1737, 4° (Siff.). 9tu§ ber neueren Sitt. : llttmann, fRef. uor ber D^ef. I

1841 @. 212 ff.; gl. 93rocf£)aug, ©regor oon ftehn&urg, ßei^. 1861; SSoigt, Enea Siluio

ißiccolonüni, 3 Sbe, 1858-63, befonber§ I, 364 ff.
unb 445; III, 71—109; 303—421; Süj,

färb. Kufa, I unb II; S^ger, 3)er (Streit be§ Äarb. ßufa mit ^er^og @igi§munb, 2 S3be,

3nn§6r. 1861; ^alaät), ©efdl. SöfjmenS IV, 2; S3acf)manng 91. „§eimburg" in 9tbS3 XI, 45

327 ff.; ©tammingerg 91. Limburg im SS 2. 91. V ©p. 1638
ff.

; «ßaul 3oac£)imfon, ©regor

£., S3amb. 1891.

®ie Äircfyengefcfiicbie b,at an ©regor bon §eimburg nur beS^alb ^ntereffe, Weil er

mit urWüd)figem, tro|igem greimut, aber als edjter beutfcb,er Patriot bie päbftticb,en 2ln=

fbrüclje in einer $eit gurücfwieS, Wo nacb, bem gefylfcblagen ber reformatorifcb,en Unter= 50

nebmungen beS SaSler Hon^ilS ber SlbfolutiSmuS ber ^urie aufS neue fein §aubt erb,ob.

@r War ein fernfefter beutfcljer 33olfSmann, bon Seruf unb auS Neigung burcb, unb burcb

Surift; aber fein Eingreifen in bie gefdc;tcr;tltct)en ©reigniffe beS 15. ^ab^rbunbertS erfolgte

nur fborabifcb, unb ftets im älnfcfyluf? an Unternef)mungen b,ölf)er geftellter ^erfonen. ©er

fcttlie^Iic^e ©rfolg feines antibäbftlid)en 2BirfenS aber War gering ; nacb raftlofer obbofitio= 55

neuer Sb,ätigfeit unterlag er unb beugte fiel) bor ber Äurie. ©eine Sebeutung Wirb ge=

wöbnlicb, überfcfiä^t, ein „bürgerlicher Sutljer" ift er ntct)t geWefen.

©regor Würbe gegen Slnfang beS 15. 3ab,rb,unberts (baS %afyc lä& ficb, ntd)t an=

geben) ju ©cf)Weinfurt im granfenlanbe geboren, Wo fein 3Sater „ein reifiger Bürger ber
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©tabt" War unb viermal bas SBürgermeifteramt Belletbete. ($Dte Annahme, bafj ©. au3

einem fränJtf<^en Abefögefcfylecbte flammte, ift nacb ^oa^tmfo^n ein ^rrtum.) @r Wibmete

fiel) juriftifcben ober fyumaniftifd)en ©tubien unb erwarb fiel; ben ©rab eine? ©oltorS beiber

Siebte ju ^abua (c. 1430). Nacb, feinem SSaterlanbe jurücfgelefyrt, fanb er Sefcfyäftigung

5 ah Anwalt. $Die ^ircbenberfammlung in SBafel jog aucb, ib,n an
;

|ier Würbe er mit bem

bamafö liberal gefinnten @nea ©ilbio $iccolomini belannt, ber bon ber Ijerborragenben

SBilbung ©regor§ mit Au^eidmung fbrtcfyt, obgleid; beibe, tro£ allem bamaligen £iberali§=

mu3, im ©runbe boßftänbig bon einanber berfcfyiebene ^erfönlidjtfeiten waren (bgl. ©o!b=

aft, Monarchia P. II, p. 1632 sqq.). £>tefe ^erfönltc^e SBefanntfcbaft f)at fbäter, als

10 ber fribole Sitterat @nea ©ilbio ben ^ä^fttic^eit ©tufyl beftiegen, bem entfdnebenen beutfdjen

spabfifeinbe ©regor biel ©cfyaben ^gefügt. Dbne b,erborgutreten fyielt fiel; ber junge ©oltor

in SBafel big jum ^afyre 1433 ober fbäteftenS 1435 auf, Wo er jum ©ijnbifuS ber ©tabt

Nürnberg berufen Würbe. $n biefem efyrenbollen Amte, in Welchem er jur 23lüte ber

freien Neid;3ftabt nidjt Wenig beitrug, berblieb er big pn Qafyre 1461. Abo Vertreter

i5 Nürnbergs batte er t-ielfad) ©elegenbett, in ben Iircf)lid)=boIitifcr;en Angelegenheiten beS

beutfcfien gleiches an ber (Erfüllung feines SieblrngSWunfcfieS ju arbeiten, ber barauf ging,

ben ©influfs beS italienifdjen ^abfttumS auf ©eutfcbjanb gu brechen; benn er batte Ilar

erlannt, ba| baS bätoftlidjie ©rbreffungSfbftem bem beutfdjien S^etd^e bie SebenSabern unter=

banb. $n biefer ©efinnung War er 1446 tfyätig, als ber ^ßabft @ugenIV über bie ©rg=

20 bifd)öfe %i)eoborid; bon $öln unb $afob bon "Srier Wegen ifyrer reformfreunblid/en 2öirf=

famleit bie Abfe^ung auSfbrad; unb infolgebeffen bie beutfcfyen Hurfürften (am 21. 9Jlärj

1446) in granlfurt a. SR. befcbloffen, ben ^ßabft burcb, eine ©efanbtfdjaft jur Abftellung

aller abfolutiftifcfyen Neuerungen unb jur gurüdnabme ber Abfetpng ber genannten 23ifcb,öfe

ju beranlaffen (bgl. 3CRütter, NeidjtStagStb/eatrum I, ©. 278). itaifer griebricf; III. »erfbrad),

25 biefe ©efanbtfdjaft ju unterftü^en, unb fd)idte angeblich gu biefem $\x>eät @nea ©ilbio jum

^ßabfte borauS. ©iefer aber, ber längft feinen eigenen ehrgeizigen planen nachging, arbeitete

ben beutfcfyen Kurfürften im Iurialtftifd)en ©inne entgegen. Als fcafyer bie ©efanbtfcf/aft anfam
— an ibrer ©bi£e ftanb ber Nürnberger ©bnbituS — gab ber ^ßabft in aller Nufye eine

auSWeicfyenbe Antwort, ©rbittert fd^rieb ©regor nact) feiner Nüdffeb^r auö Dtom eine feiner

30 merftoürbigften ©Triften, bie Admonitio de injustis usurpationibus paparum Rom.
ad Imperatorem, reges et principes christianos sive Confutatio primatus pa-

pae (bei ©olbaft 1. c. I, 557), eine flammenbe 33ranbfd)rift gegen bie ^urie, biftiert bon

beutf(|er 33aterlanb§[iebe unb grömmigfeit. (@ine Stnalbfe biefer ©cb^rift giebt SBroöcfyauS,

f.
unten, ©. 46 ff.) SßeldjeS ©dE)i(Jfal biefem ebrltcbert beutfdjen ^atboliten breite, afö

35 fein geinb @nea ©ilbio 1458 bie ^iara erlangt batte, läfst fiefy leidet bermuten. ©ie ge=

rieten balb aneinanber unb jWar bei einer (Gelegenheit, aU $iu§II. ben beutfcfyen 2Biber=

fbrudp^geift am Wenigften ju ertragen geneigt War. @r batte nacb^ bem galt bon $on=

ftantinobel auf baS ^ab^r 1459 einen gürftenlongrefe nad) 9JZantua berufen unb glan^boß

eröffnet; bter erfa)ien aufy ©regor bon £>eimburg ai§ Vertreter ©igi^munbS bon Defter=

40 retc^, aber nur um gegen ben bon ^3iug geblanten Äreu^ug ju fbred^en. @r füelt biet

unter anberem eine ©pottrebe gegen tyn unb ging babei in feiner rüd:ficb,t§lofen ®erbb,eit

fo Weit, bafj er bor bem ^3abfte fein §aubt bebest bereit, er, ber SRann bon b,ob,em

2Bu(bfe unb ftarfen ©efid^t^gügen, mit fefarfem 2luge unb einem martialifcfyen SSoEbarte,

bor einem folgen ^ßabfte, bem nicbt§ unangenehmer War, al§ bie barbartfebe 6b^arafter=

45 feftigleit be3 ®eutfcben. 2lm ©d^Iu| feiner Nebe entfdmlbigte fic^ ©regor ironifefy ; er

fyahz ba§ §aubt nia)t entblößt, bamit ifjn fein Äatarrf) im ©brechen binbere! (über bie

©bottrebe bgl. SSotgt, @nea ©ilbia ^iccolomini im III. Sbe, ©. 71 ff.; ©regorS SBilb,

ein §ol^fcbnitt, in Heinrici Pantaleonis Prosopographiae P II, p. 413; Basiliae,

Nie. Srbiinger 1565). ©ie ©elegenfyeit, fidb bafür an bem berieten ®eutfd;en ju rächen,

so fam für ben ^ßabft febr fctmeK, afe ber §erjog ©igi^munb bon Defterreta), §err bon 'jtiirol,

ben SBtfcfyof bon 33rijen, NifoIauS bon Sufa, gefangen genommen batte, Weil berfelbe b,art=

nätfig mehrere gletfen, 3öEe unb ©aljWerfe beanfbrudjte. ©er ^ßabft belegte barauf ben

§erjog mit bem 33ann (1. ^unt 1460); biefer aber abbeKierte bureb ©regor bon §eim=
bürg, ber jefct in feinen SDienften ftanb, an ein allgemeine^ l^onul (13. 2luguft 1460, bei

55 ©olbaft 1. c. T. II p. 1576). ©regor, ber in biefer Angelegenheit unberricfyteterfadfje

in Nom geWefen War, heftete auf ber Nücfreife bie bersoglid^e Abbellation felbft an bie

^büven be§ SDomeS bon g!oren§. ©a fdjleuberte ^3iu§ aurf; gegen itjn ben Sann unb

forberte ben 9Jfagiftrat bon Nürnberg in einem 93rebe bom 18. Dftober 1460 auf, ben

©ebannten ju berjagen unb alles bewegliche unb unbeWeglid^e ©igentum beSfelben bem
so gi§lu§ einjuberleiben. ©regor antwortete mit fetmeibiger £rittl in einer Abbellation an
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ein allgemeine^ ^onjil (©olbaft 1. c. II, 1592 sqq. Bei SrocfbauS a. a. D. 176 ff.),

©tefer urbeutfcfyen Jfraftäufjerung folgten nocb. mehrere ©Triften ©regor<3, unter melden
feine Oratio invectiva in cardinalem Nicolaum de Cusa (bei ©olbaft 1. c. II,

1626 sqq., bgl. Srocft)au§ a. a. 0. 229 ff.) befonberä ju ermähnen ift. 1464 ftarBen

gfitfotaug bon Sufa unb ^iu§ II., furj botf>er blatte fiel) ©igigmunb mit bem ^abfte au§= 5

geformt unb Vergebung erbalten ; auf ©regor aber blieb ber Sann
; fo fab, biefer fidj bann

genötigt, anbertoärtS gufludjt ju fucfyen. SRactibem er für feine $amilie geforgt, begab er

ficb, ^u bem böl)mif<f)en Könige ©eorg Ißobtebrab; in beffen ^ntereffe feiste er ben Äambf
gegen ba§ ^abfttum in ©treitfcfyriften fort (bei (Sfcbertlör, ©efcf). b. Sre3lau, berau<3geg.

b. $unifcf/, Sre3lau 1827), h\§ ber %ob feinet ©örtner§ (1471) ifm au§ Söfymen trieb. 10

@r fanb je|t in ©acbfen 3ufludb,t, beffen §ergöge ibn fdfmn früher met>rmal§ gu diäte ge=

jogen Ratten. 211^ ©tjtu§ IV ben bäbftticfyen ©tut)! beftiegen ^aXte, erlangte §eimburg
bie Söfung bom Sann (1472). üftocb, in bemfelben 3>afyre ftarb er §u ®re§ben im grieben

mit ber fatbolifdjien ^irct>e; in ber £reu^ircb,e tourbe er begraben.

(Sleubeiler f ) *ß. Sfdjatfert. 15

@regorto§ III., ^atriarcb, bon ^onftantinobel, geft. 1459. — Sitteratur:
3fabriciu§=.£>arlefj, Bibliotheca Graeca XI, @. 393 f.; 2ätfag, Neoettrjrim) <PiXoXoyia, Sttt)en

1868 ©. 58 ff. : ALL redewr, LJarQi.aQxiy.ol IHraxfi, Sbnftanttnopel s. a. ©. 466 f.; trum*
Bacher, ©efdjtdjte ber 6ljgavttxTtifdt)ett Sttteratur 1897, ©. 119. ©eine ©^riften bei MSG 160,
@. 13-205. 20

©regorio§ Mdjuag ober 6 xfjg Ma/ujufjg, mit bem Seinamen 2Miffeno3 unb ©tra=

tegobulo§, ftammte au§> Rxda. @r mofmte afö ^rotofrmMIoS be§ Patriarchen bon l?on=

fiantinobel unb Seicr)tbater be3 Äaifers> ^oljianneä VIII. $aläoIogo§ bem UnionSfonjil

bon ^lorenj bei. 2lnfangs> ortfwbor. gefinnt, trat er -mr rbmifcben Partei über unb mürbe

nacb, ber StücKer/r bom ^onjit im !gar/re 1445 ^atriarcb, bon ^onftantinotoel. SDocb, mufste 25

er nacb, bem SEobe be3 Äaiferg (1448) ber ortfyoborm Partei weisen. Saf$ er 1450 bon

ber in JÜonftantinobel berfammelten ©tmobe feinet 9lmte§ entfeist mürbe, mie bie grtect)t=

fd^en ©etebrten bisher annahmen, ift hinfällig, jeitbem $apa'ioannu nacfygemiefen, baf;

bie 2Hten biefer ©rmobe eine gälfdmng finb unb e§ eine foldje ©rmobe nid)t gegeben b,at

(Sr/j. geitfcfyrift V, ©. 257). 9cacf)bem ©regor fein 3lmt niebergelegt, ging er ins» 2lbenb= 30

lanb unb ftarb 1459 in 9fom, mo er aud) begraben liegt. £>af? er ficf), fcb,einbar nacb,

feinem %obe, als ^avfiaxovQy&v ermiefen, mürbigt ©ebeon begreiflicfyertoeife Jaum ber

Seacfytung. Sittevarifcb ift ©regor bebeutenb al§ Sertetbiger ber Union gmifc^en ber römi=

fd)en unb griec£)ifcben Jftrcfye. ©eine brei bei 3Jligne gebrückten ©Triften finb bon biefem

©ebanlen beberrfdjit. ©ie führen ben SEttet 1. ''Anoloyla sig rrjv zov 'Ecpeoov 6/uo- 35

Xoylav iv sidei diakoyov ;
2. "AnoXoyia elg xtjv xov 'Ecpeoov ejuotoXyjv iv sl'dei dia-

löyov unb 3. Jlqbg xbv ßaadea Toane^ovvxog. ©eine ©arftellungätoeife in biefen

©djriften ift gemanbt, bocf) ergebt er ficb, nicb^t über bie ßeitgenoffen. ©ie 9Bab,r=

Beit ber unioniftifdjen Seb^re ftü^t er barauf, bafs fie mit ber ber Säter übereinftimme.

@ine anbere Slrt bon Setoei3 lefc^nt er au^brücHic^ ab. ®a§ batriftifcb^e Material entlebnt 40

er älteren ^olemifern. ^> 9Ket)er.

65tcgono§ Y.
f
^atriarcb; bon üonftantinobel, ber SKärt^rer be§ grtect)tfcr;ert

^reifyetetambfeS), geft. 1821. — Sttteratur: Biog xai .-tohtsia zov "iego/iägrvQng rgip/c-

qiov, LlaxQiaQyov Kcovoxa.TivovJiolemg vno * * 9ttt)en 1853; Ta xara xov jtaTQiägxrjv rgip/c-

qiov £" vjio IlaTiadojtovlov y.al 'Ayyslojiovlov , Sltfien 1865, 2 S3be. Wir unäugfingliä) ; -V<- 45

Dag, NeoeXkrjvixri QiXoXoyla, 9ftf)en 1868; M. I. redscöv, IJaxQiaQyjKol LJivaxeg, Sonftan'

ttno^el s. a. ©eine ^atriardialerlaffe Bei M. I. Fröro'»-, Kavovixal Aiarä^ig , Sonftantt»

noöel 1888—89. ©eine ©rlaffe al§ Metropolit oon ©mörna bei S- $apaboputo§ in bem
unten ju nennenben SSerte. ®ie Seicbenreben auf ©regorioS oon SonftantinoS OitonontoS

hinter bem ^wevft genannten 33udje. 50

©eorgio§ Ingelobulu, mit bem 2Röncl)gnamen ©regorioö genannt, mürbe geboren 1745

in bem arfabifcben ©täbtcfyen Simitfana unb gebilbet in Sitten, ©mi^rna unb ^atmoö.

3m ^abre 1785 jum ÜKetroboIiten bon ©mr/rna beförbert, beftieg er ben $atriarcbenftut;>l

in ^onftantinobel jum erftenmale 1797 >t folgenben ^abre mu^te er bereite ben ^n=

triguen ber ©eiftliä)leit roeicben. ©ein jroeiteg Matriarchat mährte aucb nur brei ^abre, 55

bon 1806 big 1808. gutn britten unb le^tenmale regierte er bon 1818 bis jum

22. 2Ibril 1821, too er auf Sefebl beö ©ultan§ burcb ben ©trang bingertc^tet mürbe.

©einen Sftubm berbanft ©regor in erfter Sinie biefem ungerechten unb fd)mac£)boIIen

%ohi, ben er aU 9)cärtr/rer ber griecbifcben ^reibett erlitt, ©ine ©d;ulb an bem 2tuf=
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ftanbe ferne? 3SoIfe§ fonnie U)m rttd^t nadj)ge»iefen »erben. @r ftanb ber freibeitlicfyen

Be»egung im 2Mfe, bie namentlich, im Slnfcfyluf} an bie frangöftfdje äluftlärung unb bo=

lüifdje Rebolution fid) enttoicfette, ablebmenb gegenüber. Sluf feine Beranlaffung erfct/ienen

in ber $atriard)atgbrucferei offizielle ©egenfTriften (bgl.Sbll, ©.206, 31 s. v. 2ttb,anafiu§

5 SßariuS). ®afj er fieb; im ©efyeimen für ben gretb/eitSfambf intereffierte, lann man j»ar

bermuten, aber nid)t nacfytoeifen. ©regorioS r/at alä 'jßatriarcb/ ba£ 2Sor/I ber ^ircfye auf

alle 2öeife geförbert, namentlich tfyat er ba§ SDcöglicfye für bie 33ilbung be§ Klerus unb

be<§ aSoIfö, »ie er benn aucr) eine 33uct>brucferei in Äonftantinobel errichtete, ^n ben

Softem ftrebte er namentlich eine beffere 33er»altung an. @r ift aucf; fcfjriftftellerifcf)

10 tfyätig ge»orben. @r überfe|te in? aSoIISgried^ifd^e bie 9 £>omiIien be3 33afiliu<§ über ba3

§eraemeron. ©a§ 3Berf erfcfyien 1807 in Jbnftantinobel. ©in @r.emblar ift in meinem

33efr$. Ebenfalls überfe^te er bie Sieben beg @I)rr/foftomu3 über ba§ Ißrieftertum. Reu=

ausgäbe bon 3. $ababobuto§, ©mr/rna 1879 (in meinem 33efi£). ©atb,a<§ nennt 9ieu=

brucfe biefer ©Triften au§ bem ^ab,r 1863. @r füb/rt aufjerbem an, bafj ©regorio3 1807

15 bie 'H'&ixä, beS 33aftliu§ herausgegeben fyahe.

$m grtedjnfcfyen SBoIfe lebt ©regorioS al§ ber e&vojudQtvg fort. $lj. 2Jietoer.

©regorioS VI., ^atriarcb, bon Jlonftantinobel, geft. 1881.— Sitter atur:
71/. I. rsdsd)!', IlaxQiaQxixoi üivaxEs, ^onfiantinobel s. a. ; berfelbe, Kavovtxal Aiaxä^sig

fonftcmtinobel 1888 unb 1889, 2 33be; üBenger, ^Beiträge jur fenntmfj be§ gegenwärtigen
20 ©eifteS unb 3uftanbe8 ber grtecrjtfctjen Sirene in ©rtecfjenlanb unb ber Surfet), Sberlin 1839.

©regor ift geboren am 13. 9Jlärj 1798. @r regierte jum erftenmale 1835— 1840, jum
jtocitm unb lefctenmale bon 1867—1871. ©r ftarb am 20. ^uni 1881. £>tefer fyöcbjt

tfyatfräftige aber einfeitige 9Jiann lommt fyier namentlich, barum in Betracht, »eil er mit

ftaunen3toerter ©nergie, bem guge ber geit folgenb, bie ortb/obor.e $ird)e in Sefyre unb

25 ©itte bon allem gremben, ba<8 buret; abenblänbifd)en (Sinflufj ftd) namentlid) in bem

legten S£eil be§ 18. unb in ben erften ^ab^elmten be§ 19. ^a^r^unbertS geltenb machte,

bötlig fäubern tooHte. ©ein gefamteg firdjilicfyeg SBirlen trägt ben ©tembel ber Reaftion.

®at)er führte er einen unermüblicfyen ^ambf gegen bie abenblänbtfcben Mrcfyen unb jebe

freiere tI)eoIogifcr/e Stiftung in ber ortr/oboptt ifircfye. 9Jian fann faft fagen, bafj er ber

30 heutigen anatolifcfyen ort^obojen Äircb,e ba§ ©ebräge gegeben b,at. 33on großer §8ebeutung

in biefem ^ambfe finb feine ^atriarcfyaterlaffe, bie ©ebeon in feinen diardisis bequem
gugänglidr) gemalt b,at. SEeiltoeife finbet man fie beutfeb, bei SBenger. ®a§ auftreten ber

(Sbangelifation^beftrebungen gab ifym juerft 2lnla|, gegen bie ^roteftanten borjugeb,en.

2)abon jeugt fein grofje3 2tuSfc^reiben bon 1836 (©ebeon diaxä&ig II, ©. 248—280).
35 Sie 5ßerfonen unb bie Sefyre ber Reformatoren, foroie bie £eb,re ber ©ocinianer merben

juerft gefdjnlbert, bann bie ortb,obo£e Se^re entroicMt. ®ie ©ntfteKungen ber babei ange=

manbten ^5olemi! fann man mofr,! faum noeb, ber Borniertheit be§ Patriarchen jureebnen. §ier

fbricf)t bie Süge be§ §anati§mu§. ©ie ^roteftanten meinte aueb, ba? Verbot ber

S3ibelüberfe|ungen bon 1839 (©ebeon a. a. D. ©. 287 ff.), ©egen bie Äatfyoüfen menbet

40 fieb, ©regor in bem 2Iu§fcr;reiben bon 1839 (©ebeon ©. 255
ff.). 5Dte alten ©egenfä^e

gegen Rom »erben mit beinlic^er ^ebanterie »ieber aufgefrtfct)t, bie ortb^obose fiebere in

unberfälfctjter gorm aufgefteßt. 9Jcef/r !ann man e§ toürbigen, »enn ©regor gegen bie

2tuff(ärung in ber eigenen Hircfye borging. §ier roar mancherlei aufzuräumen. 3Seran=

laffung gab ib,m ba§ , SCrauerfbiel be3 SL^eob^ilo? Mivfö auf älnbro? ber in feinem

45 0eoaeßiaju6g atterbingS ben d)riftlicf;en DffenbarungSglauben böHig berlaffen b,atte. ©ie
Slugfc^reiben be§ ©regor in biefer ©acfye bringt ©ebeon a. a. D. ©.220 ff. ©. 229 ff.

2Bie fonfequent ber ^atriareb, aber jeben freieren ©tanbbunft berfolgte, geigt fein Sflifc

trauen gegen ben Pan einer türfifcb,en überfe^ung ber 'Adokeoxia ipdofteos be§ ©ugenioS
Sulgari?

(f.
b. 2t. 33b V ©. 588 ff.), tiefer grofce SJcann erfc^ien ib,m ju feb/r ^ßb/Uofobb,

50 ju fein, feine Meinungen boeb, ettoa? ju unborficfyttg, ai§ ba^ bie orttjoboje üircfye feine

©c6.riften berbreitet feb,en mochte (©ebeon a. a. D. ©. 330 ff.).

®ie ©Triften be? ©regor, bon benen im 33orangef/enben nur bie ,£jaubtfäcbjicbjten

genannt finb, berbienen bei ber ©r/mbolif ber griecb/ifcfjen Äirc^e ^tvanQqoQm ju »erben.

yt>. 3Wet)er.

55 ©regor toon 2ttonteIongo, geft. 1269. — §. granffurtf), ©regoriuä be »füntelüngü,
ein Beitrag gur ©efcbid)te OberitalienS in ben Sauren 1238-1269, «Karburg 1898.

Quellen: Annales Parmenses, Placentkii, S. Justinae Patavini, Foroiulienses in MG
SS XVIII unb XIX ; Vitae patriarcharum Aquilegiensium in Muratori SS. XVI ; Salim-
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öene in Monumenta historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia t. III.

S. ba% üoUftänbige ClueUenoerjeii^ntS in ber oben angegebenen Schrift <B. 110 f.

SRontelongo toirb guerft 1213 al§ ÄanonifuS ber Mrc^e bon Bercelli, bann 1231
afö ©ubbiafon in Begleitung be§ Bifcfyofg SfJlilo bon Beaubat«? in ber SRarf 2tnfona er=

toätynt. ^nt ^ab/re 1238 erfdjeint er in Dberitalien in ber ©igenfdjaft eine? römifcfyen 5

»JtotarS unb ©ubbiafon§ guerft afö ^ä^ftltd^er Nuntius, banact/ als aboftolifd)er Segat

für bte Sombarbei, Sfomagna unb Wart 'Xrebifo.

(&§ mar bte ^eit, too bte üurie entfdiloffen toar, alle 9)iittel gur Vernichtung ®aifer

gjrtebridjg II. aufzubieten. Sftontelongo flammte aus bem ^irdjenftaate unb mar mit bem
!J}apfte Qnnocenj IV. entfernt bertoanbt. @r ertoteä fid) aI<S ein fanatifd)er ©egner ber 10

©taufer, letftete buref; feine bor feinem §inbemi§ jurüdfeb/redenbe 9iül)rigfeit, auc| gegen=

über bem lombarbtfcfien ®leru§
(f. a. a. 0., ©. 40—48), befonber*? aber burd) feine b,er=

toorragenbe ftrategtfcfye Begabung ber Äurte grof$e ©ienfte. ©o trug er nief/t toenig jum
Sturze §riebrid)§ II. unb fetner Parteigänger, namentlich, be§ gefürd)teten @^elin II. bon
Romano bei. äBertboße $üge iu Sftontelongoä Sfyarafteriftif liefert ber 9Kinortt ©alim= 15

bene be 2lbamo, ein geitgenoffe, ^n !e^ner ßfyrontf (f-
oben). 9Jcontelongo3 Bebeutung,

ba§ erfiel)t man barau§, lag nidjt auf bem ©ebiet innerfird)Iicr/er Stfyätigfeit. ®iefe etgent=

lidje Stufgabe etne§ ®lerifer<§ lieft er tote biele fird;lid)e 2Sürbenträger feiner $ett bor bem
©teuft im gelbe böllig in ben §tntergrunb treten.

©obalb grtebrid; im SRärj 1239 erfommunigiert mar, agitierte SJtontelongo in ÜDiaü 20

lanb auf jebe Söeife ju ©unften ber $urie, befonber£ burd) eine energtfcfye £reu;$rebigt

gegen ben ^aifer. @r bereitete bann infolge gefdndter 9Ranöber ben tooi)l borbereiteten

Slngrtff §riebrid)§ auf bte ©tabt unb legte hiermit ben ©runb ju feinem foiegertfcfyen

Sfctfym. ©te (Einnahme be§ faiferlicfyen gerrara im näcbjten $al>re, herbeigeführt burd;

bte toortbrüdjige Beb/anblung be§ ©tabtoberb^aubtei ©alinguerra bon feiten ber Belagerer 25

traf bte ftauftfcfye 9Jiacf/tftellung f)art. ©tefer ©rfolg mar im toefentltdten bas> Sßerf 9ftonte=

longo? unb ein bon ber bamaligen geü fefy* beachtete? ©reignt?. %m 2^ 1241 erKtt

er bagegen an ber ©bi|e ber Wcailänber eine 9föeberlage burd; bte Babefer. 2öäl)renb ber

©ebtöbafanj 1241—43, too bte $urie einer einheitlichen Seitung entbehrte, fam e§ natur=

gemäfj ntcb.t gu größeren Unternehmungen. 9JtonteIongo blieb in ber Sombarbei; ber neue 30

$atoft, ^nnocenj IV., lie^ i£)n auf feinem Soften, ^m 3«b,re 1243 berftanb eö ber

Segat, bte ©tabt Bercetti ben SSJlarlgrafen bon Sftontferrat unb fbäter aueb, ba3 benacf)=

barte D'iobara bem Äatfer abtrünnig ju machen, ©tetö mit Slnfcfylägen gegen ©§geltn II.

befcfyäftigt, richtete er jugleicl) feit btefer ^txt fein Slugenmerf barauf, bte bon griebrid) II.

bi^b,er behauptete, um tb^rer Sage totllen überaus totcfyttge ©tabt ^3arma ber Äurie ut ge= 35

totnnen. ?tacb, einigen mi^glücften Berfucb^en tourbe im $af)re 1247 bte ©tabt ben «aifer=

liefen burc^ Überrumbelung entriffen. $n ©rtoartung laiferlicb^er ©egenma^regeln jogen

bte $_äbftlicr/en aföbalb bon allen ©eiten ^rubben l)eran, unb SRontelongo toarf fieb, felbft

mit einem mailänbifcfyen Slufgebot nacb, ^arma. @r leitete mit großem ©efcb^iif 1247
unb 1248 bte Berteibigung ber aföbalb bon griebrieb, in großem ©tile belagerten ©tabt, 40

bjelt ben SKut ber Bürger aufregt, berni$tete bureb, einen Überfall bte auf griebrieb^

SSeranlaffung ^arma gegenüber für bie Überwinterung erbaute ©tabt Biftoria unb ger=

fbrengte ^ugleic^ ba§ !aiferlicb,e §eer. ^arrna blieb trotj aKer erneuten Slnfcb.Iäge beä

Eaiferä banf ber Umfielt 3KonteIongog ber üurie gefiebert, ©urc^ biefen ©ieg 9Jtonte=

longo? toar baö Übergetoict/t ber bäj)ftlid)en Partei in ber Sombarbei IjergefteHt ; ber 5?aifer 45

fonnte nichts @ntfct;eibenbeg mefyr unternehmen. %n bemfelben ^ab^re ging freiließ bte

fietä unruhige ©tabt Bercelli ber £urie toieber berloren, bagegen behauptete ber Segat

berfönltct) ba3 jum SlbfaE geneigte ?cobara. S)amit toar für einige Qiit bie friegerifdjie

^ätigfeit 9JJontelongo§ beenbet. ®ie Sombarben, bon feiner au^toärtigen Sftadjt bebrängt,

überliefen fiel» ben getoolmten ^3arteifeb,ben. 50

©eit bem ^afyre 1250 führte ber Segat ben £ttel eines @rtoäf)lten bon SLriboliö.

3lm 10. ©e^ember 1251 tourbe er jum ^atriarcljen bon Slquileja erroäb^lt. SfRit btefer

neuen ©tellung erhielt er, nunmehr ber jtoeitborneb^mfte Bifd)of ber abenblänbifdien ßb,riften=

fyeit, bie Slufgabe, ben au§gebel)nten territorialen Befi| feiner ©iöcefe gegen bie ©taufer,

bie ©rafen bon (55br§, SEirol unb Äärntl)en, nieb^t juletjt gegen @^elin unb bie Benetianer .v,

^u berteibigen. ^m Januar 1252 gog er in bie §aubtftabt be§ Batrtard)ateg, ßibibale,

ein. 9föct/t immer glüd'lict)e Äämbfe gegen bie genannten 9Jtäd)te fußten feine geit au$.

©aneben richtete er nod) immer ein toad)fameg Slttge auf bie Sombarbei. 9Jodi im ^ab^re

1252 gog er ber ©tabt Bcmna gegen Ubert Bellabicini ju §ilfe; 1256 entriß er im

Berein mit bem @rjbifd;of bon JRabenna bie ©tabt Babua bem big bab^in bort gebieten= go
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ben Geheim. -Jtocfy ©geling ^obe 1259 erfdnen aftontelongo mieber ju $abua, um bjer

in ber 9Jiarf Strebifo bie ipäbftlicfien $ntereffen ju Vertreten. SCrebifo tmb 3Stcenja traten

bamafö jur ®urie über, ferner Saffano unter unmittelbarfter TOtmirfung 9JJontelongog.

2luct) bie 2Inr)änger ©geling im ÜRad^tBeretdE) be3 ^atriarcr)ate<§ unterwarfen ficr) je^t.

5 ®ie legten £eben3jabre 3)ionteIongo§ mürben getrübt burct) unaufbörlicbe ©treitig=

feiten mit ben ©tiftöbögten bon 2tquileja, ben ©rufen Don ©ör^. $m $. 1267 berfdjtooren

ftd^ bie S3ürger bon Sabo b'^ftria, ber 33ifcf)of bon geltre unb ©raf 2Hbert bon ©örj gegen

ben Patriarchen, ©er ©raf überfiel Sftontelongo, afö biefer ju einer milttärifcben Unter:

nel/mung au^og, unb führte ib,n in fd)imbflid)em Slufjuge auf ba§ ^aftell ©örg ab. Slucb,

10 nad) 3Jtontelongo3 greilaffung mürben bie geinbfeligfeiten fortgefe^t. ©in Qaljr barauf

ermorbeten SInpnger beö ©rafen ben SicebominuS be§ ^ßatriarctjen, 83ifd)of Gilbert bon

ßoncorbia. inmitten fold^er Unruhen, am 31. 2luguft 1269, ftarb SRontelongo ju 6ibi=

bale unb mürbe b,ier in ber üatbebrale beigefetjt. SDie fbjtematifcbe Untergrabung ber

^eid^gemalt, an roeuher ber einfüge Segat in fyerborragenbem Wlafc beteiligt gemefen,

15 b,atte fidt) embftnbUcf; an bem Patriarchen gerächt. ^ermann $ranlfurtl).

©regoritt§ Don Waftianft, geft. 389 (ober 390). — ®ie burä) bie franjöfifc^e 3tebo=

lution in itjrer SSoüenbung geftörte unb erft in unferem Saljrljunbert abgefdjloffene SBenebif«

tiner*8lu§gabe (Gregorii Theologi opera, quae exstant omnia I [ed. Clemencet] ^ßari§ 1778,

II [ed. Caillau] 1840) bat alle älteren 8lu§gaben antiquiert. §eroorjubeben finb unter
20 biefen (»gl. ed. Bened. I praef. § 1; gabriciu§=,£>arle§, Bibliotheca graeca VIII, 392—403)

unter S3eifeitelaffung ber 4eil=9lu§gaben bie relatib oollftänbigften : rgrjyoQiov tov Na£mv-
trjvov äjiavia 1 vol, 4°, SSafel 1550; bie lateinifd)e 9lu§gabe be§ Musculus, ibid. 1550; bie

lateinifdje be§ J. Billius, $ari§ 1569, ed. sec. 1583; bie lateinifd)e be§ J. Leuvenclavius

3 voll., SSafel 1571 ; Opera nunc primum graece et latine (nad) Billius) conjunctim edita,

25 2 voll. fol. ex officina Morelli, <ßari§ 1609, toieberbolt $ari§ 1638 (3 voll.) unb „Köln"

(fafttfd): Seibjig) 1690, bem lateinifdjen £ejte nad) aud) Senebig 1753 (2 voll.). — 33on

neueren ©ebaratau§gaben feien ermähnt: Carmina selecta. Accedit Nicetae Davidis para-

phrasis nunc primum . edita, cura E. Dronke, ©öttingen 1840; Opera dogmatica se-

lecta (ex recens. Bened.) in ber Bibliotheca patrum graec. dogm. ed. C. Thilo, voll. II,

30 Seipäig 1854; oratio II, apologetica, ed. $• 5U<jog. $reiburg 1858 unb 1868; oratio VII,
in laudem Caesarii, ed. E.Sommer, $ari§ 1875 unb 1885; oratio XV, in laudem Macha-
baeorum, ed. E. Sommer, %a.x\% 1891; ein Heiner 9lbfd)nitt (c. 45) ber oratio XL, in sanc-

tum baptisma (ed. Ben. IL 727 f.) ed. 6. Iß. Sa§bari, 8llte unb neue Quellen jur ©efd).

be§ £auffnmbol§ 1879, @. 21—24; einige ©ebidjte in forgfältigfter 9?ejenfion bei 3B. ©Ijrift

35 unb M. $arantfa§, Anthologia graeca carminum christianorum, Seiöjig J 871 ; ber hymnus
in deum (poem. I, 1 SSlx. 29; opp. II, 287) bei 81. Safjn, Eclogae e Proclo Accedit
hymnus . vulgo Greg. Naz. adscriptus, nunc Proclo Platonico vindicatus, £>aHe 1891
(ugt. 3. SDräfcfe 3ro£f) 39. 1896 @. 293—303); bie (2) rt)tf)tnifcf)en ©ebicfjte (L 1 9Jr. 32,

opp. II, 289 unb I, 2 9Jr. 3 ibid. 377) bei 5E3. «Keber, Stnfang unb tlrfprung ber Iateinifd)en

40 unb gried)ifd)en rrjtt)mifct)en ®ic£)tung («ÜK2t, b^tlof. - pljüoiog. Slaffe Sb XVII, 2, 1885
<B. 265

ff., Seilage I @. 400-409).
®eutfd)eUeberfe|ungen bat man für 25 ber 45 SReben in ber Semptener ^SibIiütr)eJ

ber firdjenoäter (öon 3. 9WI)m 1874— 1877), für einen Seit biefer 25 burd) g. Sripbe (®regor

bon 9?aj. ^grebigten, I geftbrebigten, ©oeft 1865) unb in @. Seonbarbiä „^rebigt ber Äirttje"

45 (93b 10, Seibjig 1890, öon g. 3. SBinter) ; eine biefer 25, bie oratio II, apologetica, ift aud)

febarat überfein bon ?S. 8trnoIbi, SSlain^ 1825, unb bon @. S5o^lenberg in ber 93ibIiott)ef

tbeologifcber Äloffifer (93b 29, ©ottja 1890). „Surje »riefe nad) bem ©ried)ifd)en" ebierte

3. Don SBüel, SSien 1776.

§i(f§mittel jjum SSerftänbniS ber mannigfad) fdjmierigen SSerfe ©regorS bieten

50 alte Kommentare unb ©djolien. ^eroorju^eben finb: ber i. 3. 1858 bei MSG 36, 757—942
bon 91. Safytt [auSjugäroeife] ebierte Kommentar be§ TOetroboliten ©lia§ 0. Kreta (saec. XI?)
ju 19 Sieben ©regor§; bie gleidjfadä auf mebrere 3veben beäüglidien ©d)olien beS 9Jiceta§

V. ©errae, Metropoliten oon ^eratlea (saec XI; griecbifd) %. %. MSG 36, 943—984, lateü

nifd) MSG 127, 1177—1480); ber Kommentar be§ KoSmaS oon gerufalem, 93ifd)of§ oon

65 Maiuma [feit 743], ju ben ©ebid)ten (nad) Mai MSG 38, 339—679); enblid) bie ©rflärung
einjelner fcfjttjerberftänbHc£)er ®ebid)te, bie S^icetaS ®abib, S3ifd)of Don S)abbbra (f um 880),

gegeben bat (nad) ®ronfe — »gl. oben — MSG 38, 681—842). lieber . neuere ©djolien»

$ublifationen unb über bie ^EjilolDgifctle Sitteratur ju ben SSerten ©regorg
f. K. Krumbadjer,

©efd). ber bbjantinifdjen Sitteratur 2. 9lufl., Mündjen 1897 passim (»gl. Snbej ©. 1165),

60 fbt'äiell ©. 137 f., 661 unb 679 f.

®ie Quellen für ©.§ Seben finb, wie felbftoerftänblid) für bie ©rfenntni§ feineS ®en»
ten§, faft au§fd)lief3Üd) feine SSerfc, fbejiell feine SSriefe unb bie carmina de se ipso (lib. II,

Sectio I ber carmina) unb ganj befouber§ We Wutobiograpb'e in bem carmen de vita sua
(9fr. 11; opp. II, 673—777; im golgenben: cdv). ®ie griedüfdje vita Gregorii auetore
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Gregorio presbytero (opp. I, CXXV—CLVIII = MSG 35, 243-304) ift Bereits eine, roenn

aud) mit $öantQfieä3utf)aten üerfefyene, ©elefyrtenarbeit tiarf) ben SBerfen ©regorg. Sie §ifto=

rtfer be§ fünften galjrrjimbertS (9?ufin, ©olrateg, @ojomeno§, ££)eoboret unb <ß£)ttoftorgiu§)

bieten fo gut tnie nictjtg 9teue§ neben ben SBerfen ©regorS, ©uiba§ (Lexicon, sub voce, ed.

Seifer 1854 p. 250) nur irriges 92eue§. SßertüoU al§ specimen famae Gregorii ift 3?uftn§ 5

SSorrebe p odjt üon iljm überfe|ten 9?eben (ed. Strasburg 1508; bie SBorrebe MSG 36, 735),

btograpt)tfcE| wichtig neben ben Serien ©regorg nur ba§, ' wag ben Briefen beg Safiliug unb
bem catalogus be§ £>teronü,mug (befonberg c. 117) ju entnehmen ift.

Sitteratur a) Bio gr ap ftif d) = li tteraturgef d)id) tlid) (abgefef)en üon ben üeralte*

ten patrofofltfc^ert SBerfen üon Cave, Ceillier unb Dupin): Baronius, vita S. Gregorii cum io

notis Papebrochii, AS Wlai II, 373-428); G. Hermant, Vie de [S. Basile le Grand et

celle de] Gr^goire de Nazianze, SßariS 1674 ; Tillemont, Memoires IX. 6&. de Venise

p. 305—360 unb 692—731; Clemencet, praef. gener. in opp. pars II unb III unb vita S.

Gregorii (opp. I p. XVII—CXXIII = MSG 35, 34-242); gabriciu§--£mrie§, Bibliotheca

graeca VIII, 1802 p. 383—435 ; ©. Hamann, ©regor Don ^ajianj, Sarmftabt 1825 (= 15

Sföerfe V, ©otfja 1866); A. Benoit, S. Gregoire de Nazianze . sa vie, ses oeuvres et

son epoque, <ßari§ 1876, ed. sec. 1884, 2 S8be; £5. Sefjier, Institutiones patrologiae, ed.

3>ungmann I, gnnSbrucf 1890; 3. Sräfefe, ©regor üon Sßajian^ unb fein SBerljältntS jum
9IüoHtnarigmug (Sf)©tt 1892 ©. 473—512); C. 33arbenf,eraer, «ßatrologte, greiburg 1894;

3. SSolf, Sie ©cfjufirebe beg ©regor üon ^ia^ian^ unb bie ©djrift über ba§ ^rieftertum üon 20

So6,anne§ etjrrjfoftomug (BprSEb, XVII, 1895 ©. 56-63); fr Soofg, ®uftatb,iu§ 0. ©ebafte

unb bie Chronologie ber 33afüiugbriefe, f>aüe 1898; b) bogmengefd)id)tlid) (abgefeljen

üon ben 2ef)r= unb £>anbbüd)ern ber 2)©, ogl. 93 b IV, 752 f. unter c): fr §ergenrötb,er, Sie
Sefjre üon ber göttlichen Sreieinigfeit nad) bem SI. ©regor üon Slajianj, 9tegen8burg 1850;
§. SSeifj, Sie grofjen $appabocier . al§ föjegeten, Seibjig 1872; fr $. §ümmer, Seg fji. 25

©regor SeEjre üon ber ©nabe, Kempten 1890; 3. fü. 31§mu§, ©regor 0. 9fa§. unb fein

35err)ältni§ jum Srmi§mu§ (£fj©tt 1894 @. 314-339).
SSgt. aud) bie Sitteratur üor ben Slrtifetn „2trtamSmu§" (23b II, 6) unb „g&riftologie"

(33b IV, 16), fotoie bie 93b II, 436, 30 unb 257, 22 genannten bibüograüt)ifd)en Serifa üon

§offmann unb Chevalier. 30

2öenn bie grtecbifcbe Äircbe, tote bie rbmtfcbe, ben 5£itel be§ „doctor" ecclesiae

auf einzelne ber „patres" ecclesiae befcbränft fcätte, fo mürbe ©regor bon 9iajianj ber

erfte unter ben didäoxaXoi trjg ixxXrjoiag ^u fein berbtenen: er |at „bie Geologie"
ber griecbifcben strebe, bie SCrinttätgter)re, al§ beren flarfter aboftolifd)er ,3euge ^r Sö=

I)anneS „ö d-eoXöyog" gilt, burd) feine Xöyot fteoXoyixoi (or. 27— 31 ; bgl. or.28, 1 : roXg tf\g 35

&eoXoyiag jioooßcbjusv Xoyoig) auf ifyre beftnitiben gormeln gebracht, — er ift fcbon bem

6I)afcebonenfe~(Mansi VII, 468) „ber ^^eologe" unter ben ^ircfyentoätem (über ©t)meon,

ben viog fieoXoyog be§ 6%antinifd)en Mittelalter^ bgl. ^. ^oß, @ntf)uftagmu§ unb 33uf3=

geroalt u.
f.

tu., Seidig 1898). lud) im 3lbenblanb ift er, fobalb ba§ SKifetrauen gegen

bie $ungmcäner gefd)tounben mar (bg(. 33b II, 14, 47 ff.) überaus Ejod^gefc^ä^t : §tero=4o

rtymuZ bat fcbon 392 e§ ri^liert, irm al§ feinen Sef)rer ju bejeidmen (cat. 117); im

näd)ften Qafyrjeljmt fagt 3tufin „quicunque ausus fuerit doctrinae ejus in aliquo

refragari, ex hoc ipso, quia [= bafe] ipse sit magis haereticus, arguatur (Pro-

log, in or. MSG 36, 735), unb bei Sluguftm erfcbeint ber sanctus Gregorius afö ein

magni nominis et fama celeberrima illustris episcopus (c. Jul. 1, 5, 15 MSL 45

44, 649), afö fatftolifdje Autorität gegenüber ben ^3etagianern. Ung, bie mir mebr bie

$erföntid)feit jelbft afö ben rbetortfd)en ©cBmucf, bie mönd)ifd)e %axbt unb ben tabellog

ortbobosen 3u)^nttt it)te§ ®eroanbe§ toerten, fann er fo t>erer)rengmert nicbt fein; benn

fein güblen erfd)eint un§ burd) feine 9ü)etortf berlünfteft, fein SBoßen lä^t ütelfad) Hare

©nergie bermiffen, unb bie ©rlenntntg btefeg „SEb,eoIogen" bermag ebangelifd)e ^b^eotogie bo

nur unter 9tüd;ftciji auf bie ©d)ranlen feiner Qtit ^u rühmen; — ber ganje 9Jfann ^at

für moberne§ ©efüb,! wenig £ieben3tx>erte3, obmob,! man anerlennen muf?, ba| ba§ UnauS=

geglichene feine§ 2öefen§ barin rourjelt, baf? fein dbriftentum feinen alten 5Kenfcb,en nicbt

ungebrod)en gelaffen b,atte. ®oa) feine gefdncfytlicbe Sebeutung fönnte felbft Sftifsgunft

nid)t leugnen. 55

©cbon ber gleichnamige Sater unferl ©., ber in ber geit, ba aimbfyilocbjug 33ifcb,of

bon giconium marb (Greg. ep. 63. II, 56), b. i. im SQBtnter 373 auf 74 (Soofg, ©. 46

3lnm. 3) im 2llter bon beinab b,unbert ^abren (Greg. or. 18,38. I, 358 E; carm.

2, 2, 55. II, 1128) nach 45iäb,rigem (gbiffobat (or. 18 1. c. ; carm. 2, 2, 55 gtebt

abgerunbete ^abl) afö Stfcbof bon ^fajianj (ober ®iocäfarea in ^abpabojien, jefet ^Jenigt, eo

bgl. Ramsay, histor. geogr. of Asia min. p. 285) ftarb, ift in ber Ätrcbengefcbicbte

nid)t nur al§ Sater feineg 6obne§ begannt. $n b,öberen ©taat§ämtern ftebenb (Greg,

or. 18, 6. I, 334), gehörte biefer ältere ©regor, fd)on eb,e erSbrtft roarb, ^u ben^reunben
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etneö monotfyeiftifdjien SRoraliSmug (ibid.); er War §t)bfifiarier (ib. 5 p. 333; bgl. b. 21).

SDer ©influfj fetner fcfyon bort ben ©Item unb 23oreltem t)er c^rtftli^en ©attin ?ftomia

trotte irm bann bem 6t)riftentum j(ugefüt/rt (Greg. or. 18, 8—12. I, 334 ff.): in bergeit,

ba bie Sifcfyöfe $um 9ltcänifcr)en itonjil ju reifen fiel) anfaßten, melbete er ficb, afö $a=

6 tedjmmene an (ib. 12 p. 338) unb Würbe bann bon bem Sifd^of bon 9Jajianj getauft

(ib. 13 fin. p. 339). 9cact) einiger £eit (ib. 15 p. 310) — e§ tnujj 328 ober 329

geWefen fein (bgl. oben) — Warb er ber 9tacr/folger biefeS feines Käufers (ib. 15 p. 340

;

bgl. mit 13 fin. p. 339). Unter einem Stfcfyof fter/enber $ßre<Sbt)ter fct)eint ber SSater

©regor nie geWefen ju fein (fo aucf) Tillemont IX, 316). ®ie SSerfyältmffe in ^Jajianj

10 erklären ba<§: bte ©emembe war nad) bem fdjmellen £obe be§ einzigen guten 33ifrf)of§,

ben fie bis bafyin gehabt batte — bafs bte§ ber Käufer ©regor<§ mar, ift bie leicfytefte ber

möglichen 2lnnaf)men — , Wäfyrenb anarcbjfcfyer guftänbe in f)ot)em ©rabe berWilbert (ib. 16

p. 340 f.), ©regorS breSbfyteriale gürforge Wirb mit bemSrftarfen ber©emeinbe, bielletcfyt

oljme befonbere 3Bei&e (»gl. or. 18, 13 fin.), — bergleict/en ift in ben älnfang^eiten ber

15 ©emeinben geWifj oft borgefommen! — ju ebiffobaler fid) entwickelt fyaben. 3Son feiner

Haltung int erften SJtenfcfyenalter be§ ariamfcfyen ©treiteS Wtffen Wir nid)t»; benn be3

©oljmeS Slngabe, ber SSater fei ein eifriger Vertreter ber Drtb/obork geWefen (or. 18, 16,

p. 341), wiegt Wenig: eine ^ßarentation burfte bamafe nacfy ben ©cfylufjafforben urteilen

(bgl. übrigeng unten ©. 142, 19). Qn ben fed^)§iger ^ab,ren Wirb ©regor sen. mit ber

20 äRebjjaf»! ber fleinaftatifdjen 23ifd)öfe ju ben £>omoiufianern fid) gehalten t)aben ; mit biefen,

infonberfyeit mit feinem ©oljme unb bem greunbe begfelben Safiltus>, ben er felbft auf ben

©tufcl bon ßäfarea ergeben I)alf (Greg. ep. 41 unb 42. II, 35 ff.), ift er bann jum
öfxoovoiog fortgefcr)ritten.

2öie 2lbrab,am unb ©ara, benen ©regor feine ©Item oft bergleid)t (3. 33. carm. 2,

25 1, 1 v. 442 ff.
II, 654; or. 2, 103. I, 59; or. 8, 4. I, 220; or. 18, 41. I, 361),

traben ber ältere ©regor unb 9?onna lange auf 9}ad)fommenfcr;aft gewartet. SDafs ©regor
jun., ber erftgeborene ©ot)n biefer oxpaöxog Sägga (carm. 2, 1, 1. 1. c), ben fie,

Wie §anna ben ©amuel, erbeten batte (carm. 2, 1, 1 v. 426. II, 654), aud) älter

War als feine ©cfyWefter ©orgonion ober ©orgonta, ift jWar rticbt fidjer, aber Wab,r=

30 fcfyeinlict) (Clemencet vita 22); 6äfariu3, ©regor§ Araber, War ba§ iüngfte ber brei

ßinber ber ©Item (carm. 2, 2, 8 v. 4. II, 1110 unb 2, 2, 61 v. 4 p. 1130).

3)a nun ber Sßater ©regor bem ©regor jun. fbäter borfnelt, er jäfyle noct) nict)t fo biele

Jyafyre, oaog di-fjl'&E ftvoicov ijuol ygovog (cdv v. 513 opp. II, 700), fo Würbe man
ber 2lnnal)me, noct) ber 33ifc£)of ©regor sen. fei SSater geworben, faum entgegen !önnen,

35 aud) Wenn man ber römifcfyen ©eutung folgte, Welche „bie $t\t ber Dbfer" für ©regor
sen. feit ber ßeit batiert, ba er cfyriftlicfyen Dbfern [atö Saie] anWofmte. ©aS s

Jcadjift=

liegenbe aber bleibt e3, an Dbfer ju benfen, bie ©regor sen. [atö ^prtefter] barbract)te.
SDann ift ©regor jun. frübeften^ 329 geboren. £>iefer terminus a quo fäHt mit bem
terminus ante quem, Wie mir fcl)eint, jufammen. ®enn afö ©regor fbäteften§ 357 Sitten

4oberIie^ (bgl. unten), War er bem breifjigften $at)re nat)e(cdv v. 238 f.): ba§ %cfyv 329 barf

al§ ©rJ ©eburt^jai)r gelten (fo aucb, Tillemont). Sluct} über feinen ©eburtSort ift m. @. un=

nötig geftritten. ®ie augbrücflicb,e Slngabe beg 33ifd?of§ @ubb,ranta§ b. tyana auf bem 5. ölu=

menifd)en ^onjil (Mansi IX, 258 D, bgl. 256 D), ©regor ftamme aug 2lrianju§, einem

Sanbgut im ©ebiet bon Sfa^ianj — 2 1

/, ©tunben fübliü) bon ^ajianj nacf) ^ana ju,

45 bei Äarbala, je|t ©elbere (Ramsay p. 285 ; bgl. Greg. epp. 122 unb 203) — ,
finbet

fiel) aucb, bei mehreren ©cb,oliaften (Htlmann ©. 387) unb ift genetifcb, faum erflärlict),

Wenn fie grunblog wäre; fie bafjt aucb, ba^u, ba| ©regor bort altbäterlicfyen 33efi| batte

(testam. opp. II, 202) unb noct) afö Sifct)of bort gelegentlich Wohnte (ep. 203). ©at)
9^ajian§ ibn auferjog (erQ£<pe, carm. 2, 1, 19 v. 25 opp. II, 856), Wiberfbric^t Wat>

50 lieb, nicf)t. ©ie @rjiel)ung in 91ajian§ Wirb freiltcb, nietet Weit geführt t)aben. ©0 grunb=
legenb bie ©inflüffe be§ ©Iternfiaufeg für ©regor Waren (cdv v. 88 ff.

II, 678 f.)
—

früf) entfd^iebene grömmigteit liet^ fct;on ben Knaben eine @rfd)einung ber äyvsia unb ber

ococpQoavvf] träumen unb ber äyveia, ber 3Sirginität, fiel) betreiben (carm. 1, 45
v. 201—284. II, 928 ff.) — , fo ift boct) faum anjumefymen, bafc er in 9ia^ian^, ber „un=

55 bebeutenben ©tobt" (Socr. 4, 26, 13), auet) für bie Wiffenfct>ftlid)e @rjief)ung alle§ finben

fonnte, toa$ er al§ §eranWac^)fenber beburfte. ©en b,öt)eren Unterricht in Sttteratur unb
^b^etorif, ben 24 ^ab/re fbäter bem Sluguftin nicb,t feine Saterftabt 2;f)agafte, fonbern baö
nab^e 3)labaura bot (Sb II, 40

ff.), bat ©regor offenbar (bgl. gegen Tillemont u. a.

Clemencet vita 29 unb 30) in ©emeinfdjaft mit feinem S3ruber (Säfariug (Clemencet
60 vita 30 nota) im fabbabojifct)en gäfarea erhalten (Greg, vita Greg. p. CXXVII =
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MSG 35, 248 C; bgl. Greg. or. 43, 13. I, 779f.). ©ort lernte er fdmn bamalä ben

23afiliu§ fennen (or. 43, 15 init. beachte ba§ ndkv ; bgl. 93b II, 436,56). SCuägerüftet

mit ben Kenntniffen, bie bie §etmat Vermitteln fonnte, trat ©regor bann feine ©tubiem
reife an: pnädjft nad? ^aläftina (or. 7, 6. I, 201), unter beffen „blüfyenben ©Ovulen"
nun aud) bte be§ bortigen ßäfarea für if)n bon 23ebeutung mürbe (Hieron. cat. 113). 5

©artad» befugte er auä) Süejanbria, mo fein Sruber (SäfariuS ftubierte (edv v. 128
f.

II, 680; bgl. or. 7, 6). S3on bort führte eine ftürmtfcr/e Steife (cdv. v. 130—211;
or. 18, .31. I, 351 f.) i|n naä) Sitten, ©regor muf? bort längere %afyxe bermeilt fyaben:

er fbrict/t bon biefer geit in bem „golbenen Sitten" mefyrfaa) (3. 23. cdv 211—236. II,

684 f.; or. 43, 14—24. I, 780ff.) mte bon feiner eigentlichen ©tubienjeit. £ter fd)lof$ 10

er bie 2eben§freunbfd)aft mit 33aftliu§, ber etma§ naä) it)m naä) 3tt^en fam unb etroaS

bor if)m fid) bort loSrif? (cdv 221—236. 245; or. 43, 15 unb 24): it)re ©tubien, ifyre

SSofmung, t£>re giele maren bie gleiten, ©leid) mar aucf) ifyr (Sifer: §met SBege nur
fannten fie, ben gur $ird)e unb ben in bie SSorlefungen (or. 43, 21). ßfyronologifcb,

fidler firjerbar ift aus biefer att)enienfifd)en ©tubienjeit ©regorl feine berfönlid)e 23erül)rung 15

mit bem ^ßrinjen Julian (or. 5, 23f. I, 161 f.; or. 7, 13. I, 206); benn Julians 2luf=

enthalt in Sitten fällt in ben ©bätfommer 355 (G. Goyau, Chronologie de l'empire

Romain p. 462). ©regorä 23ilbung mu^ bamafö fdmn jiemlid; abgefcfyloffen gemefen

fein (or. 7, 13. 1. c). ©iefer Umftanb unb bie Sftenge ber im Seben be£ 23afiliu3 unb
©regor§ in ber $z\t jmifdjen ber Slbretfe bon 2ltl;en unb 360 unterjubringenben @reig= 20

niffe rät an, ©regor§ 2lbreife bon Sitten rtict)t meit über 355 funau^ufcb,ieben ; anberer=

fettö mufs man (bgl. eben ©. 140, 40) bem breifjigfien %af)xz ©regor3, ba§ früt)eften<3 358
begann, fid) möglicbft nähern : 357 mirb ©regor, balb naä) 23afüiu§ (cdv 263), 2ttf>en

ßerlaffen fyaben. @r reifte auf bem Sanbmege naä) ^onfiantinobel unb traf bort uner=

martetermeife feinen 23ruber §äfariu§, ber injmifdjen ein tüchtiger 2lrjt geworben mar unb 25

in furjer $eit in ber §aubtftabt fid) bie 2lusficbt auf eine glänjenbe Saufbalm errungen

b, atte (or. 7, 8. I, 202). ©ennod) bermodjte er, ben 33ruber gu bemegen, mit tt)tn in bie

£>eimat äurüdjufefjren (ib. 9 p. 203). Säfartuö ift freilieb, bort nid)t geblieben, f)at fid)

aud) tro| aller 33emürmngen ©regor§ nid)t in beffen a§fetifcf)e Sahnen gießen laffen: er

teerte naä) ber §aubtftabt in angefefyene ©tellung bei^ofe gurüd (or. 7, 9), unb b,ielt bort 30

jum ©dnner^ ber ©Item unb be3 23rubers> (ep. 7) junäcfyft aud) unter Julian au§ (or. 7,

11—13), 30g aber fdjliepcb, bed) be§ $aifers> Ungnabe ber Verleugnung feinet 6l)rtftem

tums> bor unb entmid) in bie §eimat (ib. 13), um nacb, Julian? balbigem %ob aufg

neue an ben §of jurüdjufeliren (ib. 14); unter SSalenö marb er Beamter ber ^inan^
bermaltung in S3itb^nien (ib. 15; bgl. Tillemont IX, 700 f.) unb ftarb balb, nacb,bem 35

er in sJiicäa bem drbbeben bom 11. Dftober 368 (Socr. 4, 11, 4) entgangen mar (or.

7, 15; carm. 2, 2, 15. II, 1110), jroar nicfyt ofme getauft ju fein, aber el)e er ben

9Jial)nungen feinet S3ruber§ (ep. 20) unb be§ S3afiüu§ (ep. 26 opp. III, 105), ber 3Mt
ben Sauden gu lehren, batte folgen !önnen (@nbe 368 ober Slnfang 369). ®af} biefer

S a i e 6äfariu§ ber 3Serfaffer ber ib,m jugefebriebenen mefentlicb, tl)eoIogifd}en Dialogi 40

quatuor MSG 38, 851—1190 fei, mirb fdmn besb^alb mit 9ted;t ate unglaublid; ange=

feigen (Tillemont IX, 701 f.).

©regor mar fdwn357 ba, mob,in er 368 benSruber l)aben moEte. ©einSöunfd) mar
bamalä, mit 93afitiu§ gemeinfam fid) aui ber SBelt jurüdgujiefyen

; fo batte erg mit 33afiiiu§

in Sttt)en berabrebet (ep. 1. II, 1). Slber er fonnte fein Serfbred)en nid)t galten; bie 9tüd'fid;t 45

auf feine alten ©Itern bielt i^n in 9cajianj feft (ib. unb or. 43, 25). 3Bäf)renb 33afiliu3

junäd^ft ate Sebrer in ßäfqrea mir!te, bann, um ba<3 5ücöncf)tum fennen ju lernen, eine

Steife naä) ^aläftina unb Stgr/bten unternabm, lebte ©regor reife in Diajianj teite auf

bem ©ute ber gamtlie in luan^uS (bgl. bie einleudjtenbe, menn aud) bielleid;t ntebt

ftreng bemei§bare, not. 5 gu ep. 1) teite feb^r meltlid;en ©ingen — ber SBermaltung beö 50

gamilienbefi^eö (carm. 2, 1, 1 v 135 ff.
II, 638 trifft fdmn für biefe geü ju) — , teite

ber gftebitation (cdv 310 f. II, 690). ,^n biefer ^eit erft fa)eint er aueb bie Saufe

embfangen gu fyabtn (Greg, vita Greg. CXXXIII = MSG 35, 257 B). Naä) ber

Südfe^r beg 33afitiu§ unterbrad) ©. bieg Seben eines geteilten 3)afein§ unb begab fid)

(bgl. ep. 6. II, 6) ju bem greunbe in beffen bontifdte ©iebelei am ,^ri§ (358, ober fbäte= 66

fteni 359; bgl. 93b II, 437,43). ©e§ mbneinfeben ßufammenleben^ mit bem greunbe

unb feinen ©enoffen, beg gemeinfamen 93etenö unb ^falmobieren^, beg gemeinfamen ©d)rtft=

ftubium§ unb ber Ianbfct;aftltc6en Steige ber ©egenb erinnert er fid; nacfyber mit©ebnfutf)t

(ep. 6). ©afs ©regor unb 33afiliu^ bamalS tJ>r gemeinfamen 3Berf, bie fog. 5ßb,ilofaIie

(ep. 115. II, 103), einen Slu^ug au§ ben Sßerfen be^ Drigeneg, berfa|t b^aben, ift ^mar eo
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bie miffenfcf)aftlicl)e SErabition (Clemencet, vita 65), bocf) tft biefe ^rabition burcf; nicfjtS

ju beWeifen, ja fie ift unWafyrfcfjetnlicl). ®emt an fid^ fann ba<§ SSerf foWofyl älter, tüte

jünger fein, unb jener erfte 2lufentf;alt ©regor§ in ^3ontu§ ift unter ben möglichen 2lb=

faffung^eiten, Wie mir fctjeint, f)öcf)ften3 an letzter ©teile in3 2Iuge ju faffen. ®enn biefer

5 2fufentfyalt mu| ben Sfwrafter eineg !urjen Sefuc^l getragen fyaben : im carmen de vita

sua ertoäfynt t|n ©regor nictjt, in or. 2, 6 (I, 14) fiefyt er auf ilm, Wie auf ein ober=

fläa)licf;eg Soften ber ©üfjigfeit be§ iJKöncb^lebenS jurücf, unb — roa§ bie §aubtfacf)e ift

— Wir Wiffen, bafc 33afiliu3 @nbe 359 unb 2lnfang 360 in ber ©efolgfcf>aft be3 @ufta=

Ü)\u§ (93b V, 629,20) unb anberer fyomoiufianifdjer ©efinnungögenoffen in Konftantinobel

10 Weilte (Sb II, 437, 43; SoofS, @uftatt)iu§ ©. 56). ©cf)on bor 360 mufc ©regor ju

feinen alten ©Itern jurücfgefebrt fein. £>ie wenigen ©reigniffe au§ feinem Seben, bie wir

auS ben näcbjten fünf ^af>ren fennen, finb nur unbollfommen cfyronologifcf) §u fixieren:

©regor ift gegen feinen Söillen, aber auf SSSunfcfy ber "Dca^ianjener bon feinem 23ater jum

^5re§bt)ter getoeif)t (cdv 340ff. ; ep. 8; or. 1 unb 2), §at fiä) bem 2Imte aber burcf) bie

15 glucfyt nacf; $ontu§ eine 3eit lang entzogen (cdv 351) unb nacf; feiner 9tücffelj>r or. 1

unb 2 gehalten ; er fyat nacf; $ulian3 %ob (or. 5, 24) anfa)einenb unter Seirat be§ 33afi=

liuä (or. 5, 39) feine beiben ©cfmtäfyreben gegen Julian getrieben (or. 4 unb 5); er

f)at, atö infolge ber llnterfcfjrift, bie fein 93ater gegenüber ber bom §ofe oftrobierten

©faubensformef (33b II, 37, 40; 437, 51 f.) ficf) blatte abnötigen laffen, bie 9D<cöncf)e in 3la-

20 jianj fcfyigmatifcf; ficf/ bon if/rem 23ifcf/of unb feinem ifm beratenben ©ofme abgefonbert

Ratten (or. 18, 18; — bes>©ofme<o SRitfcfmlb fann m. @. nur Befangenheit leugnen, bgl.

aucb, £oof3, ©uftatt). ©. 56), ben ^rieben Wieberf/erjuftellen bermocf/t (or. 6, de pace,

be§eicfmet ben griebensfcf)luf$) ; er f/at, ate §8afiliu3, ber anfcf/einenb gtemlict) gleichzeitig

mit feinem greunbe $re3br/ter geworben ift (ep. 8), mitfamt feinen ÜUcöncf/en ftcf) mit bem

25 im ©ommer 362 (Tillemont IX, 640 f.) erwählten 23ifcf/of ©ufebiug bon ßäfarea ber=

feinbet l/atte, Wie er fagt (or. 43, 29), ben 23afiliu3 bewogen, mit if)tn nacf; ^ßontuS fict)

jurücfjujie^en, l)at bann fpater bon ^lajianj au§, wäf/renb 33aftliu§ nocb, in ^ßontu§ weilte

(ep. 19), bei@ufebiu§ fiel) für 33afiltu§ berwenbet (epp. 16. 17. 18) unb i)at ben SBafiltuS

mit @ufebiu3 au§geföt/nt (or. 43, 29), bielleicf/t berfönfief), Wie er ebentueff beabsichtigte

30 (ep. 19), ifm bon ^3ontu§ nacf; Säfarea jurücfgeführt. — SDieg le^tere ©reignis wirb »on

ßlemencet, Wie tcb glaube mit Stecbt, in^ 3a^' 365 gefegt. Übrigen^ ift ©lemencetö

c^ronologifc^e 2lnorbnung ber ©reigniffe unhaltbar: bie fd)on bon 9Iiceta^ bon ©errae

(MSG 36, 949 A) au<§ or. 1, 2 abgeleitete £tybotfyefe, baj? ©regor SBei^natt^ten (361)

jum ^ßresb^ter gcWeiftt, (Sbib^aniaS (362) geflogen unb Dftern (362) jurücfge!eb,rt fei, ift

35 bureb, Ufenerg gorfdmngen über ba^ 3Beib
/
nadE)t§feft(5ReIigionögefd). Unterfud)ungen 1. 1889)

unmöglich, gemalt; bie 2lnfe|ung be§ 2lu^brucf)g beg ©cf)igmag in ^lajians auf bie ftzxt

nacb, ©regors> SiüdEfebr ift unhaltbar, benn bie Dbbofition ber 3Jiönc6e War mit ein ©runb

für ©regorö gluckt (or. 2, 90, bgl. c. 89 unb 80); enblid; ift bie ber vita Basilii in

©arnierö 2lu§gabe entlehnte Datierung ber ^relbfytermeifye be§33afiliu§ auf 364, obgleich

40 fie faft allgemein regiert ift (Ob II, 437, 58), be<3t)alb unmöglich, weil, wie tillemont

(IX, 68) mit ytefyt fagt, ep. 8 ©regorg bie ungefähre ©Ieid>§eittgMt ber 2öeit)e be^33a=

filiu^ unb ©regor beWeift, ©regor aber noef) unter Julian ba^ 2lmt, bor bem er geflogen

War, Wieber aufnahm; aucb, ift eö mir (nacb, Greg. or. 43, 28 unb 18, 33; bgl. 6, 9)

gWeifelloS, bafj bie ©Spannung §wifct>en Safiliug unb @ufebiu§ feit ber äöafyl be^ leiteten

45 batierte unb barin Wurzelte, bafj bie SRöncfye ben 33afiliu§ al§ S3ifcf)of geWünfd;t Ratten.

Ullmanng Korrekturen an ßlemencetg ßb,ronologie befettigen nur Wenige biefer Slnftöfse

unb führen §u ber Unglaublicb,feit, ba^ or. 6 bon ©regor gehalten fei, efye er ^ßre^bt)ter

Würbe. — Ob unb Wie e§ möglief) ift, eine unanfechtbare ßb,ronologie $u geben, fann l)ier

niefit unterfucf;t Werben. 5Rur bag fei bemerft, bafs mir bie ©cb,wierigfeitett fiel; ju febm
50 fcb,einen, Wenn man or. 1 unb alfo bie SRücJEe^r ©regor<§ ju feinem ^re^bfyteramte auf

Dftern 363 berfe^t. Or. 2, 87 fbricb,t nidjt bagegen, unb biel lä^t fieb, für bie 2lnnab,me

anführen, baj? ©regor ntebt in Sla^ianj weilte, aU Julian im ©ommer 362 bort burcbjog,

unb afö ©regor sen. für bie 2öaf)l (£ufeb<3 eintrat (bgl. or. 18, 33 mit ep. 19). 2Bie

©regor bann in ben näcbjten fieben $at)ren nact) 365 mit feinem äkter gufammenWirfte,
55 mit ib,m 370 ben Safiltuö auf ben Sifdwföftuljl bon ßäfarea erljob, unb bem Safiliug

in bem Kambfe gegen SSalen^ (Slnfang 372) beiftanb, braucht bter ntct)t erjäblt ju Werben.

®ie greunbfcf;aft ©regorö mit Safiliu§ — ba§ ift be^eidmenb für ben ©^rgetg beiber —
erfaltete, feit S. Stfcbof ber SRetrobole geworben War (bgl. cdv. 398 ff.). ®en ärgften

©to^ erlitt fie, afö S., anfcb,einenb balb nacb, Dftern 372 (Soofg, ©uftatf). ©. 25
f.
2Tnm. 6),

60 um gegen 2lntb,imug bon Stoana (bgl. Sb II, 438, 25 ff.) biefen Drt ju beraubten, in



©regor bon üftnjitttts 143

«Rajtang (cdv. 386) ©regor bie Sifcfyof^toeilje für ben im ©ebiet beS ätntfyimuS liegenben

Drt ©afima (jtotf^en ^ajtanj unb £r/ana, Ramsay 293 f.) aufbrängte (»gl. or. 9).

©regorS ganger ©brgeiz bäumt noctj über ein Safyrgefynt fbäter fiel) bagegen auf, bajj S.
ifyn in biefen gitfyrmannSfleclen l^abe fetjen wollen (cdv. 386—485, k>gl. bie balb nad)

ber Söeifye getriebenen epp. 48 unb 50). Gr backte nid)t baran, ben $ambf um biefen 5

Sifcf/ofSftg mit 2lntbimuS aufzunehmen (ep. 48), obtooln" er if)m gegenüber auefy nicfyt bon
ber ©ette beS SafiliuS fid) ir>oltte abbrängen laffen (ep. 50) : er flof) bor bem SiStum, oljne

je eS angetreten gu t/aben (cdv. 529 f.), in bie ©infamfeit ber Serge (cdv 490
f.). 2luct)

beS SaterS Sitten bermoc£)ten ilm nic|t, feinet SiStumS fid) anzunehmen (cdv 495 f.).

©er Sitte beS SaterS aber, bafj er als fein ©e^ilfe nad? Siazianz zurücffomme, bermocf)te 10

©regor niefrt ju miberftefyen (ib. 496 ff.); neben ber fönbeSliebe I)at ilm teils frommer,

teifö ehrgeiziger ©rang jum SBirfen in bie Arbeit zurücfgerufen (bgl. or. 12, 4. I, 249 f.).

©aS toar nod) im ©ommer 372 (»gl. or. 12 mit ep. 58). %lüd) bem 'ilobe beS SaterS,

bem ber ber 9ionna balb folgte (carm. 2, 1, 90. II, 990), I)ielt er fiel) für frei, ben

©tufyl bon SRajianz für bafant (cdv 528 ff. ; bgl. fcfyon or. 12, 5. I, 251). 3mar I)at 15

er nod) eine 3e^ ^anÖ *n ^agianz amtiert (cdv 533 ff.), aber nad) feiner eignen [aller=

bingS buref) bie ÜRüdfidjt auf bie 9ied)tmä|igfeit feines ^onftantinobolttancr SiStumS be=

ftimmten] 2luSfage ift er nie bort eigentlich als Sifd)of befteHt morben (cdv 541); er

amtierte als Sifar feines abgerufenen SaterS. Unb als bie 9?ad^&ar&ifd^öfe nidjt barauf

eingingen, ber ©tabt einen neuen Sifd/of ju geben, flot) er (ir>ot;I 375) abermals bor bem 20

ii)m brob^enben 3lmte — nad) ©eleucia (cdv 547). ©ort fd^eint er geblieben zu fein,

bis if>m nad) (ep. 76) bem Sobe beS SafiliuS (f 1. Januar 379; bgl. SoofS, (Sufiatfy.

©. 49 Slnm. 3) eine Slufgabe fiel) aufbrängte, bie feinem @I)rgeiz berlodenb genug feinen,

um bie ©infieblerneigungen zurüd'zubrängen: man beftimmte ilm, in ber bisher bem 3lria=

niSmuS ausgelieferten §aubtftabt bem Sttcänum eine ©tätte zu bereiten (cdv 595
ff. ; 25

bei. Sb II, 42, 29 ff.). ©a£ ©regor, als er im $rübjat;r 379 (carm. 2, 1, 12 v 100 f.

II, 782; bgl. Tillemont IX, 706 f.) feine Srebigten in bem „2lnaftafia" genannten

Setljaufe ber §au|)tftabt (carm. 1, 2, 5. II, 668) begann, als Srätenbent für ben

Sifd)ofSftul)l galt, ift §it>eifelloS
; felbft bauernb bemgemäjj zu embfinben, berfyinberte ilm

ber .ßnnefbalt §iütfdE)en feiner Suft jum SSirfen in ber Söelt unb feiner ©djeu bor ber 30

2öelt (bgl. or. 36). ©od) baf$ er aud) berfbnltd; nad) bem Sifd;ofSfii$ ber §aubtftabt

getrautet f)at, mad)t and) bie gange ©efcf)icf)te feines ^onfliftS mit 9fta£imuS unb bie©e=

fäidjte ber ©imobe bon 381 zweifellos (bgl. barüber Sb II, 42,32—44, 3t>). gaftifd) mar
er Sifcfyof, feit am 26. 9?obember 380 bie $atf)ebralftrct;e, bie Slboftelfircbje (Ullmann 153
3lnm. 3), ib^m ausgeliefert roar (bgl. Sb II, 42, 5l); nominell unb offigieU toar erS nur 35

furze 3«tt mäl)renb beS 5!onzilS bon 381 (Sb II, 44, 1 u. 36). %lad) feiner Slbbanlung

l)at ©regor nod) bor ©cfyluf? ber ©^nobe (9. ^uli), alfo toob^I im ^uni 381, $onftan=

tinobel berlaffen unb ift nad) ^abbabozien zurüclgefet)rt (carm. 2, 1, 19 v. 61. II, 858).

©ein SerfyältniS zu bem bamalS bureb, bie Slbollinariften beunruhigten SiStum s
JJazianz,

beS er mit r/alber gürforge fic^ mieber annafjm (ib. 80 ff.), blieb ein unficb,ereS, bis eS 40

if)m (tool)l 383) gelang, bie @infe|ung beS ib^m bertoanbten ©ulaliuS als Sifcfyof bon

9lazianz burcf)zufe|en (ep. 182; carm. 2, 2, 1, v. 130. 145
f.).

©eitbem lebte er in

mönctnfdjer gurücfgezogenfyeit au^ Dem £ant)e, toal)rfcl)einlicl), mie fct;on fein SiograbI) (I,

CLVII = MSG 35, 301 C) annimmt, in 3lriart§. 3llS §ieront»muS 392 feinen cata-

logus fdjrieb, »ar ©regor faft brei ^ab^r tot (c. 117): 389 (ober fbäteftenS 390) mu| 45

er geftorben fein.

2. ©ie Söerfe ©regorS zerfallen in brei ©rubben: 45 Sieben, 243 Sriefe unb eine

SJtenge bon ©ebidjten. ®ie Sieben finb zumeift bon ©cf)nellfc^reibern nac&gefd^rie&ene [unb

nacfyträglid) burd)!orrigierteJ mirflid) gehaltene ^ßrebtgten (llfener, 3f{eligionSgefcl)ic§tl. Unter=

fuebungen I, 256 Slnm. 7); nur bie löyoi axrjXirevuxoL gegen Julian (or. 4 unb 5) 50

finb mol)l nie borgetragen, unb or. 2, an welche SI)rr/foftomuS in feiner ©cbjift jisqi

leQcoovvrjg fiel) anleimte, fann toenigftenS in il)rer jetzigen Sänge gleichfalls niebt 2öieber=

gäbe einer gehaltenen Sftebe fein. £)te berüb^mteften ber 9ieben finb bie in ^onftantinotoel

gehaltenen fünf löyoi fteoloyixoi (27—31). ©efc£)icf;tlicl) toicf)tig finb mehrere ber ©e=

bäcljtniSreben, bomefymlicl) bie auf SafiliuS (43) unb bie auf feinen Sater (18). Unter 55

ben geftreben berbienen neben ber älteften, ber Ofterbrebigt bon 363 (vulgo 362), bie

brei in Äonftantinobel am 25. SDezember 379 unb am 6. unb 7. Januar 380 gehaltenen

Sieben 38,39 unb 40 befonbere Slufmerffamleit : bie erfte biefer Sieben ift bie erfteäöeib^

nad)tSbrebigt in Äonftantinobel unb im Orient übertjaubt getoefen (Ufener, 9ieligionS=

gefc|icb;tl. Unterteilungen I, 253—265). §omilienarttg ift nur eine ber Sieben (or. 37), eo
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fonft tritt bas ©djriftWort, ja bas „^rebigen", hinter bem „Sieben" ftets jurüd. ©er

rljetorifcfyen $unft btefer Sieben Wirb nur eine ©efdncfyte ber Sifyetorif ber enbenben Slntife

ifyr ÜRed)t ju teil Werben laffen fönnen; innerhalb einer ©efdncfyte ber $rebigt ift§ ein

ebenfo richtiges als in fyofyem SJcafje fcfyonenbes Urteil, Wenn gering (©efd). ber ^rebigt

6©. 17) fagt: „2öie ©regor felbft in ftd) Unausgeglichenes trug, fo ift aucb^ an feiner

bracfytliebenben Serebfamleit etwas Slufgetragenes, 33eWuf$tes, Was fid) jutoeilen [ja, gar

nicr)t feiten] mit ©mbftnblicbjeit ober mit ©elbftgefül)l geltenb macf)t. 3lud/ febjt es nicf)t

an gried)ifd;em 2Sortfd>Wall, an gefugten 2lntitt>efen, an falfdjem ^ßatfyos. Stber ©.s

rebnerifdjie ^Rraft ift burd) eine reiche ^^antafie, eine rege, atlerbings gefteigerte [td; mürbe

10 fagen : manirierte unb btelfad) nidjt ganj Wahrhaftige] ©mbfmbung, einen ftarfen, obfcfyon

ntc^t aus ber "3;iefe quellenben Slffeft unb burd; eine birtuofe 33ef)errfd;ung ber ©bradje

au^gegeidmet". — ©ie Briefe, beren Sftetn^afyl ben le|ten 6—7 ^afyxm angehört, finb

jumeift febj furj, bielfacfy formal intereffanter als infyaltlicf;, an gefdncfytlicfyer Sebeutung

baljier benen bes 33afilius nicf>t bergleicfybar. ©ogmatifd) Wichtig finb bie fbäter überaus

15 fyocr/gefd)ät$ten beiben anti=aboßinariftifd>en Briefe an ben ^resbfyter ßlebonius (ep. 101

unb 102. II, 83—97 ; 382 ober fbäter) unb ber jüngfte ber Briefe ©.s an feinen $on=

ftantinobolitaner Slacfyfolger ^ectartus (ep. 202. II, 166). ©af$ in bie Steige biefer ah-

fyanblungsartigen SBriefe ©regors aud) bie fyanbfdpftlidj) teils unferm ©regor, teils bem

offener, teils bem ^aumaturgen, teils bem Safilius §ugefd)rtebene ep. ad Evagrium
20 monachum de divinitate (ep. 243, al. or. 45. opp. II, 196. MSG 37, 384 nur

bie $8orrebe, £e£t MSG 46, 1101—1108) gehöre, will mir tro| ber getieften unb biet=

fad) gebilligten SSerteibtgung ©räfefes (103—168) aus ben opp. I, 196 genannten

©rünben nief/t einleuchten, bod? Wage id)s aud; nicfjt mefjr, für bie 2Xutorfcr)aft bes %t)aw-

maturgen einzutreten (Wie %fy2$ 1884 ©b. 552); Dttcf/thnffen ift liier nid)t UnWiffcnfyeit.

25 Sie ©ebtcfyte, bie bis auf wenige (bgl. oben bie Sitteratur) einbringenber bfyilologifcfyer

unb erneuter biograbb^fd)=i;iftortfd)er 23ef)anblung nod) fjarren, geigen bie ^unftpoefte ber

9iI;etorenfd;ute. 3Son einigen §t>mnen unb ©inngebicfyten abgefefyen, fyaben fie nad) unferem

©efcfymad" nichts $oetiftf;es; im ganzen »ertragen fie eine analoge ßr/arafterifttf Wie bie

Sieben; bie poemata de se ipso (liber 2, poemata historica, Sectio 1) umfaffen

30 mef)r als ein ©rittel bes ©anjen. ©as ©rama Christus patiens (opp. II, 1204 bis

1355) ift löngft bem ©regor abgebrochen, $rumbad)er (©. 746
ff.

; I)ier aud; Weitere Sitteratur)

berWeift es ins bt)jantmifd>e Mittelalter (11. ober 12. 3af)rf)unbert)»gl.S3b.VI,©. 409, 2ü.

3. ©er Geologie bes Geologen, wie Uümann es tfwt, burd) alte üblichen loci

nacbjugefyen, ift fyier jWedlos. ©regor I)at feine ff/ftemattfef/e ©arftetlung ber cfyriftlicfyen

35 £eb,re gegeben ; eine Siegiftrierung ber oon if>m nur gelegentlich in feiner ^rebigttfyätigtett

entmidelten Set;rmeinungen roürbe nur bann meb;r geben als einen SEr/pus tfeo!ogifcb,er

Slrabition im 4. Qafyrlmnbert, nur bann bem ©regor inbiöibuell gerecht merben, toenn

fie mit einer ©rörterung ber §rage fieb, berbänbe, i»te weit bei ©regor bie '23ernrd)=

lid)ung ber origeniftifcfjen ©eban!en gebieten ift. 3luf bem SJibeau bes 3Sulgärfatb,oli^is=

40 mus ftef)t bei ©regor bie origeniftifcfye ^rabition noeb, nicf)t: feine älnfcb,auungen bon ber

©ünbe, com ©ünbenfatl, tiom ^arabtefe, toon ber Ungleichheit auf (Srben infolge bes

galles, feine ©ngellelire unb feine @sd)atologie finb bes 3eu9en - @iner berartigen 33e=

r^anblung ber Geologie ©regorS b,at UHmann noef) Strbeit genug übrig gelaffen. ©od;

lann fie f)ier nid;t »erfud)t toerben. sIRe^r als gelegentliche 2lufmerlfainfeit b,at ©regor
4B ber „Geologie" im engften ©inne unb in ber legten ^eit feines Sebens ber (lb,riftoIogie,

ber 2eb,re t>on ben Naturen (Sl)rifti, jugewenbet. 5>on beibem mu| bab^er f)ier furj bie

Stebe fein. Sei ber allgemeinen ©otteslet)re (Ullmann ©. 219 ff.) §u berWeilen, Iol)nt fieb,

freilid) nicf)t — es ift blatonifdje 50ietatol)ijfif, nid)t d)riftlicl)e ©laubenslefjre, bie ©regor

b,ier enttoidett, unb in feiner anti=eunomianifd)en ^olemif bemerft man beutlicb,er bas

50 ©egeneinanber tolatonifct)er unb ariftotelifd;cr SSorausfe^ungen als eine Wirtliche (Srlebigung

bes ©intoanbes, ba^ ia§ jiatsga ävai (alfo bie Slfeität) nicb,t (Wie ©regor or. 29, 16.

I, 535 fagt) ein bvofxa o/Joecog, fonbern ein övofxa ovaiag fein muffe, beachtenswert

ift nur ber ^ontraft, in bem bie gegen ©unomius in Weitgefyenbem SJcafje betonte Uner=

fennbarfeit ©ottes ju ber ©idjerfyeit ftef)t, mit ber bie ©etails be§ 2:rinitätsbogmas ent=

55 Widelt Werben (ullmann ©. 231 f.);
— bas äluge ber Geologen jener Qtit §atte burd)

langes SJJifroflobieren bie 9fcormalficr;tigt'eit »erloren. ^n ber SLrinitätsle^re ift ©regor

^War nid)t ber Segrünber ber jungnieänifeb^en ©oltrin (Sb II, 41, 3 1 ff.) geWefen — benn,

eb,e er irgenb bebeutfam b,erbortrat, l)at fieb, in Julians Qnt im Greife ber SDteletianer

in 2lntiod)ien ber Übergang bom ö/uoioixnos jum ö/uoovoiog boEjogen (33b II, 40, u

;

60 V, 627,58. 629,53
f. unb ben 31. SReletius), unb bie analoge (SntWidelung bei bieten
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fteinaftatifd)en §omoiufianern, ioenigftenS in 33e$ug auf bie §omoufie be§ ©ofmeS, in ben

3a^ren 365 unb 366 (33b V, 629, 35 ff.) ift ber £auptfad)e nad? getoife unabhängig toon

©regor gewefen; bie @ntftef)ung ber jungnicänifd)en Partei mar überhaupt nid)t eines
3Kanne§ 2Berf, fonbem f/atte mannigfache Urfad)en in ben geitoerfyältniffen (ogl. 33b II,

39, 22 ff.) — ; aber ©regor ift ber ältefte ber tt>iffenfd)aftlid) bebeutenben $ungnicäner ge= 5

toefen: gu einer geit, ba 33afttiu3 nod) mit bem fpäteren ^neumatomacfyen @uftatI)iuS

enge $reunbfd)aft t;iett (33b V, 629, 2 ff. ; SoofS, ©uftatb/. ©. 58 unb ©. 60 2lnm. 2),

©regor »on 9tyffa noct) Saie mar, tritt bei ilnn bie jungnicänifdje ^rmität§Iet)re (ein=

fd)liefsudj) ber $neumatologie) bereite beutüd) fyeroor. ßtttar ift e€ geroif? nict/t Zufall,

baf$ — wenn biefe meine Beobachtung richtig ift — baS 6/uoovotog in ben älteften Sieben 10

©regorS nid)t »orfommt, mäfyrenb bie ©reifyeit ber §r#oftafen ftarf betont wirb, baS anti=

fabeffianifdje ^ntereffe fic§ lebhaft bezeugt (or. 2, 36—38. I, 29 f.; or. 6, 22 I, 193 f.)— beibeS betrefft, baf$ aud) ©regor Dom £omoiufiani3mu3 ausgegangen ift — ; bocr) I)at

er baS ojuoiog xax' ovoiav fcfyon in ben älteften Sieben oermieben unb, roenn man auf

bie ©acfye, mct)t auf bie gormein fiefyt, fo lann man fd)on in or. 2 bie jungnicämfd)e 15

S£rinitätSlebje finben (»gl. namentlich c. 36—38), unb bereits in or. 6 (de pace) — es

ift beachtenswert, bajj bieg bie 9tebe ift, Welcf/e ben griebenSfdtfufj mit ber [oermutltd) mit

2lleranbria oerbunbenenj 9ttönd)3partei bejeidmet — finbet ficb, bie xavxöxrjg xfjg ovoiag

t>on ber xgidg auSgefagt (c. 13. I, 187). $n 33ejug auf bie §omoufie beS ©eifteS ift

©regor freiließ fein Seben lang t-orficfyttg gefaefen — er fyat ein ©efüfyl baoon gehabt, 20

baf? bie Äonfequenj t)ier über baS in ber ©ct)rift ©efagte InnauSbrängte (ogl. or. 31, 26.

I, 572 f. unb or. 41, 6. I, 736 : 01 xb jzvev/ua xb äyiov &ebv vofii'Qovxeg, ev&eoi

xal XajUJiQol zrjv didvoiav. 01 de xal övojud^ovxeg, et juev evyvaj/uooiv, vyj^Xoi'

et de xaneivoig, ovx olxovo /uixoi) — ; aber ber Jlottoenbtgteit biefer ^onfe=

quenj b)at er ficb, nie oerfd)loffen. Serminologifd) »öllig geßärt, bafiert bie "jErimtätSlefyre 25

©regorS auf ber Unterfcfyeibung ber juia d-söxrjg (ober /uia ovoia ober /uia cpvoig) unb

ber xgeig vjiooxdoeig (ober ldiöxr\xeg über — abenblänbifd) — jigooujTza). Ovoia folt

mefyr fein als baS SBefen ber in t>erfd)iebenen ©injelioefen fid) barfteßenben ©attung (or.

31, 15. I, 565); boefy aber finb bie xgeig vjxooxdoetg numerifet/ brei (fo oft, j. 33.

or. 33, 16 fin. I, 614), „ber" [eine] ©Ott nur be§§alb, weit bie juia &e6x?]g in einer 30

äßeife, bie boeb, analoges jum ©attungSbegriff t)at (bgl. 33b IV, 46, 59 f.), ben breien

gemeinfam ift, toeil ©ob,n unb ©eift au3 bem 33ater jeitloS ibjen Urfj)rung b^aben, unb

toetl ber SBille ber brei ber gleite ift (3. 33. or. 29,2. 1,523 f
;
unb 42,15 p. 758). ®ie

l'dia ber brei §r$oftafen— Tiaxgbg juh fj äyevveoia, vlov de fj yevv^oig, nvevfiaxog de

f] exnepnpig (or. 25,16 fin. 1,467) — finb alfo nict)t aBefen§eigentümIid)!etten, fon= 35

bem §intoeife auf bie Delationen ber ,g)t)^oftafen unter einanber (or. 29. 16. I, 534 f.).

Safj biefer £rinität§teljre ber SSortourf beS %x\§eiSmuS (or. 31, 13. 1, 564) mit größerem Deckte

gemacht tourbe, atö einft bem 2ttb,anafiu3 ber beS ©abetlianiSmuS, liegt auf ber §anb.

©regor ift ber ©ifferenj ber älteren unb ber jungnicänifd)en Xt>eoIogie fid) »öllig bettmfjt

getoefen; aber er fyat fie — mit 3ted)t, menn man an ben attnicänifd)en Dccibent bertft 40

(bgl. 33b IV, 40, 22 ff.), mit llnred)t, wenn man ba§ monot^eiftifd)e ^ntereffe in 33etrad)t

jieb,t, bau (Suftat^iuS »on Stntiod^ien, SRarceK unb ben fyäteren 3tt[;anafiu§ (33b II, 203, 58)

mit ber lleinafiatifd)en ^rabition toerbinbet (ogt. 33b IV, 45, 49 ff.
unb 32 f.)

— lebiglid)

afö terminologifcb,e getoürbigt: xfjg [Mag ovoiag xal xd>v xqicöv vnooxdoeoiv leyojxe-

vcov jxev vcp' f\fx(bv evoeßdbg . , voovjuevayv de xal nagä xoig 'Ixaloig öfioicog, 45

aXV ov dvvafXEvocg diä axevöxrjxa rfjg nag" avxoig yMxrrjg xal övofidxmv^ neviay

dieXelv ojiö xrjg ovoiag xr\v vnoozaoiv, xal diä xovxo ävxeioayovorjg^
(L avxeiod-

yovoiv Dat. plur.) xä Tioooama, iva /ur] xgeig ovoiai 7taQadE%'&ä)Ot, xi yivexai;^

Tiioxecog edoge diatpogä fj neol xöv rj%ov ofxixqoXoyia. eaa ZaßeXXiano/uög evxav&a

Inevorjdri xoig xqloIv Jigoocojioig, xal 'Ageiavio/udg xoig xgiolv vjcooxdoeoiv (or. 21, 50

35. I, 409). — $)afj ©regor aud) für bie gfyriftotogie mafegebenbe gormein t>at prägen

formen — baä @i)t)efinum oon 431 (Mansi IV, 1192) unb baS gf)akebonenfe (ib. VII,

464 C unb 468) citieren bie ep. I ad Cledonium (ep. 101), unb in ^uftinian§ $ett

ift ©regor aud) für bie d)riftologifd)e DrtI)oborje einer ber -gauptgeugen — , banft er erft

ben ©rfa^rungen feiner legten ^ab^re. £>ie gelegentlichen tu|erungen feiner Deben belegen 55

ficb, ob,ne ^larljeit in ben 33af>nen einer öerfürjten (b. §. nur an baS SogoSfubjett benfen=

ben) origeniftifeb^en SErabition: ©regor rebete bamafö Don ben unter 33ermtttehmg ber

menfd)lid)en ©eele $efu öermtfd)ten jioei Naturen (&eög äjuq?6xega,^ xo xe ngooXaßov

xal xb jigooXriw&EV dvo wvoeig efc ev ovvdga/uovoat, ov% vlol dvo' wt] xaxa-

Vevdeo$(o n ovyxgaoig, or. 87, 2. I, 646; t>gl. Ufimann ©. 278 f.); bod) ftrad; ev 60

SReat=®nc^ftopäbie für 3T6eoloflie unb Sitdje. 3. 21. VII. 10
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aud) ni$t feiten fo, afö ob bte ©ottfyett ba§ jivevjua, bte SDtenfd^^eit bte od^l be3 ge=

fc^i^tltdjen ßb,riftu3 geWefen fei (Ulimann 277 2tnm. 2 unb 278 Sfotm. 4). ®rft ber

©egenfa| ju bem ibm erft fpät Mannt geworbenen StyoUinartiomuiö (SDräfefe, %i)<5t$v

1892, 485 ff.) unb ba§ 23ebürfnt3, aucf) bte bon Slpollinarig befämpfte [antiocr/enifcr/e] 2ln=

5 fcfyauung toom 33orb>nbenfein gtoeter ©ubjefte in bem gefd^iditlid^en ßfyriftug ptütfju=

Weifen, fyat auf biefem (Siebtet ©regorg Terminologie gellärt. £>ie SSoßftänbigfeit ber

menfd)ltcf;en Statur Glmfti fte^t ibm nun feft (togl. 33b IV, 49,34); bod? aber t)ält er feft,

bafj ber gefcbjdbtlicfye ßfyrtftuS nt$t§ anbereg ift aU ba<§ menfcfigeWorbene Sogogfubjeft

:

<pvosig jusv ydg ovo, fteog xal äv&QCOTiog, enel xal xpvyy] xal aä>fia' vidi dk ov

10 ovo . älXo jusv xal aXXo tä i£ <bv 6 acoxrjQ, ovx äXXog xal äXXog

ra yäg ä/ucpörsga ev xfi ovyxoäosi (ad Cled. I, ep. 101. II, 85 f.). -»Hefte ber alten

naiben $f)rafeologie finb' freilief) noefy in biefen Briefen an ben ßleboniuS ju fonftatieren

(ovyxgaoig 1. c, 6 äv&gconog ib. 85 A); e§ ift auefe, Wobl fraglicb, ob ©regor feine

gormein fcfyon big in§ geinfte burdfjgebacfjt bat. 2lber feine gormein pafjten jur fpäteren

iB Drtboborje; ja bie fpäter aueb, in ber (Sfyriftologte erfolgte Differenzierung ber Segriffe

cpvoig unb vTiooraaig (33b IV, 50,33. 51, 20 ff. 52, 10 ff.) b>t ©regor in geWiffer SBeife

antizipiert; bie Drtboborje ber geü 3>ufttntan3 brauste feine SBebauptung, bafs e§ mit

ben cfyriftologifcfjen gormein umgefe^rt fei tüte mit ben trinitarifeben (ep. I ad Cled.

p. 86 A), nur ausbeuten: brei |>r/poftafen unb eine 5ftatur Bier, alfo gWei Naturen

20 unb eine §fypoftafe bort.

Sfted^t oerftanben, ift§ „gufall", bafj ©regor aud) für bie ßfjrtftologie fpäter al3 „ber

Geologe" gefd^ä^t Werben tonnte; benn anbere, fdjlecfyter gefahrene Geologen (2tyoHi=

nart§, t)iobor u. a.) fyaben über biefe grage Weit emftlicfyer tfyeologiftert, all er. §in=

fidjtlicf) ber %rinität«>lct)re ift er ntcfyt fo unfcbulbig an feinem 9tubme. ®ocb, aber Wirb

25 man niebt leugnen können, baf$ ber SRann, ber in feinem Seben über Unglücf, 33erlenmmg

unb Unbanf mefyr, aU nötig War, gefragt fyat, naa) feinem ^Eobe, bornefymlicb, feit bem
6. $af)rb., bafür reichlicher entfrf)äbtgt ift, aU er ju erwarten ein Siecht fyatte. Unter bie

„^eiligen" b,at feine geber (bgl. bie Epitaphia!) aud^ feine ©Item unb ©efd^Wifter mit

er|oben. £oof§.

30 ©regor Don 9tt)ffa, geft. nad^ 394. — Sen Patres Antenicaeni bie neue 2ht§gabe, bie

üintn ixx teil wirb, yu. netben, ^aben bte metften grtea)tfc^en EtrdienDäter be§ 4. u. 5. 3a^r=

§uttbert§ rettf)lid)en ©ruttb; aber feiner »on tfjtten metjr, al§ ©regor t»on 9?öffa. „Amplissi-

mus futuro editori patet campus", fdjrieb ©. 6J). §arle§ cor balb dOO gatjren (gabrictuS*

§arle§, Bibliotheca graeca IX. 1804. p. 127); bod) ü6er ungenügenbe unb in ben Anfängen
:jd ftedengebliebene 93erfua)e ift ba& 19. 3a£)r^. nirfit binau§getontmen. ®te flüchtige unb uon

alter trttifcfjett Sirbett ftdj bt§penfterenbe Sufammenftellung ber Opera S. P. N. Gregorii ep.

Nyss. bei MSG 44—46 (1858; im folgenben 31. ift I = 44, II = 45, 111 = 46) erfegt eine

©efamtau§gabe fo roenig, bafe obne 9?ücfgang auf 3Kigne§ Quellen nid)t einmal eine flare

lleberftdjt über bie bistjerige Übttorenarbeit mögltd) ift. 6§ finb be§£)atb etraa§ umftänblicljere

40 Semertungen über bie 2lu§gaben ßier nötig. SRad) mebreren lateinifdjen ,,©efamt"»3lu§gaben
(Köln 1537; S3afet 1562 unb 1571 interprete Laurentio Sifano; «ßari§ 1573; ^ari§ 1603
curante Frontone Ducaeo) unb einer SReitje gried)ifd)--Iateinifcber ©inäel=Ebtttonen (ogl. Ü6er

biefe gabrtciu§=§arle§ IX, 127) erfctjien in 5ßart§ 1615 in 2 SSbn fol. bie erfte grted)ifd>la»

tetnifclje ©ejamtauägabe (ed. Fronto Ducaeus), 1618 ebenba eine Appendix ad S. Gregorii

45 Nysseni opera (ed. 3ac. ©retfer, S. J., 1 93b fol.). 3t»r Snbalt (ogl. gabviciu§=|>arle§ IX,
101—122) mufs um beS golgenben miHen angegeben roerben. 33b I: 1. Explicatio apologetica

in hexaemeron, 2. de opificio hominis, 3. in ea scripturae verba „Faciamus hominem ad
imaginem" etc., 4. de vita Moysis, 5. de psalmorum inscriptionibus libelli duo, 6. in sex-

tum psalmum, 7. in Ecclesiasten, 8. in cantic. canttc, 9. de oratione dorn. hom. V,
50 10. de beatitudinibus hom. VIII, 11. in illud 1 Cor. 15, 28, 12. ex quaestionibus de eo,

quid sit „ad imaginem" etc., 13. de Ventriloqua seu Pythonissa, 14. in suam Ordinationen],

15. contra Apollinarem, 16. de pauperibus amandis or. sec, 17. contra fatum, 18. adv.

Graecos ex communibus notionibus, 19. de anima, 20. ep. canonica ad Letoium, 21. in

eos, qui differunt baptisma, nur latetnifd), 22. de fugienda fornicatione, nur lateintfd),

65 23. in mulierem peccatricem, nur lateinifd), 24. de pauperibus amandis or. prima, nur la=

teiniftt), 25. in pentecosten, nur lateiniftt). 26. contra usurarios, nur lateintfd), 27. testi-

monia adv. Judaeos, nur lateintfd). 33b II : 28 contra Eunomium libri XII, 29. de saneta
trinitate et quod spir. s. sit deus, 30. tres deos dici non oportere ad Ablabium, 31. de
differentia substantiae et hypostaseos, 32. de fide ad Simplicium, 33. Catechetica magna

60 oratio, 34. devirginitate, 35. contra Manichaeos syllogismi X, 36. de anima et resurrectione,

37. adversus Apollinarem ad Theophilum. 38. quod nomen professiove Christiani sibi

velit ad Harmonium, 39. de perfectione Christiani ad Olympium, 40. de proposito se-

eundum deum, 41. in eos, qui aegre ferunt reprehensiones, 42. de infantibus, qui prae-
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mature abripiuntur, 43. in diem natalem Domini, 44. de sancto Stephano, 45. de sancto
Christi baptismate, 46—50. de sancto paschae festo orationes V, 51. de ascensione Domini,
52. de occursu Domini, 53. de deitate filii et Spiritus sancti, 54. in laudem Basilii, 55. in

Iaudem sanctorum 40 martyrum or. duo, 56. in funere Pulcheriae, 57. de Placilla or.

funebris, 58. de vita S. Gregorii Thaumat., 59. de laudibus martyris Theodori, 60. de 5

magno Meletio or. funebris, 61. vita S. Ephraem, 62. de mortuis, 63. ep. ad Flavianum,
64. de iis, qui adeunt Hierosolyma, 65, ep. ad Eustathiam, Ambrosiarn etc. Appendix:
66. ep. ad Petrum et Petri ad Gregorium, 67. oratio de poenitentia, 68. vita S. Macrinae,

69. homil. tertia in 40 matyres, 70. or. adv. eos, qui differunt baptisma, 71. contra usu-

rarios, 72. de pauperibus amandis or. prima, 73. in principium jejuniorum, 74. contra 10

fornicarios. ®iefe erfte ©efamtauSgabe ift big jefct auct) bie legte geblieben. ®enn bie oief

oerbreitetere fog. editio Morelliana
(
s$ariS. sumptibus Aegid. Morelli, 1638 3 S3be fol.) ift

lebiglid) ein tlbbrucf ber SluSgabe oon 1615 unb itrrer Slppenbij:, ein Slbbrucr, in bem bie

mefyrfad) ben gricdiifd)en Sejt ju nur lateinifd)en Stücfen ber SluSgabe oon 1615 nachliefern*

ben griecl)ifd)=lateini}d)en <3d)riften ber Slppenbij fo medjanifcf) in bie 2tu§gabe oon 1615 ein* 15

gehoben ftnb (tom. I = Kr. 1—10; tom. II = 11—27, 67-74, 66 + 28; tom. III =
29—65), bafj mehrere SBerfe ©regorS in biefer editio Morelliana zweimal erfdjeinen, einmal

nur in lateinifcrjer Ueberfefjung, fobann griedjifd) unb mit berfelben lateinifctien lleberfe|ung

(21 = 70, 22 = 74, 23 = 67, 24 — 72, 26 r= 71). ®od) ift ba§ Material feit ber

SluSgabe tion 1615 unb itjrer Slppenbij; bebeutenb erweitert werben. 3m ^aljre 1620 ebterte 20

!y. ©retfer unter bem Kamen be§ KfiffenerS eine §omüie in Petrum et Paulum (Kr. 75 bei

gabriciu§*|)arle§ IX, 122); 1624, in feinem £obeäja£)re, publizierte Le Duc (Ducaeus) fetbft

im zweiten SSanbe feineS Auctuarium ju de la Bigne Bibliotheca veterum patrum eine

Expositio cantici canticorum, per paraphrasin collecta ex SS. Gregorii Nysseni, Nili et

Maximi commentariis (Kr. 76 bei gabrtciuH)arle3 IX, 123); unb 3. «B. Soteüer (gefi. 1686) 25

roirfte auf bie SBorftellungen über ben Umfang ber litterartfcfjen |)tnterlaffenfd)aft ©regorS
oon Knffa burct) ben in feinen Monumenta eccl. graecae (III 1686 p. 550) gegebenen Kad)=

weis ein, bafj bie ep. ad Evagrium de divinitate («gl. oben im 31. ©regor 0. SUajianj <B. 144, 19)

in mehreren §ff. unb in ber Panoplia be§ (SuttjnmiuS als ein SSerf be§ KöffenerS bezeichnet

fei (Kr. 77 bei _gabriciu§=§arle§ IX, 123). ltmfangreid)ere§ Material lieferte auS ben 30

©d}fi$en ber Vaticana 2. 91. ßacagni (geft. 1712) in feinen Collectanea monumentorum
veterum ecclesiae graecae (tom. I. Üiom 1698 p. 121—400), nämtid): p. 121—287 ben Anti-

rrheticus adv. Appollinarem (Kr. 78 bei gabriciu§=|>arle§ IX, 123 ; imgolgenbenfege icf) biefe

3ät)lung meinerfettS fort); p. 288—329 (Kr.. 79) ba% ©ried)ifd)e ju ben in ber SluSgabe

oon 1615 (unter Kr. 27) publizierten testimonia adv. Judaeos
; p. 330—345 (Kr. 80) eine 35

altera laudatio Stephani (prior Kr. 34 ber opera); p. 346—353 (Kr. 81) einen sermo de

spir. s. (= ber tat. §omilie in pentecosten, opp. Stfr. 25); p. 353 (Kr. 82) ein (Supplement

jur |)omiIie contra fornicarios (Kr. 22 u. 74 ber opera) p. 354 -400; (Kr. 83—97) oierjeljn

(nad) fpäterer ßerlegung ber ep. 12: 15) 93riefe. ®ie Briefe oermelrcte 1731 I. B. Oaraeciolus,

(S. P. N. Gregorii ep. Nyssae septem epistolae, glorenj) au§ einem cod. Med. um fieben neue 40

(Kr. 98— 104), jugleid] gab er variae lectiones, Ergänzungen unb Ueberfdvriften p 12 ber

»on ßacagnt publizierten Briefe unb geigte, bafs 3aC09n i ep. 12 p. 383 3- 3 *>. u. §u teilen fei

(ep. 12 'Imävvrj xai Ma^i/Liiavcp explic. dvayvcbaeoi)'£, ep. 13 Ztgarrj-yccp ine. olov xi). —
S)a§ feit ben SluSgaben üon 1615 unb 1638 neu befannt geworbene Material faßte bann
51. ©aüanbt in feiner Bibliotheca vet. patrum tom. VI, SSenebig 1770, p. 515—716 unter 45

bem Jitel Greg. Nyss opera et epistolae, quae in ejus operum editionibus desiderantur,

accesserunt nonnulla fragmenta jufammen : 78, 79, 80, 81, 83— 97 nad) 3aca9ni ' ooc*) m^
S3eriicfficf)tigung ber ©menbationen SaracctoliS in ben Slnmerlungen unb entfprecfjenber %d-
lung ber ep. 12 3acagni§, 98—104 nad) garaccioli, 77 (nad) ben opp. Greg. Naz.), weiter

p. 641—644 (Kr. 105) eine oon ©erb,. SSofs unter ben SSerfen be§ ©regoriu§ £t)aumat. 50

publizierte Sdirift de anima ad Tatianum (ogl. gabriciu§-|)arle§ VII, 257,5; §arnad,

©efd). ber altdmftt. Sitt. I, 431, 8), 76 (nad) Fronto Ducaeus), 82 (als Fragment I), enblid)

(9cr. 106—111) fed)§ weitere Fragmente (4 aug 3ob,anne§ SamaSc. bejm. au§ ben ebttoren*

nötigen in Sequien§ opera Jo. Dam., 2 au§ ©utbt)miu§ 3 ,)9 q1'-)- 3ra 19 - S^^. nabm ju=

erft g. ©. firabtnger eigentlid)e (Sbitorenarbeit roieber auf: nad) TOindjener §[f. publizierte 55

er (ßeipzig 1837) S. Gregorii de anima et resurrectione (oben 3fr. 36), (3Jcitnd)en 1838)

S. Greg. Nyss. oratio catechetica accedit or. funebr. in Meletium (Kr. 33 u. 60), (2anb§*

^ut 1840) S. Greg, de precatione orationes V (Kr. 9); mit ®ra6ingerfd)em SKateriale ift

aud) L. de Sinner's neue 3lu§gabe ber or. contra usurarios (Kr. 26 u. 71; $ari8 1842: Basilii

Magni et Greg. Nyss. contra feneratores) tjergefteat. gnzroifdjen rjatte ?lng. 9Jtai roteber 60

neue§ Material tjerbeipfRaffen begonnen :
1833

' in tom. VII ber Script, vet. nov. coli,

(p. 6) ebterte er mit Stücfen ber Äntiquorum patrum doctrina de incamatione (ogl. SoofS,

ÜeontiuS <B. 92-108, SU III, 1 u. 2) ein intereffanteS Fragment ©regorS de processione

spiritus (Kr. 112), 1834 in tom. VIII append. <S. 1— 25 einen sermo Greg. adv. Armm
et Sabellium (Kr. 113) unb einen sermo adv. Macedonianos (Kr. 114); 1847 in tom. IV 65

ber Nova patrum bibliotheca (p. 1—53) mieber^olte er forgfältiger unb mit lateinifdjer

Ueberfegung biefe ©tüde unb begleitete im befonbern ba§ Fragment (Kr. 112) mit auSfütjr*

10*
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liefen $rolegomeni§ (p. 40—57). — 9tHe§ bt§6er ©enannte ersten üor MSG 44—46. @ed)§

ber in btefer älteren Sitteratur beut ©regor b. 9fbffa jugefebriebenen ©tüde bat 9Jtigne ab=

fidjtlitf) nidjt mitgebruclt: bie Scbrift de saneta trinitate et in adversarios spiritus s. (9fr. 29),

weil fte (»gl. MSG 44, 235) naef) ben opp. Basilii ed. Ben. III, 276-281 cü§ ep. 189 be§

5 93afiliu§ (Eustathio medico) frfjon MSG 32, 683 gebrueft mar — wer ber 93rüber ber 93er=

faffer ift, fann icf) aud) nur in suspenso laffen (ogl. Basil. ied. Ben. vit. Bas. 31, 2 III,

CXLII u. 276 not. d) — ; bie ep. ad Petrum fratrem de differentia substantiae et hypo-

staseos (9fr. 31), weil (»gl. MSG 44, 235) biefe oon ©arnier (9Jfaranu§) — mit 9ted)t, wie mir

fdjeint (ogl. aud) Soof§, parallelen <S. 39 9fr. 44) — für 93afiliu§ in Slnfürud) genommen
10 ift (ep. 38. III, 115 »gl. not. c = MSG 32, 326); bie ©ebrift de anima ad Tatianum

9fr. 105), weit fte (ogl. MSG 44, 235) betn ©regoriuS Sfjaumaturg. gebort (MSG 10, 1139);

bie adhortatio ad poenitentiam (9fr. 67 == 23) unb bie £)omtlie in prineipium jejunorum

(9fr. 73), »eil (ogl. MSG 44, 539) beibe nacb $botiu§ oon 2lfteriu§ oon Slmafea (ogl. 33b II,

162, 13 ff.) berrübren (MSG 40, 351 ff. 370ff.); enbtid) bie £omilie in Petrum et Paulum

15 (9fr. 75), weit (ogl MSG 44, 539) frabriciuS fie mit guten ©rünben bem bbjantintfeben

9Jfönd)e 9Jfarjmu§ $tanube§, saec. 14, gufdrreibt (frabric.=£art. IX, 122. XI, 682 ff.). Slud)

bie m. 58. noeb ununterfudjte, jebenfattS feine fidieren „Fragmente" bietenbe expositio cantici

per paraphrasin collecta etc. (9fr. 76) toirb üon Migne abfid)tlid) au§gelaffen fein. ®ie

©djrtft contra Apollinarem (9fr. 15; ed. Morell. II, 47 f) fiel weg, »eil' fie (ogl. MSG 45,

20 1224 not. 94) ein frragment °u§ &em 9tntirrbeticu§ ift (richtiger ein frtagmentenüaar, benn

bie jmette §älfte ftetjt uiebt p. 1224, fonbern, wag Qacagni überfeben bat, p. 1160C). lieber«

feben ift (um oon Lambecius, Comm. III, 167 = ed. Kollar 416 f. ju febweigen) ba§>

frragment bei 9Jfai (112), unb befonberS empfinblid) ift, baf? bei ben SSriefen jwar Saraccioli§

Mitteilungen au% bem cod. Med. in ben Slnmerfungen au§ ©aüanbi abgebrueft finb, ber

25 Sejt aber (ebiglid) — felbft mit SBeglaffung ber burd) ©araccioli fußblierten lleberfcbriften

nad) 3acagni»
t

@aIIanbi gegeben ift. .
SrabingerS 9Iu§gabe oon de anima et resurrectione

ift au§giebig oenoertet (MSG 46, 11 ff.), de Sinner' s Qübttion oon contra usurarios aud) (ib.

431 ff.), bei ben Sraftaten in psalmos (9fr. 5 u. 6; MSG 44, 431-616) ift ein [bis p. 532
nacbwirlenber] Slnlauf jur |)ff>93ergleid)ung gemad)t; — bod) $rabinger§ 2lu§gaben oon

so 9fr. 33, 60 u. 9 finb niebt benutst. Qm grofjen unb ganjen ift baber MSG 44—46 wenig

mebr al§ ein Slbbrucf ber editio Morelliana unb be§ ?lbfd)nitt§ bei ©atlanbi VI, 515 ff. ; ein

SJbbrucf, beffen gröfjteS 93erbienft eine [freilid) nid)t fonfequente] fad)lid)e Slnorbnung ber opera ift:

I. opera exegetica (9fr. 1—12 bei frtbr.*§arl.), II. opp. dogmatica et polemica (33, 13, 30,

32, 17-20, 66 + 28, 78, 37, 113, 114),' III. opp. practica, epp. etc. (36, 42, 79 = 27,

35 38—41, 34, 70= 21, 71= 26, 72= 24, 16, 74= 22, 62, 35, 14, 53, 45-51, 81 = 25,

44, 80, 59, 55, 69, 54, 61, 60, 56-58, 68; epistolae 63—65, 83—104, 77; fragmenta 82,

106—111; dubia 43, 52). — ©Ieidjjettig mit 9Jfigne bat ber Sdjotte G. H. Forbesius eine

tritifebe @regor»91u§gabe begonnen: S. P. N. Greg. Nyss. . quae supersunt omnia;
tom. I fasc. 1 (Burntisland 1855) unb 2 (ib. 1861) — tnebv ift ttiebt erfebienen — geben

4o mit reiebem Apparat bie beiben erfien ©djnften ber älteren SluSgaben (1 u. 2) ooHftänbig

(p. 1—319) unb bleiben bann in bem über de vita Moysis (9fr. 4 ; MSG 44, 298 ff.)
mitten

in einem @a|e fteefen (expl. p. 352 xogvcpä^ = MSG 44, 317 D 3 3). 2lud) bie auf unge*
nügenber banbfdjriftlitfier ©runblage rubenbe 9tu§gabe ber S. Greg. ep. Nyss. opera oon

fr Oebler (tom. I, £alle 1864: li'bri XII c. Eunom. p. 1-454 = MSG 45. 237—908;
45 confutatio alterius libri Eunomii p. 455—595 = MSG 45, 909— 1122 lib. XII pars altera,

in quibusdam codd. lib. XIII) ift über 93b I nidjt fjinauägefommen. — ©eitbem bat §. Sanb*
»ebr (©rieeb. $ff. au§ frabBüm, $biloiogti3 Sßb 44 [1885] @. 1-19 ogl. 19—21) fe£)r alte

(Sjcerpte au§ ber ©cbjift de vita Moysis (9fr. 4), 93. 9ft)ffet in beutfcber'lleberfe|ung „(Sine"
— für bie vita Greg. Thaumat. (9fr. 58, MSG 46, 893—958) wichtige — „förifdje Sebenä*

50 gefd)id)te be§ ©regoriuS SbaumaturguS" (©ep.--9t»ä. au§ ber Xfjeol. 3tfd)r. au§ ber ©d)weij,

So^rgg. 1894, 3ürid) 28 @.) publiziert.

Ueberfefeungen ©regorfeber ©ebriften: 6b. ©. ©lauber, ©regor «on 9fiffa unb
Slugttftin über benerften djriftl. Üteligion§unterrid)t (or. cat. 9fr. 33) Seidig 1781; fr Debler,

Sibliotbef ber ^ivcbenoäter, eine SluSmabl au§ beren SSerten, Urfdjrift mit beutfeber lieber»

55fe|ung I. Seil 93b 1-4 ©regor o. 9fbffa, Seidig 1858 (93b I: 9fr. 36, 68; II: 33, 32, 29,

30, 18; III: 2, 9; IV, 34, 10); $.$at)b (93b I) unb 3- frfd) (8b II), WuSgew. ©ebriften be§

bl. ©reg. ü. 9f., in ber Semptener 93ibliotbef ber Sircbeno. (93b I 1874: 68, 33, 2, 36; 93b II

1880: 9, 10, 24= 72, 26 = 71, 22 = 74, 43, 45—51, 14, 54, 55, 69, 61, 59, 68, 60, 56,

57); fr 3. SSinter, ©r. o. 9f. auSgewäblte 3feben (bie «ßrebigt ber ®ircbe 93b 29), Seidig
go 1895. — ®ine latein. lteberfe£ung gab 3)iont)fiuS Exiguus ju 9fr. 2 (MSL 67, 345-408).

95on ber unter 9fr. 19 genannten, nid)t gregorianifeben @d)rift de anima giebts? mebrere la=

teinifd)e lleberfe|ungen (ogl. 93arbenbemer, ^atrologie <B. 283). (Sin <Stucf atiS 9fr. 9 fnrifd)

in ben Monumenta syriaca ed. 3ingerle I SnnSbrucf 1869 p. 111—116.

Sitteratur (abgefeben Oon ben oeratteten patroIogifd)en SBerlen üon Cave, Ceillier,

G5 Dupin unb oon ber allgemeinen bogmengefd)ia)tIid)en Sitteratur; ogl. 93b I, 38; IV, 16 u.

752
f. unter c): AS 9Jfär§ tom. II," 1684 p. 4— 10; Garnier (ober oielmebr P. Maranus)

vita Basilii (Bas. opp. ed. Ben. III, «ßariS 1730) ; Tillemont, M^moires, 6d. de Vemse IX
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1732 p. 561-616 u. 732—744; gabrtciuM?arle3, Bibliotheca graeca, oorner)mIid) IX, 1804
p. 98—130; 3. aftupp, ©regorS, be§ 93ifct)of§ D. 9?L)ffa, Seben u. Meinungen, Setpäig 1834;
@t. $. §et)ti§, Disputatio historico-theologica de Gregorio Nysseno, Seibert 1885 ;*

(S. SS.

äRoeller, Gregorii Nyss. doctrina de natura hominis illustrata et cum Origeniana com-
parata, Diss. theol., .giaffe 1854; g. 31. ©tigler, Sie $fr)tf)otogie be§ üjl. ©reg. ü. 31., Segens« 5

bürg 1857; Q. §uber, Sie ^büofopbie ber Ktrcbenöäter, fundiert 1859 (<S. 185-212);
2. Kfeinrjeibt, S. Gregorii Nyss. doctrina de angelis, greiburg 1860; §. ©cbmibt, @§ o. 31.

Sialog über @ee(e unb Siuferftetjung, §atte 1864; A. Vincenzi, In Greg. Nyss. et Origenis
scripta et doctrinam nova recensio, 3?om 1864 u. 65 ; §. SBeife, Dgt. ob. <S. 139, 25 ; SS. f>en>
mann, Gregorii Nysseni sententiae de salute adipiscenda, Diss. theol. fmtte 1875; 10

g. 33öf)ringer, Sie gird)e ©tjriftt unb tljre Beuge" 2. 9lufl. 33b VIII, Stuttgart (jefet Seipj.)

1876; I. K. Beoyadrj?, 'H jtfqi xov avujzavzog xal zfjg yn'xrjg zov ardgämov didaoxalla -Tß?;-

yogiov rov Nvoarjg, Diss. phil., Seipjtg 1876; A. M. 'Axvlag,
CH jzeqI ä&avaalag vfjg yjvxys

Söga zov IIlAxojvog 8V avyxgiasi ngog zip' Fg^yogiov zov Nvoarjg, Diss. phil., 2>eUtt 1888;
21. Krampf, Ser Ursuftanb be§ 'üDcenfdjen nact) ber ßefjre be§ f)I. ©reg. u. 31., Diss. theol. 9Sür^ 15

bürg 1889; %. £>ilt, Se§ Jjl. ©reg. ö. 31. Seb,re Dom SKenfcben, t'öln 1890; 3. Sauer, Sie
Sroftreben be§ ©reg. ü. 9J. in itjrem 93erb,ältniS jur antifen Dtljetorif, Diss. theol. SDcar=

bürg 1892; SS. TOerjer, Sie ©otteSlefjre be§ ©reg. d. 9c., Diss. phil. Seidig 1894; g. Sie*
famp, Sie ©otteeiefjre be§ 1)1. ©req. ü. 9c., fünfter I, 1896; &. ^reger, Sie ©runblagen
ber ©trjif bei ©reg. 0. 31., Diss. phil. Seidig 1897; SS. koffert, Sie' Setjre ©regorg Don 20

9cnffa Dom ©Uten unb SSöfen u. oon ber fdjliefeltcrjen ttebernrinbung be§ 33öfen, ßeip^. 1897;
3-. Soofs, @uftat£)iu§ (ügl. 23b V, 627, 44), £aHe 1898.

©regor bon -Jtyffa mufe, gleirfjiüie fein fbäteftgeborener SBruber ^ßetruS, nicbt unbeträcb>

lid) jünger geWefen fein, alg ü)t 33ruber Safiliug bon ßäfarea (bgl. über ibn unb bie gan^c

Familie 33b II, 436, 37 ff.), tftr xoivög JicnrjQ xal diddoxaXog (1, 125 B). ®od) Wiffen Wir 25

über bie 3eit fetner ©eburt nicbtg ©enauereg, über feinen 33itbung§gang nur bieg, bafe er

bie beibnifcben ®naben= unb &t)etoren=©cbulen befud)t bat (Greg. Naz. ep. 11 MSG
37, 41 C), unb baf$ er feinem Sruber Safiliug ciel ju nerban!en fid) bereuet toar. $Da^

er in feiner $ugenb borüberge^enb {tioxs) al§ Seltor fungiert fyat (Greg. Naz. ]. c. 41 B),

tnaebt röab,rfc|einlich, bafs er früf) getauft ift (togl. Socr. 5, 22, 49), gtoingt aber nid)t3o

ju ber 2tnnal?ttte, ba^ er bon §au§ au% an Ilerüale Saufbabn gebad)t bat. ©bäter, toobj

in ber erften §älfte ber fed)jiger ^abre, fyat er in irgenbtoie oftentatiber Söeife, bie an=

jufto^en bermod)te, obtoor/I fie feine Verleugnung be§ ßbriftentumö fein fottte, fid) für

toeltlicfye Saufbabn entfd)ieben (Greg. Naz. ep. 11 1. c). @§ ift aud) gtoeifellog (bgl.

de virg. 3. III, 525 fpe^iell BC), bafj er fid) berbeiratete ; bie SEfyeofebia, über beren 35

Stob ©regor bon SRa^iang (nafy 381) irm tröftet (ep. 197 MSG 37, 321 ff.), ift offen»

bar feine, feit ber SifcbofStüeifye mit ir;m in Qofebb§eb,e lebenbe ©attin getoefen. —
®a| er, efye er Sifcbof ioarb, unter Stufgabe feines» 9xbetorenberuf§ in§ befd)aulid)e

Seben fid) jurütfjog (Tillemont IX, 564 unb biete anbere, aud; Stubb ©. 22), ift

möglieb, aber toeber au§ Basil. ep. 33 (p. 112 E ; bgl vita 12, 5 ib. p. LXXIX), 40

noc| au§ ©regorä eigenem Briefe %lx. 9 (III, 1040) ju ertoeifen. 2tucr) bie Um=
ftänbe, unter benen er 33ifd)of ber fleinen fabipabojifd)en ©tabt S^tjffa (an ber ©trafje

bon ßäfarea nad) Slnc^ra, am §alr/3, ettoa 32 ^ilom. oberbalb ^ßarnaffuS, bgl. Ramsay,
historical geogr. of Asia min. ©. 287

f.
u. ö.) warb, lernten mir nid)t. Söir roiffen,

bafs feine @rl)ebung bor bie Söeifye ©regor§ bon 9?ajianj jum SBifcbof bon ©aftma faßt 45

(Gregor. Naz. or. 11 ed. Ben. I, 241
f.), alfo in bie $tit bor Dftern 372 ; roir boren,

baf? ©regor nur „gegtoungen" fid) roeiben liefe (Basil. ep. 225 III, 345 B). Slßein lefc=

tereg geborte jum guten 2!on, erftere§ fixiert ©regorS 2öeib,e nur bann auf 371 (ober

$rül)jabr 372), wenn SBafiltuS fie boßjog. (&§ ift bieg m. 3S. in ben alten Duetten freilieb,

nicht bireft überliefert (ep. Bas. 98, 2 p. 192 D begebt fid) auf bie Sßeifye beg 5Rajian= 50

jenerg für ©aftma; bgl. not. d). Qa, man lönnte bagegen anfübren, bafe 33afiliug

im ^al)re 371 bei ^Differenzen mit feinem Dbeim ©regor feineg 33ruberg „ein=

faltiges" unb „untoabrt)aftigeS" Eingreifen beltagt (ep. 58 p. 151
f.

unb 60 p. 155 C.),

bafe er nod) im §od)fommer 372 babon fbriefet, bafe fein Sßruber in feiner „IXnfd^utb"

burd) eine ©rmobe, bie er in 2tncr/ra berfammte, unb burd; bieteg anbereS ilt)m entgegen» 55

tüirfe (ep. 100 p. 196 C), Weiter, bafe nod) 375 Safiliug feinen Sruber für „gänjlid)

unerfabren in Iird)Iid)en Stngelegent;eiten" anfiebt (ep. 215 p. 323 C). ©ennod) bleibt«,

Wie an fid), fo nad) Basil. ep. 225 p. 345 B Wabrfcfyeinlicb. 2tlS 33tfd)of ift ©regor

einer berjenigen §omoufianer geWefen, bie unter ber Xtngunft ber ^«t1 (^- H-i 40
'
4R ff-)

berföntid) %n leiben batten. ©d)WerIicb, Weit er bem §ofe befonberg unbequem War ; Wabr= eo

feheinlid) begfyalb, Weit fid; ibm gegenüber eine §anbl)abe ba^u bot, ein ortfyobor. befe|teg

Sigtum für einen bof=frommen SOiann frei ju mad^en. £>enn (bgl. pi bem §olgenben
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Bas. epp. 225, 231, 232, 237 unb 239 u. 2oof§, @uftatb>g ©. 7—13) ate £>emoftr,ene3,

ber Stfar ber pontifcfyen ©töcefe, im SBinter 375 nact) ^appabogien fam unb, toofyl

Anfang SDejember, in 2tncr/ra bie ftjtHfä^rtgen SBifd^öfe um ficb, berfammelte, trat ein un=

angefefyener üBtfann, $b,üod;are§ mit tarnen, mit berleumberifcben Stnflagen gegen ©regor

u auf, gab tl)m 33erjcr)leuberung be§ $trd;enbermögen§ ©djmlb unb bekrittelte, tote e§ fdjeint,

aai bie Secfytmäfcigfeit feiner @infe§ung (ep. 225). £>er SSilar gab nun 33efebJ, ©regor

burct) Militär in Sfyffa aufgeben unb bor feinen StcfyterftubJ gu bringen, ©regor folgte

ben ©olbaten gunäcbjt, bod) jog er, unter ber Südficf^lofigfeit ber ©olbaten unb ber

Mte leibenb, e§ bor, auf bem Transport ber (Morte fid; ju entjieljen unb an einen

10 ficfyern Drt %a flüchten. In absentia tourbe ©regor bann auf einer ©tmobe ber pontifcfyen

unb galatifc|en 33ifcf;öfe in Spffa im grübjafyr 376 abgefegt, ©regor b. Sagianj fcfyrieb

batnafö in einem lurjen Sroftbrtef (ep. 72, ed. Ben. II, 64), bie §äretifer, toeldje bie

grüfylinggfonne au3 iljren ©tf?lupftoin!eln l>erborgeloc!t I)abe, toürben eine gcit lang pfeifen,

bann ficb, toieber berlriecfyen. 2lber erft nact) Valens £ob (9. 2luguft 378) erfüllte fidj

15 biefe Hoffnung. 9Jcit toeldjer greube ©regor — bermutlicr/ bamal<§ — in Sbjfa empfangen

tourbe, geigt ep. 6 (III, 1033) feiner Briefe. ®ocb, b,at ©regor audj fpäter noct) langet

©ntferntfein bon Stjffa erlebt: in ber vita Macrinae (III, 981 A) fcpefct er an bie

Söte unter 33alem§ mit einem „banacb/' (jueiä xavxa) bie Kampfe unb SJcufyen an, bie

ifym au§ ber „SSertoirrung in ben ®trd?en" ertouct)fen. Sun toeifj man bon il)m felbft

20 (vita Maerin. III, 973 A), bafj er neun SJionate nact) bem SLobe be§ SBafiltuS

(f 1. Januar 379; ein Sroftbrief ©.§ b. Sag. ep. 76 ber Briefe beSfelben, ed. Ben.

II, 65) einer ©tmobe in 2tntioct;ten beitooljmte (bgl. Mansi III, 512 C), toeifc aucb,, bafj

er bon 2lntiocb
/
ien au3 ^ßaläftina befugte (vita Macr. III, 960 A), unb ijört in ber

jtoeifelloö eckten, bon ben SRagbeburger (Senturien gegen Som auägefpielten ep. 2 (über

25 bie Sacfyteile ber SSaEfafyrten nact; ^erufalem), ba| er ^ufalem befugt fyat gelegentlich

einer burct) ©rmobalbefcfylufs ib,m aufgenötigten Seife $um heften ber Drbnung ber tixü)--

liefen aSerljältniffe 2lrabien<§ (III, 1013 A; Sejt toob,l forrupt). @§ ift baljer begreiflich,

bafj man bielfacb, bireft an jene antiocr/enifcfye ©tmobe im §erbft 379 bie Seife nacb,

^aläftina anfcfyliefst. Qa, bie 33enebtltiner=©bitoren bes> ©regor b. Sajianj bringen trier

30 auct; bie geit unftäten 2Banbern3 bon ©emeinbe gu ©emeinbe unter, bon toelcfyer ©regor

b. Sajianj ep. 81 ad. Greg. Nyss. rebet (ed. Ben. II. 73), toäfyrenb anbere ($. 33.

SRöller, 2. Slufl. biefe§ 21.) jenen SBrief beg Sagiangenerg auf bie ©rjföjeit beö 9tt>ffener§

begießen. Slber all biefe ^onftrultionen finb unmöglich. SDie le|tere, toeil bie 3)cü^en für

bie Drbnung ber ^ircfyen (ep. Greg. Naz. 81) nad? vita Macr. III 981 A ber @rjl§=

35 geit (bie gu einem Söirfen berart aud; nic£/t geeignet toar) folgten; erftere toeil ©regor

gleid) nad; ber ©rmobe bon Slntioc^ien nad) Äleinafien gurücffeljrte „unb noc^) e^e ba§

$af)r p©nbe ging" (bgl.Soofö, ©uftatf). ©. 12 2tnm. 8), eine Seife gumSBefud; feiner ©d;toefter

^cacrina unternahm (vita Macr. 973 Df.; bgl. Tillemont IX, 570). ®a| bann bie

Seife nacb. Strabien folgte (Tillemont IX, 580), fyat nid;t§ für fidf). SSielmeb,r b,ängt

40 ©regor§ lirdjenorbnenbe ^ätigfeit jufammen mit ber £onftantinopo!itaner ©^nobe bon

381. ©regor toar in ^onftantinopel antoefenb (Mansi III, 569 C); er prebigte gelegent=

lid) ber ©infe^ung ©regorä bon Sajianj gum Sifc^of bon ^onftanttnopel (bgl. 33b. II,

44, i; or. in Mel. III, 852 C f.; bie Sebe ift, toenn nidjt = 14 [? Tillem. IX, 733 f.J,

berloren), er fnelt bem 9Jleletiu§ (bgl. 33b II, 44, 17) eine 2eid)enrebe (III, 851—64).
45 ®a^ er einer ber bebeutenbften ©rmobalen toar, fpiegelt fid) barin, ba| ba§ laiferlicfye

@bilt bom 30. ^uli 381 if>n unter ben 33tfd£>öfen nennt, mit benen $ircr)engemeinfd;aft

f)aben mufj, toer im S3efi| ber bon il)m bertoalteten Hird^e bleiben toilt (33b II, 45, 2 ff.).

@3 fd;eint mir nur ein irriger ©cr/Iufc au$ biefem @bifte ju fein, toenn man mit ©ofrateS

(5, 8, 14 ff.) fagt, bafj ©regor feit bem Äonjil in getoiffer Söeife bie „$atriard;en"=Secfyte

somit ^eaabiui b. Gäfarea geteilt i)aW (bgl. mit Socr. a. a. D. Soz. 7, 9, 6 ff.
unb

ba§ (Sbift felbft). SlHein, ba§ ift begreiflid), ba^ ficb, an bie bem Styffener jugetoiefene

SoKe bie kämpfe unb Sütü^en anfnüpften, bon benen er in ber vita Macrinae (III,

981 A), ©regor b. Sajianj in feiner ep. 81 rebet. $n biefe gett toirb aucb, bie Seife

nad^ Arabien faUen (Supp ©. 79). SDafj ©regor im ^uli 383 an ben SeIigion3berb,anb=

55 lungen in Äonftanttnopel teilnahm, bie 33b V, 600, 7 ertoäb,nt finb, fcfyliefjt man mit

Sffia^rfdieinli^leit au§ ber oratio de deitate filii et spir. s. (III, 554—76), bie in

biefe Situation paf$t (Tillemont IX, 586). Qm £erbft 385 ober 386 (21. ©ülbenpenning

unb % Sflanb, ^eobofiu§, §alte 1878 ©. 132 not. 12* Tillem. IX, 588:385) l?ielt

er ber Keinen ^rinjeffin ^ßuld^eria unb balb banac^ ber Äaiferin glacißa bie Seicfyenrebe

so (III 863—77 unb 867—92). So*) einmal toar er 394 ju fpnobalen 33eratungen über
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eine arabtfcr)e ^irdjenfrage in ßonftantinobel (Mansi III, 852 B). ©eitbem fyört man
nidjitä mebV bon tljm.

2. 33ejügli^ ber SBerfe ©regorS, über bie fdjon oben bei ben 2tuggaben mandjeg
gejagt ift, War e<§ unmöglich bie nt. @. bringenb erWünfci)te neue tritifcfie ©urcfyarbeitung

für btcfen 2t. borjuneljmen. 33ei einer gangen 9xeif)e ber überlieferten ©djriften (j. 33. 5

bei 3bc. 1, 2, 4, 26 = 71, 28, 36, 54, 66, 68 unb bei mehreren Briefen) madjt ein

§inweig auf bie berfönlicfyen 23erl)ältniffe ©regorg bie §er!unft bon il)m gtt>eifeIIog; bei

anbern (j. 33. 8, 9, 10, 33, 37, 78) tritt alte Beugung ben ©rünben innerer ^ritil gur

©eite. SÜnbererfeit» ift mit ben bon Sftigne gang aufgeriebenen (bgl. oben) ober ab§

zweifelhaft bezeichneten ©Triften (43 unb 52 ;
zweifellos unecht) bie 9flenge be§ Unechten, io

ba§ unter ©regor<§ tarnen läuft, nocb, nicfyt erfct/öbft: 3 unb 12 (t>gl. gefjler=$ungmann,

Instit. Patrol. I, 580 not. 2), 19 (= Nemesius Emes. de natura hominis c. 2 unb 3

MSG 40, 503 ff. nacb. ed. 9Jcattfyaei, §alle 1802), 27 = 79 (gefcler=3ungmann I, 578),

47 unb 50 (ib. I, 588) unb 35 (ib. 632 not. 3) bürfen (»gl. Tillemont IX, 744)

aU unecht gelten; anbre (fo 16, 20, 22 = 74 unb 59) finb WenigftenS umftritten. 15

©elbft für bie vita Greg. Thaum. (9fc. 58; II, 893 ff.) barf bie ©cb^eitSfrage ernftlicb,

aufgeworfen Werben, feit 9tbffel eine ftyrifcb,e vita Gregorii borgelegt b,at, bie nacb, ib,m (bo$

bgl. unten 157, 12 ff.) mit ber gregorianischen auf eine Quelle zurücfgefyt; bafj 9Jlacrina sen.

bie lebenbige DueKe ©regorg War, ift ^ebenfalls nict)t mefyr fidler. £)te Chronologie ber 2Ber!e

liegt nocb, fet)r im 2trgen (bgl. bie bürftigen, überbieg
z-

%. fraglichen Sftefultate bei 20

Tillemont IX, 743); es> Wirb ficb, b,ier meb,r erreichen laffen (bgl.
z-

33. gef}ler=3ungmann

I, 573 not. 2; §. Ufener, 9Migion3gefcf)icijtl. Unterredungen I 1889 ©. 247 unb

2lnm. 18). 23on ben Fragmenta ex operibus S. Gregorii deperditis (MSG 46,

1108 ff.) ift 9tr. I einfacb, bem %& ber or. c. fornicarios (MSG 46, 496 D) an=

Zufügen, Wo ber lateinifetje %wct ba3 in bem gragment ©rfyaltene bietet, Fragment II ift, 25

toa§ -Jftai geWufjt b,at, obgleich ifym entgangen ift, bafj bie§ Fragment bei ©aßanbi unter

ben Söerfen be§ 5ibffener§ ftet)t, ein SEeil be§ bon 9Jtai publizierten Fragments de pro-

eessione Spiritus (112 oben) unb gehört, Wie bie§, in bie or. 3 de oratione domin.

(äWifcfyen äXXaoo/uEvcov unb Tis ovv MSG 44, 1160 C). gragment III—V flehten Wirflieb,

auf berlorene 2Serfe ©regorS zurüdjugeb,en (bgl. gabriciu§=,§arle3 IX, 126). Sei 9fr. VI 30

ift bieg, Wenn e§ übertäubt gregortanifcfjeS Sftaterial bietet, {ebenfalls ber gaK. 9fr. VII

fyängt nacb, Überschrift Wie ^nfyalt mit ber ©cfyrift tieqI xov jutj shai xgsis ftsovs ngbs
AßXäßiov (9er. 30; II, 115—136) jufammen, boeb, iftS fein Wörtliches ©tat, fonbem

eine e^erbtartige SBiebergabe faft beS gangen ^nfyaltS. ©aS bon 9JJigne überfeine

„Anecdoton" bei Lambecius III, 167 (ed. Kollar 417: ine. eI ovv (pvoixbv, expl. 35

fiia ol ovo sioi) ift ein SLeil eines fcfjon bon SeontiuS b. 33%anj citierten 2lbfcl)mtteS

beSAntirrheticus (9fr. 78; c. 40 II, 1214 D— 1215 A & 9; bgl. p. 1214 not. 56). —
Unter ben bogmatifcfjen SBerfen ©regorg berbienen befonbere §erborb,ebung borneb^mlicb,

ber Xoyog xarrjxrjnxög 6 jusyag (5Rr. 33, II, 9—106) — eine abologetifcb,=bogmatifcb,e

3lbb,anblung über ^rinität unb ^Ötenfcb,Werbung nebft einer Sßelefyrung über £aufe unb 40

2lbenbmab,l — , ber ®ialog neol xpv%rjg xal ävacndoecog 6 keyo/uevog rä Maxgivia

(9to. 36, III, 11—160; bgl. ben 21. ÜÄafinna), fobann bie 12 (bejto. 13) 33ücber be§

Ilgög Evvöjuiov avuQQrjTixbg Xoyog (mit bem 2ßibmung3brief an ^ßetruS unb beffen

SlntWort 3te. 66 + 28; II, 237—1122) — bie augfür,rli#e ©cf,rift ©regor§ — , unb

ertblict) ber 'AvriQQt]nxög ngog rä Anolhvaoiov gegen be§ 2lboHinari§ 'Anodeifig 45

jxeqI deiag oagxcooecog (bgl. 33b I, 673, 34 unb 675, 46 ff.), bie bebeutenbfte ber er=

b,altenen antUaboüinariftifdjen ©Triften, bie jebem ber bie djiriftologifcfye grage be§ 5. ^afo
b^unbertg ftubieren Will, neben SlbollinariS felbft (bgl. 33b IV, 47, 49 ff.)

gur ©infüfjrung

in bieg ©tubium embfofylen Werben lann. — tinter ben ejegetifc^en ©Triften finb ber

ajiokoyrjxixbg tieqI Tfjg eijarj/uEoov (ÜRr. 1 ; I, 62—124) unb bie ©cb,rift tieql xaxa- 60

oxsvfjg äv§Qü>7iov (9er. 2; I, 125—256) bie bebeutenbften unb nücf)ternften, Wäljrenb

in ber et^ifet) intereffanten ©cl)rtft tieqI xov ßlov Mcovoecog 0lx. 4; I, 298—430) unb

in ben jwei 33üd)ern eis rrjv Emyoacpriv xcöv tpaXficöv (9tr. 5; I, 431—607) bte

2lltegorifti! S£riumbb,e feiert. Unter ben $rebigten, ju benen aueb, bie MSG 44 (I) ftefyenben

^omilien eis xr\v nQooevxrjv (%:. 9; I, 1119—1194) unb eis rovs ftaxagiofiovs &
(SRr. 10; ib. 1194—1302) gehören, finb bie f)iftorifd) intereffanten (namentlich SHr. 54,

de xov iieyav BaoiXsiov, III, 787—818 unb SWt. 68, efe xov ßlov xfjs ooias

Maxgivrjs, III, 959—999) m. @. bie Wieb,tigften ; benn ber er.egetif$e @rtrag ber eje=

getifc^en ift gering, unb in ben geftreben unb namentlich in ben Xroftreben Wtrlt bte

Sl^etorif abfto^enb, ob,ne in it)rer 2lrt fo boHenbet ju fein, Wie bie be£ ^ajianzenerä. «1
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©in fadjlicf)eg ^ntereffe bieten neben ben fyiftorifcl) totd^ttgen 9teben bie etfytfcfyen (Ute. 71,

72, 74). Sine 2lbfyanblung etilen ^nfyaltg ift bie Scfjrift IJeqI jiag&eviag (Ute. 34;

III, 318—415); intereffant ift jie boraefymltcb, baburdj, bafj ber 33erf. ftcfj felbft bon bem

Stanbe ber 33olIfommenr/eit auggefd&Joffen fielet, ben er rüfymt.

5 3. £>ie ^erfönlidpeit beg UJtenfdjen ©regor ift ung md^t fafjbar; — feine 2öerfe

bieten beg ^nbibibuellen ju Wenig unb beg £ftE)etortf<^>ert jn btel, um bie ^erfönlidpeit

beg 23erfafferg erfennbar ju machen, ©regor b. Ute/ffa erfd)eint ung, obtcoEjI aud) feine

^olemif bon ben fittlicljien Unarten ber $eit nicfyt frei ift (befonberg ©unomiug gegen=

über; bgl. auct) Utupb S. 136 f.) alg t/armontfctjer, ruhiger unb befcfyeibener alg fein

io trüber 33afiliug unb ©regor b. UJa^ianj, eine pariere unb äurücffyaltenbere, Weniger be=

beutenbe, aber ItebengWürbigere ^erfönli^Ieit, alg jene beiben. 2lttein eg ift fraglict), ob

bieg Urteil ficb, alg fticb^altig erWiefe, Wenn Wir für bie „Hämbfe unb 3Jcül)ett" ©regorg

in ben berfdjnebenen ©emeinben eine Quelle Ratten, Wie bie Briefe beg 33afiüug. SRan

mufc ftd) in bie Unmöglicheit einer ©rferattnig ber ^erfönliditfeit finben ; — tnuf? bar/er auct;

15 unterlaffen, nacb, ^raftfteßen ber Scljrift de virginitate (bie bem frommen UJcobegefcfjmad;

3ftecfmung tragen) bie fittlict/e §öb,e beg ©fyeftanbeg ©.g beurteilen ju wollen. — ©eutlicb,

ftefyt bie tfyeologifcfye ^erfönltct/Mt ©.§ bor ung. 2lucf) fie b,at nic£;tg ©rofjartigeg:

©. Ijiat !aum neue ©ebanfen, unb aucb, bie gorm, bie er ben alten giebt, entbehrt ber

©entalität. Slber ©regor ift ein geWanbter Geologe geWefen, bem eg gelang, SLrabitionen

20 großer (origeniftifc-ier) §erftmft mit ben gorberungen einer realiftifd^er unb enger ge=

Worbenen Drtfyoborje in einer 2öeife §u bereinigen, bie feiner geit imboniert I)at.

@r befafs foblnftifcfje Schärfe genug, um mit gormein fcfmlgerecfyt ju operieren, aber auct)

mt/ftifcfye ©timmung genug (bgl. ^arnad:, ®© II3
, 165 f.), um ju redetet geit — er fyat

bag namentlich in ber Ucaturenlefyre getfwn — Haren gormein auszuweichen ; er lonnte in

25 bie SSeite großer ©ebanlen fcf)Weifen unb bocf) ber äxQißeia xcöv doyjudxaiv (ep. 24. III,

1089 A) ju lieb mit gormein ftd) begnügen, aber Wieberum aud) in frommer Stimmung
über eben bie gormein fid) ergeben, um Weldje ber bogmatifcfye Streit feiner Qdt fi<$

breite (bgl. in suam ordin. III, 552 D, bag UJcotto meiner £)©). — ©regorg „%tyo-
logie" eingefyenb fyier barjufteHen, ift tetig unnötig, teilg unmöglich. Unnötig iftg, bon feiner

30 S£rinitätgtel)re unb bon feinen 3tnfd)auungen bom 2lbenbmabJ ju reben. $Denn erftere

bec!t ftcb, mit ber be3 93afiliug unb beg ©regor b. 5Ragian§ fo böHig, bafc bei ben

Sänften 9cr. 29, 31 unb 77 für bie 2tutorfct)aft eines ber brei unb gegen bie ber

beiben anbern bogmengefö^id^tlid^e ©rünbe nid^t beizubringen finb — ber 3Ser»ei§

33b. II, 41, 34 f. barf be§b,alb burd) ba§ oben ©. 145, 25
ff. 2tus>gefüf>rte al3 erlebigt gelten —

;

35 unb über ©regorg 2lbenbmab,föanfd^auungen ift 33b. I, 54, 3 ff. ba3 Nötige gefagt. 9Jur

eine ©rgänjung jur ^rinität§ler;re ift nötig, ©regor fagt in gragment 2 (III, 1199 B
= Mai, Nov. patr. bibl. IV, 53): rö äyiov Jivevfxa xal ix xov JiarQÖg Myerm
xal ex xov vlov elvai jigoo/biaQTVQeixai, unb, tüte fdjon ein Sc^olion in einem ber bon

Sftai benutzten Codices erfreut bemerkt: fv 001 jueyiaxe rorjyooie, fo ift aud) 2Rai ber

40 Meinung, ba^ er ein glänjenbeg 3euÖn^ f"t bie abenblänbifdb, e £el)re über bie processio
spiritus a patre filioque I)ier entbecft l)abe. 2Säre bieg richtig, fo wäre bie 93eb,aubtung

ber $bentität ber 'JWmtätglefyre beg 9te;ffenerg mit ber beg 33afiliug unb beg Uiajianjenerg

falfct). 2lßein 5Jtai b^at ficf; über ben Sinn ber bon ifjm gebrudten Stelle nocb, me$r ge=

täuftfjt alg über bie ÜKeub, eit feiner ©ntbedfung : bafj ber ©eift ix xov TtaxQÖg ixTiogevexai,

45 ift für$ borb,er gefagt; bei bem xal ix xov vlov ävai b^anbelt eg fidp nid^t um bag
ätiologifd^e ^rinjib, bielmefjr barum, ba^ bag jivev/ua, xb ix xov ftsov öv,
nad^ 9tö 8, 9 xal Xqioxov tivev/jkx ioxiv, b. f). burd) 33ermittelung ßb,rifti ju ben

©laubigen !ommt. ®ag aber ift bei einem ©rieben feine finguläre 33el;au^tung (bgl.

§arnacf 25© II 3
, 290 2lnm. 1, reo bag Überfein unferer ©regorftelle bie 2lugfüb,rungen

50 für unfern ^ufammenB,ang nur übergeugenber macl;t). 2lud^ bie ßfyriftologie beg Ui^ffenerg,

b.
fy.

bie Seljre bon ben Naturen in ßb,rifto, ift berjenigen beg gealterten ©regor b. UJajianj

toefentlicf; gleid); für bag SDetail fann unb mufe, eb,e bie Unterteilung nic^t neu auf=

genommen ittirb, auf §errmann S. 16—37 bertoiefen Werben; bag 33b. I, 675, 50 33e=

merfte Wirb eine ©rgänjung burd^bag oben Q. 23
ff. ©efagte bertragen. UJur bag fei nocb,

55 fyerborgeljoben, ba^ bie runbe gormel, auf roel^e 9tit\<fyl (9tecf)tf. u. 3Serf. I
2
, 13) unb

mit ü5m §arnadf (25© II 3
, 164) bie 9tacr/toeifungen §errmanng (S. 32 ff.) gebraut

b,at: 6l>riftug f)abe nacb, ©regor „nid^t eine einzelne menf^Iid^e Uiatur, fonbern bie
menftfilidje DZatur" angenommen (^arnad; a. a. D.), mel^r befagt, alg ©regorg 33etonung
einer bf)^ftfc^en 3ufa^iriengeb,örigfeit aller ^enfcfyen m. @. in fiel; fd)lief$t. ©ine erneute

60 Unterfud)ung ber 6f)riftoIogie ©regorg mü^te mef)r, alg §errmann eg getb^an fyat, bag
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33err)äTtni3 feiner ©ebanfen 31t betten be§ DrigeneS unb 2Itr)anafiu3 Karlegen. — SDte

fonftigen tr/eologtfcfyen Slnfcfyauungen ©regorg Don 9tyffa fyier ju fütteren, ift unmöglich,
©enn in nod) biet fyöfyerem SDtafte, al§ Bei ©regor b. ^agianj, ift eine miffenfcbaftlicfye

23er/anblung ber Geologie be§ 3Rtjffenerg baju genötigt, immer mieber ©regorä ©ebanfen
einerfett§ an benen beg DrigeneS, anbererfeitö an benen ber ©emeinbe=Drtr;oborje feiner 5

$ett ju meffen. SDaS ift bei furjen SInbeutungen unmöglich ^db, unterlaffe e<§ beSfyalb, bon
©regor§ allgemeiner ©otte3lef/re, feiner 2lntr/robologie, ©oteriologie unb @M)atoIogie bier

ju reben. 9?ur bie befannte SLfyatfacfye fei aucf) frier nod) einmal (bgl 23b. I, 617, 12 f.)

ermähnt, baft ©regor bie origemftifdje £ef>re bon ber 2tyofataftafi3 feftger/alten t>at (or.

cat. c. 35 unb de anima et resurr., passim.); ber ^atriard) ©ermanuä b. $on= 10

ftantinobel (saec. VIII) trielt begfyalb unter anbern ©Triften bei 9ct)ffener<§ namentlich

bie de anima et resurrectione für gefälfcfyt burd) bie §äretifer (Photius, bibl. cod. 233).

@§ ift bielmeb/r ungefaßter Drigeni3mu£>, ber E?ter nod) fbürbar ift. Unb roie bei DrigeneS

ift bie Söurgel biefer Sebje in ber ©otte§Ier)re, ntcfyt in ber „generifd)en" Raffung ber

9ftenfd)I)eit 6I)rifti ju fud)en. Soof§. 15

©regor bon Xonvä, geft. 593 ober 594. — ®ie Hist. Franc, unb anbere Saniften
©regorS rourbe in ben Sauren 1511 unb 1512 juerft in $ariS, 1568 in S3afet (Herausgeber
2K. glaciuS SHfiricuS) gebrudt ; 1699 gab DSuinart bie Sßerfe ®.S in tritifcf, bearbeitetem £ejt J)er*

au§. ©eine SluSgabe ift non 33ouquet 2. 33b unb MSL 71. 83b roieber abgebrudt. ©ine neue
trttifd)e SluSgabe ber H. Fr. üerbanfen mir 2Bilfj. Slrnbt MG Scr. rer. Merov. I, 1 1885, ber 20

übrigen ©cfjriften 33. $rufdi a. a. £). I, 2. (ämblidj ift bie H. Fr. rton Qmont unb SoHon,
$ari§ 1886 u. 93 berauSgegeben. 3)ie ältefte franjöf. Ueberfetmng ber H. Fr. erfdjien 1610
uon Staube 33onnet, bie erfte beutfdje 1849 in SMrjburg; für bie Sammlung ber ©eftf)icb>

fdjreiber beutfdjer SSorjeit bearbeitete SSilljelm ©iefebred)t eine neue ttebertragung mit auS=

füt)rlicr)er Einleitung 1851, neuefte Stuft. 1887. $ur Sritif: G. Monod, Etudes critiques sur 25

les sources de l'histoire merovingienne, SßartS 1872; ©. Äurtb in ber Revue des quest.

histor. 33b 44, 1888; SSattenbacr,, ©O 1.33b 6. Stuft. 1893 S. 92 ff . $en gefd)id)tiict)en Stoff,

roeldjen ©regor bietet, tjaben Stuguftin SEftierrt) in feinen Eecits des temps merovingiens
$ari§ 1840, aud) inS ®eutfd)e überfetst (Elberfelb 1855) unb Söbett, ©regor üon SEourS unb
feine geit, oornebmtidi auS feinen 3Serfen gefdjitbert, Seipjig 1839, 2. Stuft. 1869 «erarbeitet. 30

ßberr, ©efrf). b. djriftt. tat. Sttteratur 2. Stuft. 1889 S. 566 ff . ; Surtb. a. a. D. 33b 24, 1878;
St. Jacobs, Geographie de Gregoire de T., $ariS 1858, 2. Stuft. 61 ; Bonnet, Le Latin de
Greg, de T., $ari§ 1890. SRanttraS im m. XXI S. 549 ff.

©regor, 23ifd)of bon %out§, ift im $5. 538 ober 539 ju Slrberna, je|t ßtermont=

gerranb, ber ^au^tftabt ber älubergne, geboren, ©r ftammte au§ einer angefefyenen rö= 35

mifd)en gamilie unb bie^ urfbrüngli(| ©eorgiui §Iorentiu3, nabm aber ftoäter au§

23erer)rung gegen ben ©ro^bater feiner SRutter, ben 33ifd)of ©regor bon Sangrei, ben

5Ramen ©regoriu§ an. ©ein SSater glorentiui ftarb frür)e ; er rourbe nun bon feinem

DI)eim, beut S8ifd)of ©allu§ bon ßlermont, erlogen unb entfd)ieb fid) unter beffen £ei=

tung, £um %t\l infolge ber rounberbaren ©rrettung bon einer ferneren ^ranfb^eit, für ben 40

geifttid)en ©tanb. ®a ©allu§ ftarb, afö ©regor nod) ein ^nabe mar, unb feine SRutter

nad) Surgunb überfiebelte, wo ifjre 35ermanbten lebten, fo tourbe er einem geroiffen Slbituö,

einem angefefyenen, in ben ^eiligen ©d)riften mobt betoanberten ^ßriefter feiner SSaterftabt

übergeben unb bon biefem ^roar gum fleißigen ©tubium ber geiftlid)en ©d)riften, nic§t

aber jur ©rammatif unb ben roe!tIid;en 2öiffenfd)aften angehalten, ©ine gefährliche 45

l^ranf^eit, bie irm umi ^abr 563 befiel, berankte itm gu einer 2öallfar/rt an ba§©rab
Martini in £our§, ber bamate für ben mäcf/tigften § eiligen ©allienä galt. ®ort fanb

er bie geboffte ©enefung, "maS für bie religiöfe 5Rid)tung feinet Seben§ entfd;eibenb tourbe.

3tfö i. & 573 ber 33ifcr)of ©ufroniui bon %oux% ftarb, rourbe ©regor bort jum 33ifd)of

geroä^tt ; er r)ielt fid) eben am §ofe ©tgiberti I. (561—576) auf, ber neben 3tufter bie 50

Slubergne befa^. ®a er feit bem SCobe ©t)aribertg (567), aud) bie §errfd)aft über 'Sourg

führte, roar ibm ©regor§ 9Bar)I erroünfdjt; er nötigte ib^n ba§ Stötum anjune^men unb

liefe i^n in !Kr)eun3 !onfe!rieren. ©regor mibmete fid) ben Aufgaben, bie feine btfdt>öf=

liefe ©tellung ib^m auflegte, mit grofjem ©ifer: er berfaf) niebt nur fein geiftlid)eg

^irtenamt mit forgfamer SEreue, fonbern übertoad)te aud) bie meltücfyen Angelegenheiten 55

ber ©tabt, bertrat tt)r 2öob;( ben .Sperrfeuern gegenüber mit ©ntfd^tebent)eit unb &lugr)eit,

fcr)ü%te fie gegen bie ©eroatttb,ätig!eit ber Iöniglid)en Beamten, unb forgte für §ebung bei

2öoflftanbe§. ©ie unter @ufroniu§ abgebrannte bifd)öflicr;e ^ird)e lieft er gröfter unb

ferner atö fie getoefen, roieber aufbauen; fie mürbe i. 3- 59° geroeib^t.
s
Jtucb. bie $er=

jjetuuüird^e lief er miebert)erfteßen unb mit ©emätben fd;müd'en. Slufterbem baute er «u

in feiner ©iöcefe eine Slngat)! ^ird)en, ermarb unb entbedte Reliquien.



154 ©regor tum Xonvä

®ie toolitifcfyen ä$erf)ältniffe, unter benen ©regor fein 2tmt ju führen b/atte, waren

fcr/tr>ierig. SourS gehörte fett bem ^obe (Sfylofycufyatä I. (561) jum 3teicf)e ßr)ariberts.

2lls biefer ftarb, fiel bie ©tabt, mie eben bemerkt, an ©igibert Don Slufter. 2lHem

er fam nid^t ju ruhigem Sefu); i. 3- 573, furj nacfybem ©regor fein 2lmt angetreten

6 blatte, bemächtigte fic| 6I)ilbericf; ber ©tabt, er »erlor fie foieber, nab/m fie »on neuem ein,

um fie mieber ju »erlieren. ©rft bie ©rmorbung ©igibertS braute 576 fie bauernb in

feinen 93eft|. 9iun behauptete er fie bis ju feinem %oh, 584. ©regor fpielte in bem

fingen ber Könige feine ttjätige $toik; aber feine ®arftellung ber Sertwltniffe geigt ü)n

unberfennbar als ben ©egner 6l)il:bericr/S. tiefer felbft, meb,r nocf) feine Parteigänger in

10 SEourS faßten ben Sifcfyof. ©iner »on ilmen, ein geioiffer Seubaft, ber auf 33eranlaffung

©regorS bom 3lmt eines ©rafen bon SEourS abgefegt morben mar, trat, um diafy ju

nehmen, mit ber Auflage gegen iljm auf, er I)abe bie Königin $rebegunbe eines unfeufcfyen

SebenSmanbelS befdmlbigt. ©S mürbe nun ein gerichtliches Verfahren eingeleitet, bei meinem
©regor ficb, burcfy einen ©ib bon ber tljnt betgemeffenen ©clmlb reinigte unb bem ^önig

16 ©Ijülbericr; burct; fein flugeS unb fefteS Senefymen fo imponierte, baß berfelbe ein beffereS

Verhältnis ju ib,m fudjte. %laa) ©l)iItoericf>S Sob bemächtigte ficf) fein Sruber ©untd)ram=

nuS, Äbnig bon Surgunb, ber ©tabt SlourS ; ©regor, ber fcf/on bon früher fyer bei biefem

in ©unft ftanb, erhielt bon ifmt aucb, je£t toieber Setoeife beS Vertrauens. 1)ocf) behielt

©untcbjamnuS baS ©rbe ©igibertS nicfyt für bie Sauer; er trat eS 587 burcb, ben 3?er=

20 trag Don Stnbelot an beffen ©ob,n ßfyilbebert II. (576—595) ah. Sei biefem unb

feiner SRutter 23runl)ilb ftanb nun ©regor in befonberem 2tnfefyen, er mürbe oft an ben

£of berufen unb gu mistigen ©taatSgefcfyäften gebraust. 9?eun ^ah,xt fang fyßtte er

biefe günftigeren Verfjältniffe gu genießen. @r ftarb am 17 9iobember 593 ober 594.

©eine fct/riftfteUerifcfye Sfyätigfeit begann ©regor erft als SBifcfyof unb groar mit

25 einer ©efdj>icl)te ber Sßunber beS 1)1. SRartin (De virtutibus s. Martini episcopi libri

IV). SaS erfte Sud) ift i. $. 575 gefcfirieben ; bie 2lrbeit an ber gortfeijung begleitete

fein ganzes meitereS Seben: baS leijte 93ud> ift unboltenbet; ©regor t>at nocb, i. 3- 593
baran gearbeitet. ÜRacfjbem bie jmei erften Sucher bollenbet toaren, manbte fiel; ©regor

ben 2öunbertl)aten eines arbemifcf)en ^eiligen gu: er fcfyrieb baS SBuct) De passione et

30 virtutibus s. Juliani martyris. 5Ract; 587 folgte ber Liber in gloria martyrum;
aucf; feinen ^nfyalt bilben nur Söunbergefcb^ic^ten : neben GbjiftuS, SSJtaria unb benSlbofteln

toerben befonberS galtifcb^e SRärttirer öerljerrltc^t. @ine parallele ift DaS 33ucb, In gloria

confessorum, inbem auc^ biefeS ber 33erb,errltc^ung gaßifdjer ^eiliger getoibmet ift. feigen

biefe fämtlicb^en ©Triften ©regor ganj in bem SIberglauben feiner $eit befangen, unb

35 f)aben fie beS^alb nur fittengef^icb,tli(|en Söert, fo fommt ben in bem Liber vitae patrum
jufammengefa^ten SBiogratoijnen größere Sebeutung ju. ©ie bieten nid)t unmicb^tige 9^ac^=

rieten über eine größere 2tnga£)l gaUifc^er SJfänner aus ber Qixt naä) bem Untergang beS

Steigs unb ber 2lufricb,tung ber germanifcb^en ©taaten.

SDie bisher genannten ©Triften b^at ©regor felbft am @nbe ber granfengefcfyicfjte als

40 feine SBerfe angeführt, ©ort nic^t genannt, aber ifym jmeifelloS angeb^örig ift ber Liber
de miraeulis b. Andreae ap. unb bie Passio s. martyrum septem dormientium
apud Ephesum.

©ein berüfymtefteS SBerf ift bie granfengeftfncfyte. @r begann bie Strbeit an ifyr nicb^t

lange nac§ feinem ©intritt in ben ©toiff'otoat unb fe|te bie ©r^äb^lung bis jum ^ab^r 591
i5 fort. Slber auc§ in ben legten $afyren feines SebenS Jjat er an biefem, feinem §aubt=

toerfe, gearbeitet, 3ufal« uno 9iacf)träge beigefügt. 1)aS 3Ber! beginnt mit einer Ueber=

fia)t ber Söeltgefc^tc^te, gelangt aber fctjon am ©ct)Iu^ beS erften Sucres bis ju ben 2tn=

fangen ber frän!ifct;en Eroberung unb bem 2obe beS ^eiligen SftartinuS. ^e mef>r ficj»

bie ©reigniffe ben Reiten ©regorS nähern, befto ausführlicher mirb bie ©rjäb^Iung, bie

50 legten fieben ^ab^re füllen allein »ier Sücfyer. ©cb^on im »ierten Söufy ift ©regor nidjt

meljr nur »on frember Überlieferung abhängig; oom fünften an erhält fein ^er! ben

ßr/arafter oon ©en!toürbigfeiten eines geitgenoffen , bei melden bie fcerfönlicfyen 33e=

jief)ungen beS 33erfafferS überall beutlic^ b^eroortreten. Sßon $unft ber ©arfteHung, bon bem
Seftreben, bie Singe ju erflären, bie Urfacfyen ber Gegebenheiten, bie SEriebfebem ber

55 §anbelnben ju entbecfen, finbet fid(> bei ©regor faft feine ©tour; bagegen mafyt fein 33e=

riebet ben ©inbrud unmittelbarer unb unbefangener Slnfcfyauung, mir finben nichts »on
jener r&etortfct)en 33erflacf)ung unb unerfbrie^licb,en ^brafenb^aftigfeit , meiere ben ©til

feiner geitgenoffen fo l)äufig ungenießbar maa)t. Sei bem gänjlicb,en SlJlangel bfyiIologif$=

rt)etorifcb,er ©ci;ulbilbung mußte ©regor auf ftiliftifcb.e ^unft ber^icfjten. ©elbft feine

so grammatifcb, e Kenntnis ift, mie er felbft gefteb,t, fel>r mangelhaft, er flagt, baß er baS
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©efcrjledjt ber 2Sörter bertoecfyfele, falfdje Äafu« fe|e, bie ^rätoofttionen unnötig berbinbe,

bie ©ä|e nid)t gehörig ju bilben toiffe. dagegen berbtent er in fadjlidjer 33ejtebung

aÖeä Vertrauen ; Wenn aud) feine berfönlidjien SBejietmngen nid)t oI)ne@infIufe auf 2luffaffung

unb 2Iu§toabl be§ ©reiten finb, fo merlt man e<§ il)m an, bafe er aßen guten SBißen

l>at, bie 2Sab,rIj)eit unbarteiifcb, gu fagen unb fogar ®ritif ju üben. 5

2Benn für ben größten %t\l ber gränlifdjen ©efd)icb,te ©regorS eigene (Erinnerung

unb bie ^acbricfyten SJtitlebenber Quellen finb, fo fyat er aucb, für bie erften Sucher nicf/t

nur au£ fcbriftlicfyen Quellen, fonbern aud) aus ber ungeftbriebenen Überlieferung gefd)öbft:

ba§ Silb, ba3 er bon ber UrgefcJjicfyte ber granfen, bon ©bjtobotoed) jc. entwirft, ift ein

©biegelbilb ber SSoHöfage, nicfyt eigentlich, ©efd^td^te. 10

$n ber ^Beurteilung berleugnet er ben Geologen nicht. ®a§ geigt fidj ntdjrt nur in

ber tfyeologifcfyen ©inleitung feiner Söerfe unb in feiner Parteinahme gegen bie arianifdjen

©oten, fonbern befonber? in ber moralifierenben Senbenj feiner ©efcbid)tfd;reibung —
bem ©eitenftüd ju ber görberung be<§ SBunberglaubeng in ben Sftirafelbücbern — unb in

ber e§cbatologifd)en 33eftimmtb,eit feiner 3öeltanfd)auung. 15

Um fo Weniger ift e§ bertounberlid), bafe biefer §iftori!er aud) ein tlj)eologifd;e<o 9Ber!

»erfaßte In psalterii tractatum eommentarius ; e§ finb nur bürftige Fragmente auf

un§ gekommen. ©ctjltefelid) mag aud) noch, bie ©cbrift De cursu stellarum ratio ge=

nannt Werben, fie biente einem braftifcben Sebürfniffe : ber Seftimmung ber geit für bie

näcbtlidjen Offizien nach bem ©tanb ber ©teme. Slüpfel f ($«»$• 20

©regor tum tttretfjt, geft. 775 ober 776. — Stubger, Vita Gregorii, bei Mabillon
ASB III, 2 6.319; AS Aug. V ©. 254; MSL 99 <S. 749; Irtt. SluSgabe üon £>. £otber=

ggger MG SS XV, @. 63; SBattenbad) @Q I, ©.245 6. Stuft. ; 9?ettberg, £@ Seutfä.
lanbS II, ©. 531 ; 9JtoH, 2>ie »orreform. S© ber Sßieberlanbe, beutfdj »cm Bubpfe 1895
@. 175 ff.; §auct, ®@ Seutfd)ianb§ II, <S. 312 ff. 25

©regor, geb. 707 ober 708, entflammte einer bornefymen fränfifdjen $amilie unb

Würbe an ber §offcr)uIe erlogen; fbä'ter fam er in ba§ Mofter Sßfaljl, ©iöcefe girier, ba§

feine ©rofemutter Slbbula als Slbttffin leitete. ®iefe, unb bamit aud; ©regor, ift erft

burcb eine gä'lfdjung ju einem ©lieb be<§ 9D>ierotoingerIj)aufe3 geworben. 3n ^ßfcilgt fab,

©regor i. $. 722 ben au<§ grie^lanb nach "Slmringen jieb,enben S3onifag. @r erregte 30

beffen Slufmerffamfeit burcb, gute§ Sorlefen bei 2;ifd; unb SBonifaj getoann be§ Jünglings

§erj gleicb, fo, ba^ biefer ficb, ib,m anfdilofe unb mit ifym 30g. 2Son ba an toar ©regor

ber Segleiter feinet 9Jieifter§, bem er 737 felbft nad) Sfom folgte, ©egen ba§ £eben£=

enbe be^felben erfd;eint er al§ ^3re§b^ter unb 2lbt, b. f). l)ier, S?orfteb,er ber ©d;ule am
©t. 9Jlartin§münfter in Utrecht, üftad? bem 9Jiärtt)rertobe be^ Sonifaj toarb er bon ^ßabft 35

Stefan III. unb ^önig ^ibbin mit ber ^rebigt be§ @öangelium§ unter ben ^riefen

betraut, ©iefem auftrage lag er mit großem ©ifer unb gutem ©rfolge ob; Utretfjt unb
ba§ als §anbel§bla^ bebeutenbe Söij! bei SDuurftebe waren bie fyaufctfäcfcjicbjten Orte

feinet 3Sirlen§, ba3 fid; über ba§ ganje mittlere grie^Ianb bi€ ^ur Saumerg erftredte. Qu
feinen SJlitarbeitern gehörten bie 3lngelfad)fen 2lluberf)t unb Siaftnin unb ber griefe Siubger. 40

üJtocb; über bie ©renjen grie^IanbS Innauo toirfte ©. burcb, bie unter feiner Seitung auf=

blüb^enbe ©dmle, ju ber Jünglinge au§ ben t>erfd)iebenften beutfcb,en ©tämmen — e€ Werben

gran!en, 3lngelfad;fen, ^riefen, ©acbjen, 33aiern, ©djtoaben genannt — b,erbeiftrömten.

©abei blieb er felbft ftets ^ßre^b^ter, er War bebenflid;, ettoaS b.öfiereS fein §u Wollen, al§

ein Mona), ^n feinen fbäteren ^a^ren liefe er bie bifd/öflid;en ©efd;äfte burcf) einen Sb,or= 45

etoiffofcu§, ben obengenannten Slluber^t, beforgen. Stuf ©regorg Sßunfd; erhielt biefer 767

in 3)orI bom @rjbifd;of 2lntb,elberb,t bie bifcfyöflicfye Sffieilje unb jWar jur Slrbeit unter ben

feftlänbifdjen ©adjfen (ad Ealdsexos = antiqui Saxones,
f.

$auli, gb© XII
©. 151). SDie brei legten £ebengjab,re berbracb,te ©regor im ßuftante Wad;fenber 2ät)-

mung. 3ll§ er ben %ob nab,e füllte, liefe er ficb, bor ben Slltar ber ©t. ©a!bator3= so

fird;e bringen, ©ort ift er am 25. Sluguft 775 ober 776 geftorben. ©iefer 2ln=

fa| ergiebt ficb, au§ ber llr!unbe Üarfö bom 10. ^uni 777 (BM 206). Wafy ber

©d;ilberung, Welche fein ©djüler Siubger in feiner mit grofeer Siebe unb 2lnbänglid;=

feit, aber ettoaö fcb,Wülftig gefd;riebenen vita bon tb,m giebt, War er ein Sftann auf=

richtiger unb b,erjlid;er grömmigleit, ber bie @cf)tl)eit feinet ©b.riftentumg aud) in fd>toeren 55

Seben^Iagen betoäbrte, in feinen 2lnfd>auungen aber burd;au§ ifflönä). ©ein 9lad;folger

tourbe fein «Reffe 2llberidj. @. ¥Kttf (««»*)•

©regor bcr Söunbertfyäter, geft. um 270. — lieber 9tu§gaben unb Sitteratur bgl.ftabrU

ciu§«§orte§ VII, 249 ff.; E. C. Eichardson, The antenic. fath., SSuffalo 1884, 65 ff. ;
Chevalier,
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Kapert, des sources hist. 920 f . 2621 ; ©omoct^reuf^en, ©efcf,. ber altcfcriftt. Sitt. I, 428 ff.;

@. trüger, @efd)icf)te ber altdjrtftl. Sitt. 139 ff. imb 5Ratf)träge 23 f.; P. Battiffol, Anciennes

litteratures ehret. La litter. grecque, «ßoriS 1897 @. 180
f.

Sßgl. auef) 3ftt>ffel unb Sötfd&au

q_ u .) _ St u§ gaben: 9?ad) ber lateinifdEjen bon gr. 3tnu§, SSeneb. 1574, erfte g'rierf)tftf)e

5 StuSqabe «ort ©erf). SSofftuS, Warn?, 1604. 2>ann gronto ®ucäu§, $ari§ 1622; Gallandi,

Bibl. vet.patr., SSeiteb. III, 377 ff.
(XIV, App. 119) MSG X, 963 ff. Sie ßobrebe auf Ott-

gene§ u. a. »ort 3- 31. Senget, ©tuttg. 1722, in be ta SRueS Drigene§au§g. IV, $ar. 1759,

App. 55 ff.; Sommagfcö 25, 339 ff.; jute^t $. Sötf*au. gretb. unb ßeipj. 1894. ®er lono»

nifc£)e «rief BM VII, $art§ 1624, jutefct üon Routh 2
, Reliqu. sacrae 1846, III, 251 ff.;

io Pitra, Iur. eccl. graec. hist. et mormm. I, 9tom 1864, 562 ff.; Sräfete in %px%t) 1881,

730 ff. Sie SKetapbrafiS ju qSrb, Slntra. 1613 unb in Catena gr. patr., Slntw. 1614. ®ie

©laubengformel G. $• Safari, Sitte unb neue Quellen %. ©efdrici)te b. Saufftymb. unb ber

©laubenSr. etjrtft. 1879, 10 ff.; g. fattenbufd), $a§ aboft. ©tomb. I, ßeib*ig 1894, 338 ff.;

81. unb ©. ß. §at)n, SBtbl. b. @t)mb. unb ©Iauben§r. 3
, 93re§I. 1897, 253 ff. (Sjeget. grag=

15 mente bei Pitra, Anal, sacra III, 589 ff.
S)ie ©djrtft an $l)üagriu§ grted). als ep. 46 bes

©regor o. Sßtoffa MSG 46, 1101
ff. ©tyrifebe lleberfe^ungen Hon ©regors ©ctjriften bei La-

garde, Anal. Syriaca, ßeiüj. unb Sonb. 1858, 31 ff. Stefetben nebft armenifcfjen Ueberf. oon

lomtiien bei Pitra-Martin, Anal, sacra IV, 81 ff. 134 ff. 345 ff. 386 ff.
Ser köyos xeQa-

Xaiwdtjg ftjrtfct) üon A. S. Lewis, Studia Sinait., Sonb. 1894, 19 ff.
®ie uned)te aarä pego?

20 jzloug jule|t oon Lagarde, Titi Bostreni etc. graece, SSert. 1859, 103 ff. unb ®räfefe in £11

VII, 1892, 369 ff. S)eutfd)e Ueberf. ber ßobrebe, ber ©taubengformel unb bes fanon. 93rtef§

öon 3- Margraf in SBibtiott). b. Sircbenuäter, Kempten 1875; ber für. ©Triften Sin %%to=

pomp unb Sin $t)ilagriu§ bei SS. SRtjffel, ©regorius £t)aumaturgu§, ßeipj. 1880 unb bes Uy.
xs(p. im 3ttjein. äftuf. 1896, 4

ff.
©ine armenifd)e §omiIte über bte ©ottesmutter Ijat g. (£.

25 ©ontibeare im Expositor 1896, 161 ff. englifcb, öeröffentlicfjt. — Sttteratur: ßeo StHatius,

Diatriba de Theodoris in MSG X, 1205 ff. ; Boye, Diss. hist. de S. Greg. Thaum., 3ena
1709; S. %. Safari a. a. D. 65 ff.; §• ^- 9?el)nolbs in DchrB II, 730 ff.; Söffet a. a. D.,

SürSb, 1881, 565 ff., m. 9Jtuf. 1896, 31 8 ff., Sfcot. 8eitfdjr. f. b. ©d)raetä 1894, 228 ff.;

3. SMfefe in 3pr26, 1881, 379
ff.

724. 1882, 343 ff. 553 ff. 1883, 634. 1884, 657 ff.; in

30 ©ef. toatrift. Unterf., Slltona unb ßeibj. 1889, 94 ff. 103 ff.; in Sm£b, 1894 SSb I, 246 ff.

1896, 166 ff. unb in SS^j. gtftfjr. 1896, 362; ©. 9feft(e, »enget als ©elebrter, £üb. 1893,

21 ff.; £>. SBarbentjeraer, «ßatroiogie, greib. 1894, 167 ff ; g. 3£. gunl Xr,&® 1898 ©. 81 ff.

;

Anal.Boll. 93b 14 (1895) ©.443; $.$ötftt)au, gut ßeben§gefd)id)te ©regorg b. 2Sunbertt).§,

3m2:b, 1898, 211 ff.

35 SBte bie^eit um bteSöenbe be§ 2. gum 3. ^a^unbert für bte toettere ©nttottfelung

ber 2:f)eDlDgte grunblegenb getoorben tft, fo ßat für bte ©eftattung ber ftrd)Itd)en Drbnungen
bte 9Kitte be§ 3. QaforfounbertS eine bertoanbte Sebeutung burd) mit ber ©abe ber J^trd)en=

lettung au§ge^eid)nete ^erfönltd)!eiten gewonnen : ju i&nen jäf)lt ©regor, ber afö „5ffiunber=

tftäter" gefeierte erfte 93ifd)of bon 9ieocäfarea in ^ontuS, feiner Saterftabt. gür bie

40 Kenntnis fetne§ ^ugenble6en§ ift bie borgltglid^fte Quelle fein afö Xoyog %aQiorf}Qios bon

i^m felbft d)ara!terifierter Elg 'ÜQiyevrjv TiQoocpoovrjxixög, gehalten beim 2lbfd)ieb Don

feinem 9JJeifter, bei bem er nad) ©uf. ^© VI, 30 fünf Saljre getoeilt (bie in ber Sobrebe

§ 3 erroäbnten 8 ^a^re foHen ben ^eityunft bejeid;nen, feit roeldjiem er fid) nid)t rbetori=

fd)en Übungen getüibmet, alfo toofy nid)t ben feine§ 9öeilen§ bei Drigene^). ©regor —
45 bon §au§ au§ ^beobor — flammte au§ toornebmer beibnifd)er gamilte, erft nad) feinet

SSaterS %oi) lernte er bierje^njäbrig ba3 ßbriftentum näber lennen. 3ERit feinem SBruber

2lt^enobor rooßte er fid) jum ©ad^roalter au§bilben unb auf ber berübmten 9ted)t§fd)ule

ju §8eri?tu3 feine juriftifd)en ©tubien bollenben. 2lber feine ©cbtr>efter ju ibrem ©atten

nad) (Säfarea geleitenb, toirb er bort burd) ben bor fur^em borten gefommenen Drigettei

60 feftger/alten unb beffen begeifterter ©d}üler, junäcfyft in ber ^b^ilofop^ie, bann aud) in ber

Geologie; bod) geigt feine ©anlrebe ibn nod; burd)au§ borroiegenb ha§ ßb^riftentum als

bie gute $bi!ofotobie erfaffenb. ®iefe ©anlrebe ift junäd)ft t)öd^ft roertbott für ben @in=

blid in bie Set/rmetbobe beö Drigene§. ®urd) fie jiefyt „für uns eine gorm ber bamaligen

SBeltlitteratur in bie $ird)e ein" unb in ibr liegt jugleid) „ber erfte 3Serfud) ber ©elbft=

55 biograbb;ie eine§ gbriften bor" (Dberbed ^S.3 1881, ©. 284). (Sine längere Unter*

bred)ung be§ tlnterricbts burd; bie Verfolgung 3JiaEimin§ (^alTabius, Hist. Laus. 147)

ift md)t toab;rfd)einlid) (Äötfd)au ©.XII
f.), eine Steife nad) Slleranbrien (©reg. b. 9^ffa)

fo gut inte ausgefdiloffen. @s ift umftrttten, ob ber ©rief be§ Drigenes (Orig. ed.

Somm. 17, 49 ff.; Philokalia ed. 9iobinfon ©. 64 ff.
in 5t

A

btfd)aus (gbition ©. 40 ff.),

60 früher (fo 9tyffel ©. 13; ©räfefe ^br^ 1887, 112 ff.; Dberbed Xi)2Q 1882, 33) ober

fbäter (fo Hötfd)au ©. XV ff.) tft als bie ©anfrebe. Wi. @. gehören fie etwa ber gleiten

3eit an. ®er Srief ermahnt ©r., bie ©eifie§fd)ä|e ber ©ried)en in ben ®ienft ber d)rift=

lieben ^3f)ilofobb;ie ju [teilen, roie bie ^uben bie ben 2tgt)btern enttoenbeten filbernen unb
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golbenen ©efdfte jum ©cfymucf be<3 §etligtum§ .bermerteten. ©r., ber nocb, mit ber Abfielt

einer jurifttfdjien Saufbafyn in bie §eimat jurücfgefefjrt mar, mürbe nacb, @uf. $© 6, 30
balb (um 240) Dom Vifdmf $f)äbimu3 bon Amafta jum S3tfcr)of feiner Vaterftabt gemeint,

in ber e<§ nacb, ber Ueberlieferung nur 17 Stiften, alfo nod) feine dpftltdpe ©emeinbe,
gab. 9cur menig juberläffige $unbe aber befugen mir bon feinem bifdj>öflicf/en Sßirüen, 5

megen beffen er ab§ ber eigentliche Sßegrünber feiner fyeimifcfyen ^ircfye gefeiert unb ate ber

©rofje ober ber 3Sunbertr/äter gerühmt marb. 2öir befi|en jmar einen breifacfyen refto.

bierfacfyen Sericfyt: nämltcb, be<§ ©regor bon 9tyffa „Seben unb Sobrebe" MSG46, 893 ff.,

ShifmS 2Bunberbertc£)t (Ä© VII, 25) unb bie fr,rifäe (in einer §anbfct;r. be§ 6. %afc
fyunbert£ erhaltene) „©r^äb/Iung bon ben 9tul)me§tr/aten be§ fei. ©r." (Steffel, Ify. &it\fyv. 10

f.
b. ©djm.,

f. 0.), baju SBafiUuS, De spir. s. 74 ©. 74
f.

ed. 3>ofmftolm, unb leiner

biefer Veridjte ift au3 bem anbern gefloffen. SSäfyrenb aber nacb, Steffels Urteil bie in

ber ftyrifcfjen (Srjär/lung ber!ür§t borliegenbe Segenbe bie Quelle ift, aus> welcher fie alle

gefct/öbft fyaben, unb biefe nocb, ber erften §älfte be3 4. 5>al)rl)unbert$> angehört, fyat

$ötfcf)au, gtoXi) 1898 ©. 211
ff. tüaJ>rfc£)emltc^

_

§u machen gemußt, baft bielmer/r bie 15

©leicb/artigfeit ber Vericfyte ficb, au§ münblicfyer Überlieferung erlläre, ba 3Serfcf)ieben^eiten

eine gemeinfame fcfyriftlicfye Quelle au§fd)Iöfsen. ©regor b. 9lr/ffa biete, burcb, §amilien=

trabition unb toerfönltcf)e £ofalfenntni§ baju befähigt, bie juberläffigfte gaffung ber Segenbe,

fcfyon getrübter fei bie Überlieferung bei Sftufin, nocr; mefyr in ber erft fbäteren fr/rifct/en

Segenbe, für melcfye $ötfcf)au aucb, leine griecf/ifcb/e Vorlage annehmen möchte. ^ebenfalls 20

toaltet in allen 93ertd>tert fo fefyr bie Segenbe im eigentlichen ©inne, baf? ifmen gefcb;icb>

licfye Veftanbteile nur ferner ju entnehmen finb. ©efcfndjilicb, ift gemif? bie Angabe bon

ber gluckt ©regor§ in ber Verfolgung (©fyr. @rj. 13
f.

©regor b.
s
Jc. 23f.); ebenfo mor/l

äucb,, bafs er jum ©ebäcr/tnis> ber 9Jcärtr/rer gefte feiern lief? mit meltlicfyen Suftbarfeiten

berbunben, meil „ba§ einfache unb unfunbige Volf megen ber leiblichen Vergnügungen 25

im ^eibentum berfyarrte" — ©troa brei %ai)T%et)nU b,at ©regor feiner ©emeinbe bor=

geftanben. @r i)at an ber 1. ©tynobe (@uf. VII, 28) gegen Vaulu§ bon Antiocbjen

(264/65) teilgenommen, bielleict/t aucb, an ber 2. (269), ba ba3 ©^reiben biefer ©rmobe

(@uf. VII, 30) aucb, ein £r/eobor unterzeichnet I)at (Steffel, ©regor S£t)aumaturgu!§ 17),

nacb, ©uiba3 ift er unter Äaifer Aurelian geftorben. (£r fotl bei feinem ^obe nur 30

ebenfobiel Reiben in 9Zeucäfarea fyinterlaffen b,aben, als> er Stiften bei feinem Amtsantritt

borgefunben.

@in ©enlmal be£ ftrcf;enregimentlicf/en SSirfeng ©rJ ift feine Epist. canonica,

welche bie burdt) ben (SinfaH ber ©oten zerrütteten 3Serb;ältniffe in $ontu<§ in ebenfo be=

fonnener mie beftimmter 3Seife ju orbnen bemüht ift. ^m übrigen fcfyeint ©r. unter ben 35

Aufgaben ber $r/bernefe nur §u befcfyräniter fcb,riftfteßerifc^er 2:b,ätig?eit ge!ommen gu fein,

©eine "Ek&eoiq r^g morecog ift offenbar aucb, au§ braltifc^em Sebürfni3 ertoac^fen. 9Zac^

©regor b. 9tyffa marb fie if)m burc^ Offenbarung (MSG 46, 909 ; bafyer aucb, al§ änoxd-
IvipLs bejeicfjnet) ; ©regors bon 9it)ffa ©rofsmutter 3Jialrina l)atte noc^ be§ ^fwumaturgen
eigenen Unterricht nac^ biefer $ormel embfangen, beren Slutograp^) fic| nocb, gur fteit bes 40

©nfelS in Dieocäfarea befunben b,aben fotl. GaStoari b,at §um ©rweiS ber (Scfytfyeit unb

Integrität biefeg SefenntniffeS (©. 32 ff.) gegeigt, baf? eS in ber %t)at bie (aßerbingö meiter

enttoiifelten) 3«ge ber SEr/eoIogie be§ Drigene§ trägt, gerabe inbem e§ ben ©ol^n afö

[xovog ex fiovov, {^eög m &sov, afö vlög älrj'&ivög a.h]divov naxqbg ätdiog ai-

blov, fotoie eine zQiäg xelsia, b6^r\ rat ßaodsta fir\ ueQiCojuevrj jurjös anakXoxqiov- 46

juevrj befennt unb erllärt ovre ovv xuozov xi f\ öovlov iv xfj xgiddi, ovxs ineioax-

xov dbg txqoxeqov fisv ov% vnaQ%ov voxeqov Ös stieiosI&ov, . all' äxgeJiTog xal

avaXXo'ujoxog fj avxrj xgidg aei. Qn ^er öerlorenen AiäXeg'ig JiQÖg AiXiavov l)atte ©r.

2lu§brütfe gebraucht, auf meiere bie ©abellianev fief) beriefen, aber anbererfeitS bon bem

©obm aU xxiojxa unb jioirjjua gerebet (Basil. ep. 210, 5; MSG 32, 776). ®ie Ms- 50

xdcpgaoig jum ^rb, eine lurj umfcb,reibenbe ©rflärung, mirb bon £>anbfcf;riften aua) ©regor

bon ^Rajtang, bem berüb,mteften Präger biefe§
sJJamen§, beigelegt; aber £>ieroni?mu3 be=

Zeichnet nirf)t nur (de vir. ill. 65) ©r. %f). al§ Verfaffer einer Metaphrasis Eccle-

siastae, fonbern citiert aucb, (Comm. in Eccl. 4) bie ©rflärung biefer SJtetabbjafe p
4, 13 al§ bie feine (vir sanetus Gregorius, Ponti episcopus, Origenis auditor in 55

metaphrasi ecclesiastica [l. Ecclesiastae] ita nunc locum intellexit: ego veroetc).

Schmieriger ift bie (Sntfdjeibung über bie in fr/rifcfyer Überfe^ung al§ 2Serle be3 ©r. %fy.

überlieferten ©cb,riften „Sin ^eobombuS über bie Seibenöunfäb,tgfeit unb Seibenäfäbjgfeit

©otteg" unb „2ln ^r,ilagriu§ über bie §ffiefenggleicb,f)eit" 2BaS bie erftere anlangt, fo

fbringt eine getbiffe aSermanbtfa)aft mit ©Triften beS 3Jletb,obiuS ing Auge (fo aucb, ftf)on 60
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Dberbecf £1)2,3 1881, 286). ®ie3 gilt foWobJ bon ber ganzen Slnlage be3 2öerfe3 tote

bon ©meinem: i>gl. 5?. 6. 7 mit 3Ketfyobiu3 ed. 33onWetfc|) ©. 347, 35 ff., namentlich

$. 7 bie 2Borte: „®er aber, welker freiwittig infolge ber SeibemSunfäbJgieit feiner 9<ktur

burd) bie 23ermifd>ung mit ben Seiben bie Seiben unterjocht, bon bem fagen mir nicfyt,

5 bafc er ben Seiben unterworfen fei" unb „ber SeibenSunfäfyige ift für bie Seiben jum

Seiben geworben, fo baf? burcb. irm bie Seiben litten, inbem bie Setben§unfät)igfeit burcb,

ifyr Seiben ibje Seiben&mfäljugi'eit offenbarte"; mit -jJtetfyob. ©. 348, i
ff. nddog tio&cöv

did xov na&Eiv yevöfievog xal d-dvaxog diä xov &avsiv ftavdxov . fjv ev xcö Jia-

§r)xc5 jusveov änadrig xal iv xeo §vyjxc5 ä&dvaxog xb bxvr\xbv &söxrjxi xsgdoag

10 ä&aväxcp. SDtefe Schrift fcfyeint mir fein ^eidjen tfyeologtfcfyer 93erfumbfung (fo §arnacf,

®© 3 1/736), ba ba<§ Problem, Welche 2ttfyanafiug in De incarn. bewegt, fcfyon bjer

mitwirft; bagegen fyebt §arnacl richtig bie ©efat>r fyerbor, bie ©befulation bon ber@jegefe

ber biblijcfyen ©Triften ju löfen. ®a3 griecfyifcfye Original ber ^Weiten ©cf/rift ift unter ben

jßert'en be3 ©r. bon ^ajianj (ep. 243, früher orat. 45) unb be§ ©r. bon 9Zr/ffa ep. 46

15 al§ IlQÖg Evdyoiov fxöva%ov tieql fisoxrjxog erhalten (MSG 46, 1101 ff.), unb £)rä=

fe!e, ber bteS entbedft, fyat auf Übereinfttmmungen mit 3lnfd)auung unb Slu^brudStoeife

be3 ©r. »on 5Zajianj aufmerffam gemalt Qpx%fy 1881, 379 ff. unb ©ef. batr. Xtnterf.

103 ff.).
2tber fcf/on früher mar biefe ©cfyrift bem 9?agian$ener abgejbrocfyen Worben (bon

Sißemont, ben Senebiftinern u. a.) unb fie fcfyeint beffer in bie geit be§ ©r. %$. ju baffen

20 (bgl. bie ^rage &g xiva xqonov äv eXt\ Tiaxqog xe xal vlov x. dy. nvevjuaxog y\ cpvoig,

noxsQov dnXfj xig fj ovv&sxog, unb bie Slrgumentation xb yäg änXovv ju-ovosideg

xal dvdgi&juov' xb de dgi&uoig vjiojiitixov dvdyxrj xejuveo&ai . 'xb ds xe/uvo-

/uevov E/ATiaMg, ndftog yäg xojuij); ni<f)t<§ beutet auf bie ariamfcfyen üämbfe ; aueb, ba§

ßufammentreffen ber 2lnfa)auungen be§ SftöncfjS @uagriu§ nact) ©ofrateS ®© III, 7

25 (ÖQL&odm cbg anXovv xb §eTov Jidvxrj djiayoQsvEi) mit bem Qnb,alt unfereS SraftatS

(©räfefe a. a. D. ©. 136) ift nicfyt entfcfyeibenb. — $n 93egug auf ben Aoyog xEcpa-

kaicodrjg jieqI ipvxfjg jigbg Taxiavov, Welcher bb^ilofob^ifcl argumentierenb über baö

SBefen ber ©eele b,anbelt unb f^rifd) fid^ al§ „2lbl)anblung, berfa|t bon ben ^ßfnlofobfyen

über bie ©eele" borfinbet, I)at SDräfefe ein ma^rfc^einlic^ auf Sßrofob bon ®a%a jurüd=

30 geb,enbe§ 3euSn^ ^ sJtilolauö bon 2Retb,one beobachtet, iüelc^e^ bereite biefen Straftat

bem ©r. %f). jutoeift O^Ef) 1896, 166 ff.), ©ic^er gehören bem ^fjaumaturgen nic^t

an bie feinen tarnen tragenben KEcpdXaia tieqI moxscog dcbdsxa, iv otg xal dva&e-

liaxiojj.bg xsixai etc. (bafyer 'Avaßejuaxia/iioi). £)b fie 33italig gum-Sßerfaffer ^aben

(SDräfele, ©ef. batr. tlnt. ©. 94 ff.), ober bielmeb,r antiabollinariftifcb, finb unb erft ber

35 2. §älfte be§ 5. ^abjfyunbertg angehören ©abrtciuö, Bibl. gr. V, 252 u. bef. %unt),

ift fier ntcf)t ^v, erörtern. Slfö Sßerl be§ Slbollinarig b,at Sagbari ©. 65 ff. bie xaxä
/AEQog moxig ertoiefen. ©erabe ©r. finb ja ©cf/riften beö Slbollinariö untergefcfyoben

toorben, wie feb^on feit 500 gellagt würbe (bgl. (SaSbari ©. 66
ff.).

— 3n ^en Äatenen

(griec^ifd^en, wie ftjrifc^en unb armemfcfyen) finben fieb, ecb,te unb unechte Stnfü^rungen
40 unter ©r.§ tarnen, bie erft nod^) gu unterfucfyen finb. ©ebrueft liegen folc^e j. 33. bor in

Ghisleri Comm. in lerem. *8b I ju üb. 9 unb 10, 2, too j. S. ba§ ^u ^er 9, 25
f.

mir ecfyt ju fein fdjeint. 2lucb, ba§ bon ^5itra, Anal. s. III, 589 mitgeteilte Fragment
ju §i 3 erinnert in feiner gleichzeitigen Verwertung bon ^5f 120, 5 unb $er 20, 14
an bie ^Darlegungen be§ Drigeniften in 9)ietf)ob. De resurr. I, 12, 4, fyat alfo Slnfbrud^

45 auf @dE)tb,eit. ®ie Fragmente au$ De resurrectione (^itra IV, 376f.) gehören biel=

meb,r ber 2tbologie be§ ^ambb,ilu§ an (9tyffel, ©r. %i). ©. 47). ©benfo ift eine ainjat;!

bon griecfyifcb, (jwei auc^ ft)rifcb,), borne^mlic^ aber armem jef) erhaltenen ,§omilien (Krüger

©. 144) fbäteren Urfbrungg. ©ie§ gilt m. @. auc^ bon ber erften In nativitatem. 3toar

f)aben Martin ©. 387 f., Soofg $$23 1884, 55 unb Sarbenb,eWer ©. 169 mit $tetyt

50 auf bie Berührungen mit ber ©cf)rift über bie Seiben^fä^igleit Ijingetoiefen. $u bgl. ift

etwa ü. 4 cum esset verbum, tormentis alienum, factus est corpus et appa-
ruit, non mutatus, non alter factus, neque a natura quam possidebat deci-

dit unb Ä. 8 tunc seeundum suum esse natus est, a patre indivisus, hodie de
virgine propter nostram salutem nascitur, sed non seeundum naturam mit

55 j. 23. §£. 14 jener ©d^rift: „er, ber bie ©eftalt ber fterblict/en SUienfc^en angenommen
|at unb fo blieb, Wie er ift, npcb, aueb, etWa^ bei feinen Seiben litt" (äfynlicb, ü. 18).

Slber e§ laffen fiel) aud^ Wörtliche Übereinftimmungen biefer ©c^rift mit fraglos biel fbäteren

aufweifen, j. 33. mit bem Xöyog ÜEoXoyixög be§ ©regor bon 2lntiod)ien (%ia\, Class.
autores X, 560 ff.), obWof)! auty biefer laum ber 33erfaffer fein fann: bgl. H. 19 in-

co travit Aegyptum Aegypti idola movens mit Wen ©. 564 6 xaxsX'&chv Big Myvn-
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xov xal oeinag xä %eLQ07ioirjxa Aiyvnxov, ,ft. 21 in pannis obvolvitur . . et pec-
catorum vincula frangit mit ebb. 6 onaQyävoig TieQißktj&eig ., xal Xvcov äg
fi-eög xä>v ä/uaQxrjfxdxcov xä onaQyava. gij, SBonttietfd).

©rcgorianifd)cr ©eftmg, f. $ird)engefang.

©retfdjer (®retferu<o), ^afob, geft. 1625. — ©eine gefcnnmelten SBerfe (naä) neuerer 5

3ä61ung 229 im ®nuf unb 39 im sIftamtffript) ftnb 1734—1739 in «RegenSburg in 17 golio*

bänben erfditenen. SSgl. über i£)n bie Vita not btefer ©efamtcmggabe im I. SBanbe; ©otnel,
Biblioth. Scriptoram Soc. Jesu; Sfteberer, Annales Ingolstadiensis Academiae, pars II,

p. 242—245; Sobolr, 33at)rifd)e§ ©eiebrtenlerjfon; ben 91. Don (Bdrröbl im S'ir^enlejifon,

2. 91. V 93b <Sp. 11 99 ff., Bibliotheque des ecrivains de la compagnie de J&us, Liege. 10

I. S6rie. 1853, p. 345 — 364, roo eine eingebenbe 3;n(jalt§angabe ber SSerfe ©retfct)er§ ju

finben ift. Nouvelle Edition p. 6. ©ommeruogel T. I, Sörüffel 1890.

©. toor ein fruchtbarer boIemifd)er ©d)riftfteHer be<§ ^efuitenorbeng. Qm 2sal)re 1562
%u SRarfborf, in ber früheren SDtcöefe Jbnftanj, geboren, trat er im %. 1578 in ben

Drben ber S4u^en e *n un^ btente tl)m nad) SSoÜenbung feiner ©tubien al<§ ^ßrofeffor 15

an ber llnioerfttät ^ngolftabt. §ter trug er brei ^afyre $I)ilofotobie, fieben $afyre 9Koral

unb 14 lyafyre Dogmatil bor; babei it>ar fein ganjeö Seben ein unermüblid)er Stampf

gegen . bie geirtbe feinet Drbeng unb feiner $trd)e. ©ifrig unb bitter befämbfte er befonberg

bie toroteftantifd)en ©cfyrtftfteller fetner $t\t, §affenmüller, ©olbaft, ®ubleffis>=9Jtornai;

unb Diele anbere. ©eine ©tubien erftredten fid) auf alle ©ebiete ber Geologie unb auf 20

bie ber ©efd)id)te, ft>eld)e ftrd)lid;e<8 ^ntereffe ertoecfen. Unter feinen 3Ser!en ift ba3

iDtd)ttgfte bie breibänbige ©d;rift de sancta cruee (Op. ed. Ratisbonensis 1734,
Tom. I—III), in toeld)er ©reiferer über ba<§ ^reuj in gefd)id)tlid)er unb Iiturgifd)er 33e=

gie^urtg l)anbelt. 2lud) auf bem ©ebiete ber ^ßfnlologie bat ber fprad)enfunbige ©elel)rte

mit ßrfolg gearbeitet
;

feine grted)tfd;e ©rammatif, institutionum linguae graecae 25

libri III, erlebte mehrere Auflagen, ©einen 9tul)m bei ben fatI)oIifd;en 3 e^0enoffen iX
'

toarb er fid) aber burd; feinen jäb^en unb rücfftd;t3lofen $ambf gegen ben ^roteftantigmuS.

Sei toeltlicfyen unb geiftltd)en ©rofjen ftanb er infolgebeffen in f)oI)em Slnfe^en, ber

üatfer gerbinanb II. fotoof)! al3 aud; ber $apft ßlemen€ VIII. I)aben ü)n ausgezeichnet;

auf bem 9teligion§geföräd; ju 9tegengburg (1601) trat er im auftrage feines £anbe§f)errn, 30

3Jtarjmiltan<§ I., als §auptgegner ber ^Sroteftanten auf. £>te ^efuiten nannten il)ren ftreit=

baren 23orfämtofer „magnus Lutheranorum domitor ac malleus haereticorum
et calumniatorum Societatis Jesu terror" $n bem etoigen Kampfe aber, ben er

führte, batte er fid; einen nid)t geringen ©rab »on 9tobeit angewöhnt, »on toeld;er uns
ein d;arafterifttfd;eg S3eifpiel aufbetoafyrt ift. 21IS bie SJkrfborfer auS ©tolj auf tfyren ge= 35

feierten Mitbürger ib^n um fein 93ilb für \i)x 9tatbau§ baten, lief? er ifynen fagen: fie

möchten einen ©fei abmalen, ba bettten fie fein 33ilb. ©retfd)er ftarb am 29. Januar
1625 in ^ngolftabt, 63 ^afyct alt. (St. <5ubI)off f) %. Sföaäevt.

©ribalbi, Sftatteo, geft. 1564.— Sitteratur: Srecttfel, ®ie proteft. 9tntitrinit. II,

277 ff.; Galiffe, Notices genealog. IV, 202 f.;
Fazy, Proces de Gentile (M^m. de 40

l'Institut Genevois XIV 1878 f.

©ribalbi, ^abuanifd)er Sfteibtggelebrter, bem 2tntitrtnitart3mu<§ jugetb^an (f.
b. 21. ©en=

ttle 33b. VI ©. 518, im), ber jebe§ 3al>r einige ßeit teite in ©enf, teife auf feiner

in ber 3^äbc liegenben §errfd)aft garge§ »erroeilte, gab im ©e^tember 1554, ba er toieber

nad; ©enf gekommen, in einer 3Serfammlung ber italientfcben ©emeinb^e Slnfto^ burd) 45

feine antitrinitarifd)en ©rflärungen. @r berf^rad) bei fetner Stbreife, ber ©emeinbe Don

^abua auB neue ©rllärungen ju geben. £>b er fie totrflid) gegeben, ift nid)t ganj fid)er.

@r mu^te übrigen^ balb $abua berlaffen, um ben 9^ad;ftetlungen ber 3Bnd)e ju entgegen,

^n Sürtd) erbielt er burd; bie 3SermitteIung toon SSergerto" (f.
b. 21) einen Stuf nad;

Tübingen, befugte, ef>e er i^m folgte, ©enf unb Salbin, inooon bag ÜRefuItat roar, ba^ 50

er aus ber ©tabt berroiefen rourbe. 2luf ber ®urd)reife burd) 3ürid) fab er Sullinger

unb legte if)m ein ©lauben^belenntntö ab, bon bem Sulltnger felbft fagt, bafs er e3 ntd)t

mipittigen fonnte (an Seja 3. ©ejember 1555), Sullinger felbft tourbe aber burd; Se^a

gegen ©ribalbi umgefttmmt. infolge babon berlief^ er feine ©teile in Tübingen, ^n ber

©^toeiä , l)eimlid) nad) gargeg jurüc!gefef)rt, tourbe er entbedt unb nad) Sern 55

gefd)idt. ®er 9kt war nad; bem ©utad;ten ber ^rebiger toitteng, ©ribalbt ntd)t eber

2lufnabime ju getoäbren, bi§ er mit einem guten Slbgang^eugnig »om §erjog bon

Württemberg jurüÄe^re. Stuf fein bringenbeS 2lnfud)en, nid)t nad; Tübingen jurücfgefd;td't
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gu toerben, nacfybem er ein einigermaßen befriebtgenbeä ©lauben3bef;emttms> abgelegt batte,

burfte er in §arge§ bleiben. @r ftarb bafelbft an ber $eft im ©ebtember 1564.

4&%W f (aSenratlj).

©rtedjettlanb in ber apoftoltfdjen 3eit — Sitteratur: Finlay. Greece under

5 the Eomans, Sottbon 1844, Seutfdje Ueberfefcung, Set^§ig 1861; ©. ^ergberg, S)ie ®efdiidjte

®ried)enlcmb§ unter ber £errfd)aft ber 3Jöuier 33b. 1 u. 2 §aHe 1866. 68; ber 3.93b umfaßt

bie $eit uon ©eptimiuS <5eueru§ bi§ ^uftinian I; äftommfen, sJföinifd)e ©eftfjicfjte II8 42—50
V gap. VII. 230—294; biefe flaffifdie ©djilberung be§ fpäteren ©riedjenlanbS fei bem Sefer

ganj befonberg empfohlen; SJtarquarbt, D?öm. (StaatSoerrcaltung, Seidig 1881, I 321—332;

10 $autö=3Biffott>a, 81. „Stdjaja" 2. non 33ranbi§ I 190—198; 3tamfaö, St. Paul the traveller

and the Eoman Citizen 4. Ed. Sonbon 1898, ®eutfdje tleberfefmng «ort ©rofdife u. b. %.:

«JJauluä i. b. 91®. ©üterSlof), 1898 ©.194—213; »gl. aud) ©arbttjaufeu, 2luguftu§ u. f. Qeit

1 1. 2 1896 : 9tenan, St. Paul, <ßart§ 1869 S. 166
ff. ;

§au3ratf), ®er 9lpofrel $aulu§, 1865, ©. 65 ff.

;

»gl. §. giepert, neuer 8ltla§ non £eüa§. «Berlin 1872 glatt III.

15 ©er 3Jame EXXdg fommt im %i% nur einmal bor 21© 20,2. 2Iu§ bem ,3ufammen=

bang ergiebt fid), baß bamit gemeint ift bie $robmj 2lcb,aia mit 2lu§fd)luß -äftafebonieng,

in§befonbere ^orintb, obtoobl bie ©tabt ntd)t genannt toirb. ©tefer ©brad)gebraud) ift feit

ber ftzxt be§ 2tuguftuö jebenfalfö md)t meb,r ber offizielle, fonbern populär ungenau,

©leicbtoobj aber toirb er j. 23. bon ^ßaufama§ VII, 16 nod) unbefangen angetoanbt,

20 obtoobl er aus>brüdlid) angiebt 16, 7 xaXovoi de ov% EXXddog dXV Ayatag fjysjuova

ol 'Pco/uaioi, öiöxi i%eiQ(6oavTO "EXXrjvag di' Ayaicbv xoxs xov EXXyjvlxov tzqoso-

rrjxoraiv. ©er 9came 2td)aia ift gei»ät)It, toetl bie Unterwerfung ber §etlenen burd)

bie ber 2ld)äer beenbigt tourbe. ©ie t)ier au§gefbrod)ene 2lnfd)auung nimmt alfo an, baß

bie greibeit unb Unabfyängigleit ©riedjenlanb» ibr @nbe erreid)t fyabe mit ber 5Rteber=

25 toerfung be3 2ld)äijcr/en 23unbes> unb ber g^ftörung ®orintb,2> bureb, 3Jiummiu§ 146 b. 6l)r.

2lua) 'jEacituö bringt bie possessio Achaiae mit 9Jiummiu3 gufammen (ann. XIV, 21)

unb ba§ 1. Sftattabäerbud) t>at biefelbe gefcbid)tlid)e Slnfcbauung (8, 9, 10). $ubas> fyört

Don ben Stömern, tote fie EJioXe/birjoav Jigög xovg ix xrjg EXXddog . xal xaxs-

xgdxrjaav rfjg yfjg avxcöv xal xa&siXor xä ö^vgcüpiaxa avxcbv xal ijiQOvöjuevoav

30 avxovg xal xaxedovXcoaavxo avxovg sayg xrjg rj/uegag xavxrjg. Dbtoob,! Qubaö ba=

mal§ bereite 15 ^afyre tot toar, ift bod^ fein gtoeifel, baß ber 33erf. bie ©reigniffe be§

3at;reg 146 meint, unb fie nur anad)roniftifd} in bie 3^it beö ^ubaö feist (f.
©rimm g. St.).

SDiefe Sluffaffung ber antifen ©d;riftfteßer (bgl. Liv. ep. 32 Cic. accus, i. Verr. 1,21,55)

ift toief/tig jur @ntfcb,eibung ber ard)äoIogifd)en (Streitfrage, ob ©ried)enlanb toirllid) fd)on

35 im ^afyre 146 ^roöinj getoorben ift. (®te umfangretd)e Sitteratur hierüber berjetd^net

§er|berg I, 284 ff.) SBabjenb Ä. %t. §errmann (©ef. Slb^. 3. Älaff. Sit.= unb 2IItertum3=

!unbe 1849: bie (Eroberung bon l^orintb; unb ibre folgen für ©rtecb,enlanb 1847 ©. 356 ff.)

bie 2lnfid)t bertritt, baß ©ried;enlanb erft nad) ber ©d)lad}t bon Slftium ^3robing ge=

toorben fei, ift bie Sftebrgabl ber neueren fombetenten Beurteiler (9Jtommfen 9t© II 8
, 48

4o2lnm.; TOarquarbt SR©t3S I, 321, 8, §er$berg I, 284
ff.,

33ranbi§ bei ^au!b=3Biffotoa I,

190 ff.) gu ber alten Sluffaffung gelangt, baß Sld)aja t^atfäd)Iid) fd^on feit bem ^afyre 146

bon ben Römern al§ ^Srobing betrachtet unb bel)anbelt toorben fei. ®ie allgemeine 2ln=

gäbe beö ^Saufania§, baß xal epogog xe ixäypr\ xfj EXXddt (VII, 16, 6), toirb erläutert

burd) @inäelnad)rid}ten
(f. $auIr/=2öiffotoa I, 191

f.),
baß Söotien, ©uböa, baö ©ebiet

45 bon Hortntf) fteuerbflid)ttg toaren. @ine Slnjatjl bon ©täbten freilid) toaren bon ber 2X6=

gäbe befreit (2Itb,en, ©barta, 2b,efbiä, ^LUatää u. a.). Slucb, in bolitifd)er 33e^ieb,ung ge=

noffen bie ©täbte „greifet" (Säfar b. c. 3, 3) b. f). eigene 33ertoaltung unD ©erid;t^

barfeit, toenn aufy bie bemofrattfdjen 3Serfaffungen bon SJtummiuö in timo!ratifcr)e ber=

toanbelt tourben. Slbgefeben bon biefer 2lbb,ängtg£eit in Sejug auf bie gorm ber 3Ser=

so faffung unb bon ber Sributbflicbtigfeit bat fid;, toie 3J{ommfen fagt, ©rtecfyenlanbS

©tettung ftaatörecbtlid; ntdjt geänbert. ©leiebtoobj übertoiegt beute bie 2luffaffung, baß
man ©ried)enlanb fcb,on fett 146 afe ^robinj anjufel)en bat. greiltcb, ntd)t aU felbftftänbige

^robing, fonbern als „Seil be<§ Hommanboö bon SEftafebonien" ©iefer ^robinj unb
ib/cem Äonful ober ^rofonful ober ^rätor toar e§ in abminiftratiber §mftd)t unterfteKt:

55 ovTiü) yäo sig xr\v EXXdda 'Pco/xaToi axQaxtjyovg diejzejujxovxo Oßlut. Simon. 2).

2lber einer ber bem Seiter bon SKalebonien beigegebenen Segaten febeint fd;on in Stcfyaja

feinen feften ©i| gehabt p baben (CJA III, 597. 598. s
Jteulr/=2ötffotoa I, 192 f.).

2113

felbftftänbige ^robinj neben 3JJafebonien ift 2lcf>aja bon 2luguftu§ nad) ber ©d;lad)t bon
Slfttum 31 eingerichtet toorben (SiJiommfen, 9t© V, 233 f.) ©er Umfang biefer neuen

6n ^robinj ift au£ ©trabo XVII, 840 gu »entnebmen : 'Ayatav pexQi GexxaXiag xai
AlxwXwv xal AxaQvdvayv xal xivcov 'Hjcsiqcoxixcöv i&vcöv 00a xfj Maxeöovia
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jiQoacoQioro. Über bie 2tu3legung btefer ©teile befielt ©treit. @3 fragt ftd;, ob ahoi
einfd;lie|enb ober auSfdjliefjenb jn nehmen tft. SRacb, 9J{ommfen (9i© V, 234 2Inm.) märe
£f>effalien unb alles £cmb nörblid^ bom Deta ftet« bei 3Äafebomen geblieben, mäfyrenb
SranbiS (Vaulr/=2öiffoma I, 193 f.) ntd)t nur Xfyeffalien unb 2letolien, fonbern aueb, ©biruS
ju Sld^aja rennet unb bezüglich, ber „@btrotifd;en Völterfcb/aften" eine ^orrubtel annimmt 5

(bgl. aud> Stamfab, ©. 192). 2tuf$er bem gefamten füblidien ©riedjenlanb gehörte @uboa
unb ber größte Seil ber Sfyflaben jur Vrobtnj, le$tere memgftenS bis in« 3. 3al>rfyunbert,

als fie ju ber neuerricfyteten knaQyia vtjocov gefd)Iagen mürben. 93ei ber Teilung ber

^robin^en in fenatorifelje unb fatferlicfye (©arbtb/aufen I, 2/ 565 ff.) mürbe ©riecfyenlanb

bem ©enat jugemtefen. tiefer ©tanb ber ®inge erlitt eine Unterbrechung, als StberiuS 10

(Tac. ann. I, 76) eS unter bem SefebJ eines faiferltcfyen Segaten mieber mit 9Jtarebonien

bereinigte. 2lber fd;on ßlaubiuS ftellte im $af)re 44 (Dion. Cass. 60, 24 init.) bie

frühere Drbnung roteber fyer. ©ine anbere ©bifobe rourbe eingeleitet burd) bie ^Befreiung

©riecfyenlanbS unter 9iero (66 ober 67 Bull. hell. XII, 510). Sei ben iftfymifcfyen

©fielen fyat 9iero, nad;bem er ftd; als 2öettJäm^>fer, ©änger unb Sautenfbteler fyatte be= 15

tounbern laffen, in einer Siebe, bie er nach, Vlut. Flamin. 12 fin. auf bem 9ttar£te bon
SbrintI; gehalten fyaben foH, ben ©riedjen bie greift, eit gefd)enft (Vaufan. VII, 17, 2),

b. b/. eS mürbe bie SLributbflicljt unb bie römifd;e ^robinjial^egierung aufgehoben.
2tber biefe §errlid;feit fanb bereite burd; VeSbaftan ein ©nbe. sDat ber SRotibierung, baf$

bie §eßenen berlernt Ratten, bon ber $ret§eit ben redeten ©ebraud; ju matten, ftellte er 20

ben früheren guftanb wieber fyer (Vaufan. XVII, 7, 3: Oveanaoiavov yäq n-ezä Ne-
geova ao^avxog ig i/ucpvhov oxdoiv 7iQov)yßr\c>av xal oepäg vjioxsleig xs avfiig
6 Oveojiaoiavög elvai cpöocov xal äxovsiv ixekevasv f\y sjuovog, änojuE-

lxa"&rjKs,vai cprjoag xrjv iXevdsgiav to
e

EXXr\vm6v). ^m gangen mar alfo 2lcf/aja

mäl)renb biefeS 3 e^raumg eine fenatorifef/e
s]kobinj unb rourbe bemgemäjj bon ^3rofonfuln 25

(äv&vjiaroi) berroaltet
(f.

Sölarquarbt 544 f.) Jjn^befonbere tft bieS für bie 3eit öon 44—67
getotjj, alfo für ben 2lbfdmttt, in melden bie 2lnfänge be§ ©fyriftentumS in Slcr/aja fallen.

Stickiger gefagt maren bie (Statthalter einer beruhigten Vrobinj geroefeneVrätoren, meiere (feit

ber lex Pompeia bon 53) fünf %at)xt nad) bem Qaf)re tl)rer $rätur bie ^robinj pro prae-
tore bertoalteten mit bem Stitel 5profonful (SRarquarbt 545 f.). Unter ftd) Ratten fie einen 30

Segaten unb einen Quaftor. 'Sie Slmtggetoalt be§ ^5rofonful§ beftef)t neben bem Dber=

befeb^l über bie ^3robinjialtrubben in ber Quri^biftion in kriminal- unb 6ibilfacb,en

(SJlarquarbt I, 536 f.). Die Sifte ber un§ befannten römifd)en (Statthalter au^ biefer

3eit tft nur gan^ Mein. 2lud) au^erb^alb be§ 91X tft am befannteften ber 2t© 18, 12

ermähnte ©allto : raXXicovog de avbvnmov ovxog xf}g ^Ayalag. ©ein Jftame ioar 35

2. 2lnnäu3 ^iobatu^, er mar ber ©otm beö £. 2lnnäu§ ©eneca be£ Silieren unb
alterer Sruber be^ berühmten S. Slnnäuö ©eneca. -iftacb/bem er oon £. ^müu^ ©allio

abobttert mar, nab,m er ben tarnen ^uniuö ©allio an (f. über tljm 5|]aul^2Btffotoa

I, 2236f.). ©ein 33ruber ©eneca I)at tljm bie Sucher de ira (dial. III—V), de vita

beata (dial. VII) unb de remediis fortuitorum getoibmet. 3Son größter 2Btd;tigIeit 40

niäre für uns>, bie 3 e^ Y^^> $roi'onfulat§ bon 3ld;aja ju miffen. Slllein feine ßb^ronologie

ift äu^erft jmeifel(;aft (bgl. fuerüber Söiefeler, 6f)ronoIogie b. ab. $21 120 f.; D. §ol^mann,
neut. 3eitgefd;id;te 127 f.; SRamfa^, ^3aulu§ i. b. 21© ©. 210 ff.; 3ab,n, Einleitung II, 634).

Sei ber Seredmung bflegt man babon au^ugel^en, ba| ©allio toäf)renb ber Verbannung
feines SruberS ©eneca (bon 40—49) f)öf)efe ©taatlämter nicf)t befleibet b^aben fönne. 45

©egen btefe Soraulfe^ung b,at Qafyn ((Einleitung II, 634) 2Biberfbrud) erhoben auf ©runb
ber ©teile de consol. ad matrem Helvidiam (dial. XII, 18, 2 ed. ©er^), mo ©eneca
au§ ber Verbannung bon ber efyrenboKen Saufbab^n feinet 33ruber§ fbricfyt. 2lber felbft,

toenn jene Vorauöfe^ung juträfe, fo mürbe für bie Seredmung beä Vrofonfulatö nid;tg

folgen, ©enn ©allio fönnte aueb, bie bem Vrotonfulat notmenbig borf;ergeb,enbe ^rätur 50

bor 41 bertoaltet b;aben. ©benfo roenig tft ^u folgern au<§ ber 5Rad;rid;t be§ ©eneca (ep.

mor. lib. XVIII ep. 1 = ep. 104), bafj ©allio in 2ld)aja am gieber erlranft fei

unb be§b,alb eine Seereife unternommen I)abe. ©enn biefe ^lotij mirb burd; bie anbere

9iad)ricbt beg ^liniuS (h. n. XXXI, 33), bafc ©allio post consulatum eine ©eereife

nad; 2fcgr/bten gemacht fyabe, djronologifd; nid;t näfjer beftimmt. @§ ift fd;on jroetfelfyaft, 55

ob biefe Steife, roeld;e burd; ?)3t)t^ifi^ beranket mar, mit jener ju iberttifijteren tft. 2tufjer=

bem aber befagt bie -Kotig nid;t, mann benn ©. ba<§ Äonfulat innegehabt b,at. SDer

jüngere Sruber ©eneca mar 56 ^onful. 2tber ba^ ©aEto früher $rotonful bon 2ld;aja

tear, ift ol;ner/m meb^r atö mab/rfcfjeinlid;. 9Jtitb,tn muffen mir barauf beraten, in bem

$rofonfulat ©allto€ einen 2tnb|alt für bie Chronologie be§ ^aulu6 ju geminnen. 60

SHea^(SncöHot)äbie für SE&eoIoflle unb Stirdjc. 3. St. VII. H
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2öt<^ttgev ift aber bte in bcr 31© gefcb/ilbertc ©teßungnafmte ©aßio<§ ju bert Un=

rudert, bte burcb, bte s}>rebigt be3 $aulu§ entftanben. ®ie ^uben benunjieren, nidjt tote

bte in Slfyeffalonicb, 17, 7 ben ^aulu§ alz bolitifcfyen Verbrecher, fonbern al<3 Verfünbiger

einer neuen Religion, Welche gegen baö ©efetj fei (jia^d tw vojuov ävajiei§ei ovrog

5 zow? äv§Qü)jiovg osßso&ai xöv fteov). Vor ba§ gorum eine§ 3Römifct/en Sftii^ter !onnte

biefe 3lngelegenb,eit infofern gebraut Werben, alz ben $uben geftattet War, im römifdjen

Sfoicb, nacb, ifyrer Religion ju leben, aber unter ber Veräußerung, bafs fie aucb, Wirflicb,

tb,r ©efe£ galten. ®iefe Vorausfe^ung ift auäbrücllicb, in ben beiben S£oIeranj=@biften

beö ßaiferS GlaubiuS ausgebrochen föof. Ant. XTX, 5, 2. 3. §§ 283. 290), Weniger beut=

io licfy in bem für bie aleranbrmtfcfyen $uben (§ 283), ganj flar aber in bem für alle

lyuben int Speiet; (§ 290): xalolg ovv e%el xal 'Iovdaiovg . xd naxqia ed"q

avenixaiXvxoig (pvXdooeiv (bieg bie Slongeffton), olg xal avxdig fjörj vvv JiagayeXXco

jurj xdg xcöv äXXcov e&vwv deioidaijuoviag e^ov&evi^eiv, xovg Idiovg de
vo/uovg cpvkäooeiv (bieg bie Vebingung). dz tonnte fomit im ^ntereffe btx %vbm

15 gu liegen fcfyeinen, abtrünnige ^uben ber römifcfyen Vefyörbe ju benun^ieren, um nicfyt

felbft burdE) fie lombromittiert ju werben unb fie burcb, biefe Sinnige mit tfyrer neuen

Religion recf/tlog %u machen. (BZ mufj bar/er in bem %t£t ber 31© jiaoä xöv vojuov auf

ba3 mofaifcfye ©efetj, nicfyt auf ba3 römifcfye (3al)n) belogen Werben. £>h ©dßto ein=

greifen Wollte ober ntcfyt, ftanb bei U)m (xoixrjg eyco xovxwv ov ßovXo/uai elvai),

20 je nadfjbem er ben Stbfaß bom ^ubentum alö erWiefen unb bie neue Religion für Wichtig

ober gefällter; anfaf). ©a aber bie^uben in fiel) geteilt finb, fo fcfyeint eg u)m ficb, lebtg=

ltdj um ©efetjesftreittgtetten ber ^uben ju fjanbeln, ba anbererfeitg ein ädixrjfj,a i) padi-

ovQytjjua nicf/t borliegt, ^m lederen Jyaß fyätte er al§ fyb'cf/fter Stifter in $rimihal=

fachen einfcfyreiten muffen, ©einer ©erid;töbarfeit Wäre aud) ^>auiu§ alz römifdEjer Bürger

25 unterworfen geWefen, benn in ber ^aiferjeit War bie frühere (Sgemtion berfelben auf=

gehoben (3)tarquarbt SR©t3S I, 536). 3lu§ bem SBorte be§ ©allio, ba^ er, Wenn ein

Skrbrecfyen borläge, mit 9tecf)t bie ^uben anhören Würbe, geb,t übrigeng ^erbor, ba^ bie

^uben in ^orintf> ntd)t bie ^uriebütton über ib;re 9)ittglieber in $riminalfad)en be=

fa^en wie anberiWo (»gl. ©dt)ürer, ©efdj. b. jjüb. 23oIfe3 III 3
, 71, 72 = IF 527

f.).

30 ©a^ fie in ßibilfadjen bagegen felbft richten tonnten, Wie 3. 33. bte $uben bon ©arbeö

(3of. Ant. XIV, 10, 17 §235), ift feb/r Wafn-fcfyeinU^ (für bie fbätere <Ratfer§eit
f.
Cod.

Theod. II, 1, 10 bei ©ctjürer III3
, 77 = II 2

, 532). «JJauIuS b,at für bie junge ^rtft=

licfye ©emeinbe bie eigene 93erWaItung ifyrer ßtbilbrojeffe alz normal angefeb,en (1 &o 6, 1 ff.).

3)a| bie griec^ifd^en ©täbte im aßgenteinen unter ber rbmifcfyen Verwaltung eine

35 geWiffe greifieit befa^en (9Rommfen V, 234 f., 237
f.), ift fcb,on erwähnt. @tne befonberö

beborjugte Stellung nal)m Sitten ein, ba§ nicr/t nur bon abgaben befreit War, fonbern

auct) fonft alz civitas foederata beb,anbelt Würbe, äljnltcb, baZ bon ben ßlaubiern be=

fonber§ begünftigte ©barta (»Karquarbt 1, 7 1 ff., 75 ; SWommfen V, 235 f. ; ©trabo VIII, 5, 5).

^enem f'am bie Verehrung ber Körner für ben §ellem§mu<§, biefem ber alte 9iul?m ju

40 gute. 3)ie ©täbtebünbe Würben aufgelöft. 9lehen ben grtec^ifc^en ©täbten fielen bie

römifcfjen Kolonien (3JJommfen V, 238 f.) Jbrintb,, ^aträ, ®t)me, in @biru§ 3l!tium=

9ii!obolig unb Sut^rotunt.

2)er 3uftant> beS Sanbeg, ben ©trabo nacf) 33eenbigung ber Sürgerfriege burcb, bie

©cf/Iacf)t bon Slfttum bei feinem 33efucb, in Äorintf) (29 b. Sf)r.) borfanb, War traurig

45 genug. 2)ie ©cf)ilberungcn btZ ©trabo finb" gefammelt bei §er^berg I, 486 ff.
$mmer

Wteber Wirb ber ©egenfatj ^ifc^en einft unb je|t, immer Wteber bte SSeröbung unb ber

SJerfaß ber Sanbfdjaften |erborgef)oben. SBenn aufy unter ber römifcf)en ^errf(|aft £anb
unb SSolf fiel) attmät;Ii0 erholten (§er|berg II, 205 ff.), fo bürfen Wir boeb, für bte

aboftoltfd)e $eit noct) einen jiemlic| troftlofen ^uftanb annehmen, ^amentlic^ ift eZ

50 cfyarafteriftifa), ba^ ^ßaulug auf feiner 3ftiffion3reife jWifcb,en Seröa unb Sltften feine

33eranlaffung ju einem längeren 3(ufentb,alt unb ju 2Rtffiongberfuct>en fanb. Söir Wiffen

nicb,t fidjer, ob er bonSeröa ober bielmel)r bon SRetfyone ju ©d)tff nacb, Sltben gefahren

ift (fo 3. 33. Stenan, St. Paul 166; 33. SBeife, @inl. § 15, 5), ober ob er,' Wie ßalm,
(@inl. I, 153) meint, ben SanbWeg Wählte. 1>aZ ledere ift Wab,rfcf)einlicl)er. Stuf aße

5:> gäße War für ib,n 3ltb,en ber erfte $unlt, ber für eine SDtiffionöWirffamfeit in grage lam.

3afm beraubtet jWar (I, 153) auf ©runb ber £3t bon D ^efd£> iU 3»t 17, 15:

7iaQfjl&£v de xi]v Qeaoaliav excolv&f] yaQ elg avxovg xr\Qv^ai xöv Xoyov, ^Sauluö

fyabe urfbrünglid) bie Slbficfyt gehabt, in SLb^effalien ju brebigen. Slber mit 5Kec^t b,at

33. SOöei^ (ber 6obej D i. b. 31© ©. 89) biefe £31 al§ eine 9JadE)ab,mung bon 16, 7 unb eine

co Wtßfürlicb.e 5Rotibierung ber Übergebung %$effalienö im ©tile anberer ©infe^übe biefer
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§anbfcf)rift erilärt. ®er Sanbmeg f)ätte ifm über Sariffa, Sf>arfaIo3, Samia, ©lateia,

Drd)omeno§ unb Sieben geführt. Unter biefen ©täbten f)ätte allenfalls Sariffa al3 eine

immerhin nod) angefefyene ©tabt (©trabo IX, 5, 3) ifyn an^en tonnen, näcfyftbem

©lateia in Sfyoftö unb ba<§ weftlict) bat-on liegenbe SDelbtu, bie bei ©trabo afö t>ert>or=

ragenbe Drte (©lateia: Tiaocöv /usyiox-rj xa>v svravfta jioXsojv IX, 3, 2) erfcfyemen. üßon 5

ben böottfctjen ©täbten fagt ©trabo IX, 2, 25 : wn de /wvrj (Styeftnä) ovvEaxrjxs

xätv BoMoriaxfbv tioXecov xal lavayga xcöv d' äXXoiv ipsima xal övojuaxa MXsmxai.
üßon ben 'jEfyebanern : iae%qi elg r/juäg ovdh xcojurjg ägioXoyov xvnov ooj'Qovoi. 3lofy

9ßaufania3 (©nbe be§ 2. Qar/rfyunberts) fagt toon ifmen xal acpiaiv fj fxhv xdxoj nöXig

Tiäoa k'prjjuog fjv eji i/uov tiXtjv xä legd, xr\v ö'äxoojioXiv oixovoi Orjßag xal ov 10

Kad/uetav xaXovfxhr\v (IX, 7 fin.). ©benfo I)atte fiel! Sittita %. $. be§ $aulu§ gemtfj

nod) nid)t auS bem guftanbe trauriger Serwüftung erholt, ben ©trabo IX, 1, 21 fin.

anbeutet.

©g ift alfo natürlid), bafj Don einer SBtrffamfeit be§ $aulu3 nur in 2ltb,en er=

gä^It hrirb. 2113 er bann bon bort (t-ermutltd) über @leuft§ unb ba<§ nad) ber ©d)lad)t 15

tton Sfyarfalog t>ernid)tete 9Jtegara) in ben $elotoonne<§ fam, fonnte für ifm junäcbjt

nur $orintf/ in 23etrad)t tommen. ®er übrige Seloponneg mar ebenfo r/eruntergefom=

men, toie bie anbern £anbfd)aften ©ried)enlanb£. Über Slrrabien
f.

©trabo VIII,

8, 1: biä de xrjv xfjg %tibpag navxeXfj xäxooaiv ovx av jzpoorjxoi juaxgoXoyeTv

tisqi avxöjv' ax xs yäg Jioleig vnb xcöv ovve%ci)v tioXe/ucov fj(pavio&f]oav, k'vdogai 20

yevopLEvai tiqoxeqov. IJngbefonbere roirb bie ©ntbölferung tion 3)cegalopolig ^eröorgefm*

ben. $aufania<§(VIII,33, l)fyat e3 nod) in tiefem äSerfall unb Krümmern gefeiert : xöo/uov

xbv anavxa xal Evdaijuoviav xr\v apya'iav ä<pf]Qt]xai xal xä noXXä ioxiv avxfjg

EQEima s<p' f]iimv. SDte Safonife fear entoblfert, bie alte Exazo/unoXig beftanb jetjt

nur no^) au§ 30 noXiyyai au^er ©parta (©trabo VIII, 4, 1 1). Über ©parta felbft 25

f.
©trabo VIII, 6, 18 C. 376. 377 unb §er|berg I, 515. II, 65 f.

©er nörblid)e %t\S. ber £>albinfel tourbe %w allem ünglücf im ^afyre 23 n. 6f)r. nocb,

buro; ein ©rbbeben bertoüftet, im>befonbere bie ©tabt Sligeion unb btelleicfyt ^ibtira
(f. (Eur=

tiu§, ^etoponneS I, 45 f.). 3Benn man fkb, bie grage borfegt, h)o wofyl (abgefeb,en öon

Äend)reä 9^016,1) bie Triften gu fud^en finb, roet^e nad) 2 ^0 1, 1 h oXr\ xfj A%atq t>er= 30

ftreut finb, fo ift junäc|ft ju fagen, bafe ber 2(u§bruc! xolg äyloig näow nitfjt auf orga=

nifierte ©emeinben unb eine intenfioe 9Jitffion füfyrt. Slber toenn $au(u§, ober tote gafrn

(I, 189) will, ^imot^eug unb ©ila§, toirflicf) 5Riffion im größeren ©tife Ratten beginnen

wollen, fo I)ätte \\§ al$ einige moberne, größere, blüb,enbe ©tabt bie üon Dctabian ge=

grünbete römifcfje Kolonie ^aträ bargeboten, bie fkb, au^erorbentlic^ fcb.nell entroicfelt 35

batte. ©c^on ©trabo nennt fie eine nöXig ä£ioX6yog (VIII, 75). ©ine lebhafte 93t>ffo^=

(33aummoll=)^nbuftrie mürbe bort betrieben, bon jafjlreic^en grauen, bie, ioie ^5aufania§

fagt, faft alle ber 2tyl)robite ergeben toaren (VII, 21, 7). ©el)r ju ftatten fam ber neuen

©tabt it}re t-orgüglicfje Sage al3 §anbel^bafen für ben griecb,ifcr/4talifcf;en 3Serfeb,r (6urttu§,

ipeloponneä I, 438
ff.).

40

©0 ift bemnad^ nid)t ju öerrounbern, ba^ in ber ©efc^ic^te be§ ^3aulu§ 2ltb,en unb

Äorintb, fo befonberS ^ertiortreten. ©§ entf^ricb^t ber SJiiffionSmetfyobe be^ 2l))oftefö,

ba| er mit feiner 3Serfünbigung bie großen unb mirllict) blüb,enben ©täbte auffucftt. Son
2lt|en gilt bieg le^tere ^3räbilat aüerbingg für biefe geit nur feb,r bebingt. ?Jacl)bem

©ulla (86 t>. ©b,r.) bie ©tabt erftürmt unb ben $eiraieu§ jerftört l^atte, fo ba^ ©trabo 45

(IX, 1, 15) nur nocf; öXiyrjv xaxoixiav unb bie langen Stauern in Krümmern (^3auf.

I, 2, 2) t-orfanb, mar feine politifcfje Uraft gebrochen. 3lud) al<? ^anbeteftabt lonnte e§

mit bem mächtig aufftrebenben Äorintf) nicb,t fonfurrieren : Vacuae Athenae nennt e§

§oraä(ep.III,2,8). ©leicb,tt>ob,l begann gerabe jur^eit beö ^5aulu§ ein neuer 2luffcr>ung,

ber 3. 3- b& §abrian feinen §öb,e^»unft erreichte. 50tan lefe bie b,bct)ft lebenbigc ©cf)ilberung 50

9lenan3, ber ben ©efamteinbrud in bie Söorte jufammenfa^t : ce n'etait plus „la ville

de Thesee", et ce n'ötait pas encore „la ville d'Adrien" gerner »gl. 6urtiu§,

Sie ©tabtgefc^id^te bon Sitten 1891, ©. 246 ff., fotoie £er£berg in allen brei Sänben

passim. Slber tro^ alle^ Serfalte blieb e<§ ben Stömern mie ber ganzen bellenifttf^en

SSelt eine geroeil/te ©tätte, bie für jeben ©ebilbeten eine märf)tige Sln^iebunggfraft befa§ 55

(grieblänber, SDarfteUungen au§ b. ©ittengefcb,. 9tom§IP, 113 ff.).
©l)arafteriftifd) ift bag

Söort be§ ^f)iIo (Mang. II, 467. Pf. 886) : otieq ev öcpftaXpci) xoqyj •// h> yi'xfl Xoyia-

fjiög, xovx' iv 'EXXäbi 'Atiijvai. Siele gebilbete 3f{ömer liefen fid} bamalg t)\ex nteber

(Act. 17, 17: 01 imdrifiovvTes gevot), J.S. ber greunb ©icerog, X. Sombontuä 3ltttcu«

(tyavd\) V, 2094). ^omtoejuS, 2lntoniug unb üleotoatra befugten gerne Sitten, Dctabtan, co
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o6lüoE)t er ber ©tabt eigentlich nicf)t toob/lgefinnt toar (Stenan 177), lief* ftcf) in bie eleu=

fijcfyen 9Jir/fterten eintoetfyen unb berbanb bie ©tabt aufi innigfte mit ben ^ntereffen

feinet 9ietcr/ei burcf; bie ©mfüfyrung bei 5lultui ber 9loma unb bei 2(uguftui. (Sine Steige

fyerborragenber Prachtbauten, j. 23. bai Sweater bei 2tgribba (Philostr. vit. soph. II,

s 5, 3. 8, 2) jeugten bon ber 23erel)rung ber Körner. 2lucf> anbere $r/ilr/etlenen toetteiferten,

bie alte ©tabt burcf; Sauten unb 2öeif;gefcf;enfe neu ju fcfymücten. S)en Sßaului mag in

Sitten befonbcri intereffiert f;aben, toa§ bort bon avad"t\iiaxa bei §erobei ju feljen war

föof. b. jud. I, 21, 11 § 425). Quben in Stilen: 21© 17, 17 unb CJA III, 2,

3545. 46. 47 23on bem fyerrlicfyen ©inbrucfe ber ©tabt legen aui berfcfnebenen fetten

loDbib (Metam. II, 795 f.), ^lut. (Pericl. 13,3) begetftertei 3eugnii ab. 2lucf, ^aului

f/at, tote er burcf) bie ©tabt toanbelte (2tft. 17, 23: öieqxojusvos), einen ftarfen @in=

brucf bon ber übertoäftigenben güfle ber Heiligtümer (osßdojuaxa) erhalten (man lefe

9tenan 170 ff.). @i ift fein 3u\a&, bafj ifnn bie ©tabt xaxeidwXog erfcfjeinen mufjte.

2luf ber äyogd mag if)m ber 2tltar ber Söarmfc,entgleit (k'foog) $auf. 1, 17, 1 aufgefallen

15 fein (bgl. ßurttui, ^aufui in 2ltr/en, ©S32t 1893, 2, ©. 925
ff.).

®er 2lltar, ber ifmt

befonberi intereffierte foH nacf) 21© 17, 23 bie ^nfcfmft gehabt f/aben äyvdoaxco -&scp. SDafj

e§ in 2ltf;en berartige 2lttäre gab, bezeugen 'ipfnloftratui (Vit. Apoll. 6, 3, 5 Aftijvrjoiv,

ov xal äyvcooTcov dai/uovcov ßcojuol idowxai) unb ^Paufaniai (I, 1, 4). 9cacf) bei

festeren Slngabe gab ei in 9Jcunr/cf;ia ßco^ol §scöv xs övo/ua^o/usvcov äyvcoorcov xal

20 fjQuxov. Über bie ©ntfieljmng unb Sebeutung biefer ^ulte fie|e ©iogen.=Saert., @btmc=

nibei 3 bei 3Jieber=2öenbt, Kommentar §u 21®, 8. 2Iufl., 17, 23. @utb,aliui (£acagnt

©. 514) unb §ieronr/mui (comment. ad Tit. 1, 12) ibentifi^teren ben bon ^ßaului gc=

fef/enen Slltar mit einem, ber bie Ignfcbjift trug: Osoig Aoiag xal EvQOinrjg xal

Aißvtjg, &£,ap (xe) äyvwoxco xal £hio. Slaft (5. ©t.) totff efyer an ben bon ?ßaufa=

25niai ertoäf/nten in SRunr/cfna benfen unb h)iH ben £)at. ©ing. nacf) SEertull. (nat. II, 9

adv. Marc. I, 9) unb wegen bei folgenben ö . . xovxo in ben ©en. ^ßluralii änbern.

2lber ei ift jel)r toof)l möglieb,, baf? Sc. bie ^nfcfjrift ungenau totebergegeben ober bafj ein

anberer 2lltar gemeint ift (f.
Söenbt, bgl. auef) SJenan 174). £ro| biefer güffe ber ©ottei=

bienfte toar aber bai bamalige 2ltf;en ntcfyt ali religiöfe ßentralftätte, fonbern bielmefir

30 ali ©i| ber ^3f)tlDfobl)ie , ali Uniberfität („eine 2Irt Drjorb" 3tenan) berühmt. Unb
Sc. ift auefj in biefer Sejtefwng ftilboll, inbem er ben ^ßaului an bie deioidaijuovla

ber 2ttf)ener blo^ anfnübfen lä^t, aber im übrigen ber Siebe einen bfnlofobr/ifcfyen 2lnftricb,

unb bem Sfebner eine bljilofob^ifcb.e Corona giebt. 2öenn er bei biefer ©elegenfyeit xivk
xöiv 'Emxovqdwv xal Sxaüxcbv cpiloaocpoov auftreten lä^t, fo i)at biefc 5Reben=

35 einanberfteßung ber beiben ©cliulen etioai ©c^ematifd^ei. Söie bei ^ofebb^ui ftellen fie

bie Vertreter entgegengefe^ter Söcltanfc^auungen bar (bgl. Tac. Ann. IV, 22); il)nen

entfbrec^en bann bei ben Quben bie ©abbueäer unb $f)artfäer (f.
meine ©cl;rift über bie

2lbficb,t u. b. litter. Gfyar. b. 21© ©. 32
f.). £>ie ©büuräer finb bie leichtfertigen ©bötter

33. 18. 32, bie ©toiler nehmen an ber ©ad)e ein ernfterei Qntereffe ; mit tlmen lie^e

40 fieb, ein 23erftänbnü allenfalls benfen (äxovo6jue&d oov neol xovxojv xal nähv). „ (§i

fehlen in biefem Silbe namentlich bie %nifer, beren ^3rebiger mit bem 2lboftel manche 2tt)n=

Iict)feit gehabt b^aben mögen
(f. b. 2Bilamorot£, ^ßl)ilol. Unterf. IV, 1881, @j!uri II,

292—319).
Um bie geil bei ^aului, wenn auef) mol)I fämtlicb, etroai fbäter, toirften in 2ltb,en:

45 ber Sefyrer ^Iutarcf)i (de Ei ap. Delphosl) 2lmmonioi bon 2llejanbrien (^piatonifer, unter

9cero unb SSefbafian), ferner ©emetrioi, ber greunb bei ©enela (de benefic. VII, 1, 8),

%nifer, feit 66 in Sitten, nacf) $f)ilofir. IV, 25 2lnl;änger bei Slbolloniui bon %\)am.
@in ©cfeüler bei ©emetrioi ©emonaj ift uni au§ bem unter Suciani Söerfen fte&enben

Afjjucovaxxog ßlog befannt
(f. über if)n $ault) l II, 954). ®er Äabbabo^ier 2llpollonioi

50 bon $£t>ana, ber, roie $aului, in STarfoi gebilbet roar, trat um 60 in Sitten auf (^füloftr.

IV, 17). ©. über itm ^ßaulb=Sffiiffoma II, 146 ff.; 6l}r. Säur, Süb. Beitfcb,. f.
£t>eol.,

1832; fetter, ^l)ilofobl)ie ber ©rieben III 3
, 2, ©. 148—158.

©ein- intereffant ift, tote Sc. feinen Sericfyt angelegt f;at. @r gerfäCtt in jtoei SCeilc.

3unäcf;ft läjjt er ^aului neben fetner £r/ätigfeit in ber ©t)nagoge täglich auf ber 2lgora

55 auftreten unb ngög xovg TzaoaxvyxävovTag diakeyea&ai (17, 17). Gurtuti (©2321 1893.

925 f.) unb 3fiamfaf/ (beutfcf)e 2luig. ©. 195) I)aben beobachtet, bafe ber 2lboftel fner in

fofratifcf;er 2Beife auftritt unb rebet. „2lli bann bie $f>ilofobf)en f;tnjufamen, berlangten

fie alibalb eine 2luieinanberfe|ung in bem ©tile ber Stfyetorifer" Serfcf;ieben gebeutet

toerben bie Söorte indaßojuevoi xs avvov im xbv "Aqeiov Tidyov fjyayov. ®ie ge=

60 toöl;nlicf;e 2luffaffung, §u ber fief; auef; noef; 23lafj befennt, nimmt an, ^aului fei auf bie
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gelSfubbe geführt Werben, Weftttdb bon ber 3tfroboIi§ gelegen, auf Weimer bie 33Iut=

geriete gehalten Würben (f. ßurttu§, ©tabtgefcf/idjte bon Sitten ©. 6. 20. 52 ff.)- 2tfö

^auptargument bient für S3Ia^, bafj eben M^eto? Trdyog mcr)t§ anbere§ fjeifjen fönne

cte „SIreelmgel" ober „SlreSfelfen". liefern fbracfylidjen Argument !ann aber entgegen^

gehalten Werben, baj} bie Söorte iv /j,eow rov 'Aoelov ndyov nicr)t an bie Sofalität 5

ber geföfubbe, fonbern an einen $rei€ bon SKenfcfjen $u beuten nahelegen. Über biefen

©bradfygebraucb,
f.

Cic. ad Atticum I, 14, 5; nat. deor. II, 29, 74; Rep. I, 27, 43;
9tomfab©. 213. Unb fo $at benn <5urtiu§ fcfyon in ber ©tabtgefd£)icr)te bon Sitten (©.262),

aus^füfyrlicfjer in ben ©3331 1893 bie Stnfcr/auung entwidelt, ^}auiu§ fei ntd^t auf jenen

§ügel, fonbern bor ba§ Kollegium ber 2treobagiten geführt Worben, Weld)e3 auf ber Stgora 10

bor ber oroä ßao'duos (^auf. I, 3, 1) feinen 2Imt§ftt5 I)atte. S^amfab (beutfcfye 2tus>g.

©. 199 ff.)
l)at biefer äluffaffung mit neuen Argumenten jugeftimmt. ®er ©inWanb, bafj

e§ fid) ja um feinen ^rojef?, um fein 23erb,ör be3 ^aulu3 fyanbefte, trifft Weniger bie

Stnfcfyauung bon Surtiug unb Sfamfab. (bie übrigen^ aud) bie bon 6b,rr;foftomu3 unb S£f)eo=

bljblaft ift) aU bie bon 33tafs. üDemt, Weshalb ^$aulu§ feine 9tebe an jener fyodjfyeiligen 15

Stätte be§ 33Iutgerid)t§ galten füllte, ift um fo weniger einjufefyen, afö er ja bermutlid)

ein SBerfünbtger neuer ©Ortzeiten War unb ben Ort nur fyätte entweihen fönnen. ^freilief)

Ijat nun 6urtiu§ ba§ -Jftotib ber $Borfül)rung bor ben 2lreobagiten ntd^t aufgebest. SDenn

Wenn bie Streobagiten nict)t bie §auj)tberfonen fein follen, Wenn e§ nid)t barauf anlam,

einen ©brud) be§ Kollegiums» ju erzielen, Wo^u bann bie ganje SSorfüfyrung? §ier I)at 20

je|t Stamfat) nad) bem Vorgänge 3tenan§ eine ^ödjft einleucfytenbe ©rflärung gegeben

(©. 202 f.). SDer Slreobag fommt I)ier in Setradjt als> i)öd)fte 2lufficr)t»bet;örbe nid)t

nur über Drbnung unb ^rieben, fonbern aud) über 2el)re.unb Unterrid)t an ber Sltfye*

nifcfyen Uniberfität (bgl. 3tenan 192 f.).
©erabe fo gut, Wie ber 2lreobag einen Kra=

tibbog aufforbern fonnte, fid) in 2ltf)en als> Seigrer nieber^ulaffen Cßumbt ju Cic. de off. 1, 1; 25

^lut. Cic. cp. 24), fo fonnte er aud) einem Sefyrer berbieten, fyter ju toirfen. Unb bie

2tbfid)t ber b|ilofobf)ifd)en ^rofefforen, Weld)e ben $aulu3 bor ben SIreobag fdjlebben,

bamit er bort über feine 2el)re Sfiecftenfcfyaft gebe, War offenbar, ifm einer Prüfung ju

unterwerfen, ob man ifm unb feine SSerfünbigung (biefe xmvt) öida%r}, Welche ^evi^ovxa

enthielt) in Sttb,en bulben fönne. ®a anftatt einer freubigen Slfflamation gwiefbalt unb 30

©bott(©. 732) erregt Wirb, fo ift berSlboftel mit feinem S)ebut gefdjettert. 3)a| Sc. Wirflid)

an bie 33eb,örbe ber 2lreo^agiten benft, Wirb fd)Iiepd) nod; baburd; beWiefen, ba^ er am
©d)Iu^ ben Slreobagiten ®iont)fiu§ erwähnt, ber nur bann fyier red)t treffenb ftef)t, Wenn
borl)er nid)t bie Sofalität, fonbern ba§ ^oftegium gemeint War.

Söäfyrenb e§ ficf) in Sitten nur um einen SSerfucr) tjanbelt, ber bem Slboftel offenbar 35

mifjglücft ju fein fdE)ien, ift ^orintfy (bgl ©tofffammlungen bei ©. S. ©torr, notitiae

historicae epp. ad Cor. interpretationi inservientes 1788. ©länjenbe 3)arfteKung

bei sJienan ©t. ^kutl, ©. 210 ff., eine feine, Wenn and) ftoffarme ©cfjilberung bei ^einrici,

b. 1. ©enbfc^reiben b. 2lb. «]ß. a. b. Äorr., 1880, ©. 1
ff. ; bgl. bie 3. 9tebe b. Slriftibeä

Seil or. XLVI) für ib,n ber 3KitteIbunft feiner 3)iiffion in §ella§ geworben. — SSon f)ier 40

aus finb gefd^rieben l.unb2. ^eff., Stömer, bie(Ieid;t aud) (^abn) (Mater. 2fn bie J?o=

rintfjer Ij>at er mehrere, bielleiö^t bier Briefe getrieben unb bie ß^riften 2td^aja§ b,aben

ifim biel ju fcfyaffen gemalt. %üx feine SRiffionSmet^obe, für bie %u überWinbenben

©cb,Wierigfeiten, für bie tt)bifd)en 2(nfang§erfcb,einungen im Seben ber belehrten ©emeinben

läfet fict; nidEjtg 2eB,rretcf)ere§ unb ß^arafteriftijcf)ere§ benfen, afö )x>a$ Wir au§ aßen Quellen 45

bireft ober inbireft bon ber Äorintb,ifcf)en ©emeinbe fyören ober erfd^Iie^en fönnen. ©ie

ift bie flaffifcfje ^aulinifcb,e ©emeinbe. tlnb ba§ Wieber ift d^arafteriftifcb,, benn SorintB,

War geWifferma^en ein Xr/bu3 für benjenigen §elleni§mu§, Wellen $aulu§ mit feiner

50tiffion fucb.te unb fanb. %l\d)t ba§ bbiIofobb,ifdl)e unb fünftlerifd) feingebilbete ©ried>en=

tum, nitf)t ba^ ernfte, Wiltenöftarfe ^ömertum, fonbern ba§ burd? bie Slüte ber JMtur 50

unb Überfultur, burd) Un^udit unb Habgier berberbte, burd) SJJifcfjung jWifd^en Römern,

©riechen, Orientalen fo§mobolitifcr;e unb f^nfretiftifdje „^eibentum" — War I)ier in Sortntb,

ju finben. ®,§ War, im llnterfcfyiebe bon 3ltb,en unb ©barta, Wo mit größter Eingabe

bie alten ©rinnerungen gebflegt Würben, eine burdiau§ moberne ©tabt. ®er 3uf
am=

menfyang mit bem alten Äorintb, War burcb, bie ^erftörung beö 3Jlummiu<S fo fet)r ser= 55

riffen, bafe ^ßaufaniaä II, 1, 2 fagt, bon ber alten Sebölferung fei niemanb mef>r bor=

fyanben geWefen. @§ War eine römifd;e Kolonie, burd) beren ©rünbung 6äfar ba§ bru=

täte Unredjt (2Jtontmfen II 8
, 49 f.)

ber ©dE)(eifung Sorint^g ju füb,nen unternahm (©trabo

VIII, 6, 23: tioXvv de %q6vov igr/jur] juelvaoa f\ Kogiv&og ävelrjcpfr] ndkiv vjzo

KaioaQog rov Oeov diä rrjv svqpvtav, moixovg TiEjuymvTog rov äjieXev&eQixov 60
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yevovg nMaxovg). Über bie grage, ob ßäfar bie mirflidjie ©rünbung bon Jleuforintfy

noc^ erlebt fyat, f.
§er|berg I, 461 2lnm. 87. ^ebenfalls r;icß fte rtact; ifym Laus Julia

Oorinthus unb $aufania§ nennt ifm II, 3, 1 ben olxiarrjg Kogiv&ov %y\g vvv. gum
2lbfd)Iuß gebraut mirb bte Monifierung burct) 2luguftu§ fein. Keinesfalls ift e§ geftattet,

5 mit 3JJet)er=§einrici
8
ju lKo, ©. 1 ein beftimmteS Satyr, etma49 (? ?) atö ©rünbungSjaln; 9leu=

forintrjs anzugeben, ^m %aX)x 27 b. Gfyr. rourbe e§ ©i£ ber römtfcf>en ^robinplregierung.

2Benn ber ©runbftocf ber SBebölferung aufy römtfc^ mar (Sftö 16, 21 ff. SuciuS, SertiuS,

©aiu§, QuartuS; 2tlt. 18, 7 SttiuS SuftuS; 1 Ko 16, 16 gortunatuS unb 2Id;aicu3), fo

fann bod) feinem groetfel unterliegen, baß jur geü beS ^auluS, unb erft redjt $ur ^eit

10 beS ^aufaniaS bie Sebblferung ftarf gemixt mar unb eS ift neben bem römifdjen fomofyl

ein erfyeblid)e3 fyelleniftifcr)e<g als aud) ein orientaltfcfyeS ©lement an^une^men (CJG 1104
ff.).

gür letzteres fbricfyt bie Styatfadje, baß eine SRet^>e orientalifcf/er Kulte in Korintlj» blühten

(SfiS, ©erabis, 9MiterteS) unb baß ber Kult ber 2Ibb;robite b>r fe^r an ben ber älftarte

erinnerte. ©aß in Korintb; biele $uben lebten, entfbridjt ber Sage ber ®inge unb ift

15 nicf,t nur burcf) 2t© 18, 4, 7, fonbern auct; burd) Philo leg. ad Caj. § 36 M II, 587

bezeugt. Über bie Anfänge ber neuen ©tabt unb eine bamalS aufblür)enbe originelle $n=

buftrie erjagt ©trabo (VIII, 6, 23): bie erften Slnfiebler fjätten bei SBegräumung ber

krümmer tl)önerne unb bronzene ©efäße bon fdjöner Strbeit gefunben unb bamit einen

fd)mungl)aften §anbel nad) 9tom b,tn eröffnet (vEXQoxoQiv&ia). 216er biefeS ©efdjäft

20 ging bann äurücf, als ber Vorrat bon alten ©efäßen fid) erfcfyöbfte. gum ©lud mar

bie ©tabt nieb/t barauf angemiefen. £)aS alte Korint| mar eine ber blüb/enbften §anbelS=

ftäbte beS 2lltertumS gemefen, mo§u feine r/öd)ft beborjugte Sage an jtoei 3Jieeren (bimaris

Corinthus Hör. od. I, 7, 2) eS befähigte. Vgl. ßurtiuS VelobonneS II, 516 f. 589:

„fte mar ber natürliche ©tabelbla^ jmifcfyen 2Ibenb= unb -JJcorgenlanb", „eine geborene

25 2öeltftabt mie Kartt/ago unb ßabua". @S mar für bie ©cfjiffer mefenilid), baß fie bie

nid)t ungefährliche Umfegelung beS KabS SRaleaS bermeiben unb bie 2Saaren ju Sanb

über ben IgftfymuS fd)affen lonnten. Qu biefem ,3roeö: war an i,er fd)malften ©teile beö

$ftr)mu§ ber fogen. dioXxog angelegt, eine gafyrbaljm, auf melc^er bie ©cfejffe buref; 9toß=

gefteHe bon einem 9Jieere pm anberen hinübergezogen mürben (©trabo VIII, 2, 1 C335;
30 Plin. h. n. IV, 4, 10). ©cb,on unter Galigula mürben 23erfuc^e gemacht, ben ^ftb,mu§

ju bureb^ftedjen, bann aber unternahm ^Rero aßen @rnfte§ bte§ Söerf im ^at)re 67, in=

augurierte e§ bureb, ben feierlichen erften ©batenftid), eine Sftaffe 2lrbeiter, unter ib,nen ber

Sßfyilofobf) 9Jcufoniu§ 9tufu§ unb 6000 jübifclie Kriegsgefangene aus bem galtläifcb,en Kriege

Qo\. b. j. III, 10, 10 § 540) begannen mit ben ©rabungen, aber fd)on naefe, menigen

35 S£agen tourbe ba§ Unternehmen aufgegeben (Dio Cass. 63, 16fin. Sucian, 9iero 1—4;

ögl. §er^berg !1, 115—119). tiefte biefer 2lrbeiten befcljreibt 6urtiu§, ^3elof)onne§ II, 546.

Waä) 5Dtommfen V, 270 finb bei bem im $ab,re 1893 beenbigten ©urdjfticf; beträd)tlicb,e

©buren jener Vorarbeiten bloßgelegt. @ine toeitere Segünftigung Korintb^g lag in bem

33efi| jmeier §äfen (dveiv fajuevcov xvgiog, <hv 6 juev 'Aalag, 6 de rfjg 'haUag
40 iyyvg ion. ©trabo VIII, 6, 20 C 378). SDer roeftlidje Secf;aion lag nörblid) bon Korint|

unb mar efiemate bureb, ©djenMmauem mit ber ©tabt berbunben (©trabo VIII, 6, 22

C 380). ©ie Dftb,afenftabt mar Kenc^reä (3dö 16, 3ßt. 18, 18). ^aufaniag II, 2, 3

ertoäb,nt bort eine ©tatue beS ^ofeibon (be§ SofalgotteS beg3f^mwg) unD einen Ibfjrobite^

SEemfiel, foinie Heiligtümer beS SlgflebioS unb ber %x\$. @§ muß ein nid)t unbebeutenber

45 Ort gemefen fein, ba er eine eigene cfyriftlicb/e ©emeinbe neben ber forint^ifc^en featte. ©o
ift e§ nid)t bermunberlicfy, baß ba§ neu befiebelte Kormtb, fdjnell ben §anbel, ber in=

^mifdjen auf 2)elo§ übergegangen mar, mieber an fid) jog, unb bie alte iölüte toieber er=

langte. ©c£>on ©trabo (unter 2Iuguftu§) fagt, t§ gelte als mof)^abenb(VIII,6,20C378).
3ur ^eit be§ $aulu§ roirb e§ feinen alten Wamm äargov 'EUddog feb^on mieber ber=

so bient f)aben. S5on ber Slobograbfyie unb ben SSaultc^feiten be§ neuen Kortntfy liefert uns
s^aufania§ im 2. SBucfye feiner 33efcb;reibung ein anfd;aulidE)e§ 33ilb, monacb, ßurtiuö feine

fdjbne 25arfteUung (^?elobonneg II, 514—556) entworfen ftat. 2ln @injell)eiten feien b>r

genannt bie beiben ©räber be§ ©iogeneS bon ©inobe unb ber berühmten §etäre Sai§

an ber ©traße nacb, Kendjreä, meldte ^SaufaniaS neben einanber ermähnt (II, 2, 4). $n
55 ber ©tabt felbft ift für unö intereffant ein Heiligtum ber ebb,efinifd)en 2lrtemi§ (bgl.Slft. 19),

auf ber 9Jcitte ie§ SJtarfteS eine eherne ©tatue ber 2ttl>ene mit ben ©arfteßungen ber

3)tufen, ein ^embel ber Dctabia, ©d>mefter bei 2luguftug, ein Heiligtum bei fabitolini=

fd)en 3«u^- 2tuf bem 3öege nafy Slfrolorintf) hinauf gab e€ jmei Heiligtümer ber Sffg

unb ^mei be§ ©erabil, Stltäre be§ §elio§, unb SEembel ber ' Aväyxrj unb ber Bia,
go barüber ein Penibel ber ©öttermutter. Oben .auf bem Reifen, ber eine meite SCu^fid^t
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gemattete, ftanb ber berühmte STembel ber 2tbr;robite, in roeldjem ein ©tanbbilb bev be=

treffenben ©öttin mit ifyren Segleitern §elio§ unb @ro3 (mit bem Sogen) ftanb. 3lad)

ber Sofalität ju urteilen (6urtiu§ II, 534) lann e§ nur eine üeine Nabelte gemefen fein

(©trabo VIII, 6, 21 C 379: fj /usv ovv xoQvcprj väidiov e%ei
'

AcpQodktjg). ©leicfyrool

roar e3 ein überreif botierteS unb gefugtes Heiligtum, ©trabo erjagt (VIII, 6, 20 5

C 378), es fei fo reict/ geroefen, bafj eö mer)r afö 1000 §ierobu!en befafc, roeldt)e ju ©fyren

ber ©ottfjeit ficb. It)ier preisgaben. @<8 bejiefyt fid) bie§ jroar ^unädjft auf ba§ alte $ortntt),

in fbäterer ßeit roirb e3 aber faum anberS geroefen fein, unb gemtfs bafjt aud) auf 9teu=

formte, roaS ©trabo im gufammenr/ang bamit er^ät/lt, bafj um jener Hetären reißen bie

©tabt bebölfert unb reict) rourbe unb bie @rfar)rung ber ©eeleute „bafj ^äufig ber ©eroinn 10

langwieriger unb befcb>erlicl)er ©eefab>ten bort in turpem greubenraufcfye bertt)an mürbe,

gab SBeranlaffung ju bem ©bricfyroorte: 5Rid)t jebem rat \d) eine ©eefafyrt nact) ^orintf)"

®ie Ubbigfeit unb Slüte ber alten ©tabt, bie mir in moberneren formen auct) für bie

Mferjeit annehmen bürfen, fct)ilbert lebenbig SurtiuS II, 520
f.
— SDafj bie reiche

£anbel3= unb ©eeftabt an tlnftttlidpeit it)re3 ©leiten fu^te, läfjt fid^ benfen unb mirb 15

burd) bie fbricf;mörtlicr)en Sßenbungen KOQiv&tä'Ceo&ai (Ar. fr. 133 D), KoQivd-ia xoqij

Plat. rep. 3 p. 404 D. Char. 1 p. 31, KoQiv&iaorrjg ber §urenjäger ($omöbientitel)

mer/r aU beutlicr; bemtefen, bgl. auct) bie Belege bei Nenan ©. 213 2lnm. 2. SDafs bie

^aulinifdje ©ct)ilberung bom ©ittenberberben ber Reiben 9tö 1, 18—32 in $orintb ge=

fdjrieben ift, rourbe fct)on oft r/erborget/oben. Stucr; 1 %fy 4, 1—12 ift bort entftanben 20

unb bie Äorintfyerbriefe jeigen, roie gerabe t)ter $aulu§ mit ber £a3cibität be3 £>eiben=

tum§ ju ringen t)atte. — ©inen ^aubtanjiefmngSbunft für ©rieben unb Stömer (3. 33.

5Re.ro), aber aucf) für ben ^ßöbel aUer Slrt btlbeten bie 3f*Wfd>en ©biele (©trabo VIII,

6, 20 : 6 'Io&jMxög äycbv exel ovvteXovjusvog oylovg ejiijyeto). ©ie blatten nie auf=

gehört (^ßaufan. II, 2, 2) ; mäfyrenb ber geit aber, ba ^ortntt) barnieberlag, mar it)re SSer= 25

roaltung ben ©tfyoniem übertragen, bann aber (bermuttict; burct) 2luguftu§) ben ^orintfyem

jurüdgegeben. ©<§ ift btellekfyt ntd^t gufäCtig, baft 5ßaulu§ gerabe im 1. ^orinttierbrief (9, 24 ff.),

aber auct; fonft, eine fo intime Kenntnis be§ ©tabiumS »errät (6urtiu§, ©3321 1893, 2

©. 931). 3ll§ er bon 2ltt)en über ben 3ftl>mu§ nacf; Forint!) 30g, fam er unroeit bon

bem Heiligtum be§ ^Pofeibon, bem ©tabium, ben Silbfäulen ber ^ftb,mifct)en ©ieger tiorbei 30

(jjiauj. II, 1, 6 f.). Unb roät;renb feinet ^orintbüfd^en Stufentljaltö mag er unter ber für

biefe ©inge leibenfd)aftlic^ intereffierten @rieblänber, ®arft. au§ b. Söm. ©itteng. II 3

,
287 f.)

Seoölferung genug Neroon gehört b^aben. Äorintt; ift auä) baburct) al§ eine moberne,

neugried)if^)e ©tabt gefenngeiclmet, ba^ b^ier juerft bie bon bem feineren ©mbftnben ber

©rieben berabfd)euten italifd^en ged^terfbiele eingeführt rourben. ^orintl) ift ber einige 35

Drt ©riecb^enlanb§, roo fiel) ein Slm^it^eater beftimmt nad^roeifen läfjt @rieblänber, ©ar=

ftellungen au§ ber ©ittengefet). 9tom§ II 3
, 405 f.). Son Scannern roie ^lutarct), ®io

St)rt;foftomu§, SDemonaj, Suctan rourben fie auf<§ fd^ärffte berbammt
(f.

grieblänber 407).

Slber auf ben ^ßöbel übten fie eine ungeheure Sln^ie^ung^fraft unb roirlten mit jur Ser=

rob!ung unb Serberbni§ ber ©itten. — SDafj in einer folgen ©tabt ungeheure Sermögeng= 40

unterfd^iebe unb eine geroaltige $luft jroifd^en 3lrm unb SReidt) (2IKibr/ron III, 60 bei

^einrici ©. 3) fiel) bilbeten, liegt in ber ©ad^e unb ein gar/lreicfyeS oerberbteS ^Proletariat

ift ber naturgemäße Sobenfa^. @§ ift fel)r bemer!en§roert, ba§ roieber gerabe in J?orintr;

l)erOorgef)oben roirb, ba^ bie ©emeinbe be§ ^auluä ftc^ au§ ber unteren ©d)icr)t be§ Solfeö

jufammenfetjte, 1 Äo 1, 26 ff.
@<§ roar t)ier roeniger tnöglicl), aU anber^roo, jum Solfe 45

unb ju ben oberen ©c£)icr/ten gleichzeitig ftdt) ju roenben unb s$aulu<§ roirb b,ier ganj al§

Solfetorebiger aufgetreten fein, ^ebenfalls fyat er nad^ feiner eigenen ©rflärung 1 5?o2, 1 ff.

bier eine entgegengeferjte 2Jietf)obe befolgt afö in 2ltf>en. Slnftatt in au§l;oIenber SeroeiS=

füb!rung bie 2Betöt;eit (Nationalität) be<§ @oangeliumg bor ber bf)ilofobl)ierenben Sernunft

ju erroeifen, t)at er ganj auf bie fjinreißenbe ©eroalt feiner überzeugten, bneumatifd^en so

S?er!ünbigung bertraut, b. f). er t;at einer !unft= unb fd^ulmä|igen ©ebuftion bie fraftbolT=

badlenbe ^rebigt im ©tile ber SolfSrebner borge^ogen. SDamit fteb, t ntcfyt im SBiberfbrutf;,

ba^ er gerabe in ben $orintr)erbriefen fidj) einer befonberS forgfältigen, überlegten rI)eto=

rifrfjen gorm bebient. ®enn bie b,ier berroanbte 9tl)etori! ift eben gerabe bie Slrt ber

fynifct>en Solföbrebiger, roie roir fie aus ben ©iatriben beg ©giftet unb be§ fo biel älteren 55

SLeIe3 noeb! ernennen !önnen. Um biefelbe 3«it etroa roie $aulu3, roenn aud) roof)l etroaS

fbäter, roirlte in 5lorintr) ber fbäter nad] 3ltf)en übergefiebelte ^mkx SDemetriuS, ber

greunb be§ ©enefa. @3 ift rool)l nid^)t ju füb!n anjune^men, bafe
s^aulu§ fiel) r/ier mit

Seroufetfein an bie Slrt biefer bolfötümlid^en 9tebner angefcljloffen fyat, bie aud) ib^rn, roie

man ftefyt, geläufig ioar. ©a| ^auluS fonft mit ben saf)lreid;en ^fyilofobfyen ^ortntf)§ eo
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(2lrtftibeS, Or. III, 24, 10. Keil: Or. XLVI, 28) Berührungen gefugt fyätte, ift nic^t

überliefert.

@S mag Ijrier auct; nocf/ ein SBort über -KifoboliS in ©biruS ftefyen. SDaß „bon

ben gabjreicfyen ©tobten, bie gur (Erinnerung an fiegreidje Kämbfe NtüoboliS genannt

5 Werben", nur bieg ebirotifct)e NifoboItS t>on VauluS %i 3, 12 gemeint ift, f>at gule|t

$abn I, 434
f.

gegeigt. ®iefe rbmifcfye Kolonie (Actia Nieopolis) bon SluguftuS gur

(Erinnerung an ben ©ieg bei 2lftium auf ber bem Vorgebirge Slltium gegenüberliegen

ben nörblict/en §albinfel am ambraftfcfyen SReerbufen begrünbet, wirb bon ^acituS ann.

II, 53 gu StdEjaja geregnet (üftarquarbt ©tV I
2

, 331, 2lnm. 4). SDurd) einen geWalt=

10 famen ovvoixto/uog (f.
§er|berg I, 492 ff.) ttmrbe fie fcfmell gu fraulicher Blüte ge=

bracht (©trabo VII, 7, 6, C 325, X, 2, 2 450). (Sine befonbere 2Ingier/ungSfraft

übte baS bortige Heiligtum beS Slbollo unb bie bon 2luguftuS begrünbeten aftifcfyen

©biele ("AxTia). 9fucr) fyier alfo ift eS Wieber eine mobeme, blüt)enbe ©tabt, bie bon

Paulus gu längerem 2tufentb/alt aufgefucfyt mürbe, ©bäter Wirfte I)ier ber ©toifer

15 (Ebiftet.

3um ©cbjuß fei nocf; ein Vlicf auf einige ber gur Vrobing älcfjaja gehörigen $n=

fein (bgl. grieblänber II 3
, 119 ff.) geworfen. Über bie ßuftänbe auf üub'oa finb

mir einigermaßen unterrichtet burcb, bie ©d)ilberungen beS SDion (EfyrbfoftomuS bon Vrufa
(orat. VII, p. 98—99 c, bgl. Dtto ^afm in b. ©renkten 1867 9cr. 36 ©. 361—377),

20 ber fyier ein bon aller Kultur berlaffeneS §interwälblerleben betreibt. 2tnbere ^nfeln.

Wie ©fyaroS, geigen einen guftanb unglaublicher Veröbung unb werben mit Vorliebe als

VerbannungSorte für mißliebige 9tömer benu^t. Stuf ©baroS lebte gur 3 e^ oeg ^auluS
ber ^Ijilofobf) 9JiufoniuS 9tufuS als Verbannter. 1)ie %n\d 5LI)era ift neuerbingS Wichtig

geworben burct) cfyriftlicf/e ^nfcfyrtften, bie aber erft aus fbäterer geit flammen (bgl. In-

25 scriptiones Graecae insularum III, 9fr 932—976). $. SBeifj.

(Brtecfjettlanb, lirö^lid^e ©tatiftit — Sttteratur: ®opf)imoto§, ^ inx^oia lv

'EUaöi 1897; 38e£er unb 2Mte, ffatfiol. ®ird)enIe|ifon. — Sriefl. Informationen Hon fetten

be§ §ofprebtger§ $. o. ©cf)ierfiebt in Sitten. — Statesmans Yearbook 1897.

®ie 2tuSber/nung beS ©taateS Würbe burct; ben griebenSbertrag bon 1897 nur um
30 1012 qkm (in S^effalien) geminbert, fo baß er nun 87 900 qkm umfaßt, bon melden
34500qkm bie %n\dn treffen. SDie VeböKerungSgafyl erfuhr feine neue befinitibe geft=

fteßung, ba bie 3lften beS ßenfuS b. $. 1895 burcb, ben Vranb beS betr. ©ebäubeS
Wäfyrenb ber (Erregung beS StürfenfriegeS bernicfytet Würben. Dirne 3tDe'fe "' ^at W i

e=

boct; bie ©umme ber Vetbofjner über jene bon 1889 gehoben, für meld)e§ %ai)x 2217000
35 gegäfylt mürben. Sie geftfteßung be§ ^onfeffion€ftanbe§ gelang nicb,t gang boHftänbig

:

e3 mürben namentlicb, meit Weniger Äatfyolifen gegäblt, alö bie rbmifcr^Jatr/olifdjen 2tn=

gaben borbringen. 2Bäb,renb biefe (too|l einfc^Iießlicb, ber 3"f«" @b>3) W für eine

©umme bon 50000 ©eelen erflären, füb,rt bie offizielle ©tatiftif 14687 „anbere Triften"
an, Worunter man faft nur Äatfjolifen gu berfteb,en t)at, ba fiel) bie ftafyl ber ^ßroteftanten

40 einfeb,ließlieb, Inglilaner auf 6—700 beläuft. $Dagu Waren im Qa^re 1889 noef; 24165
SSJfu^ammebaner im Sanb anWefenb. ^n Begug auf Nationalität ift gWar keineswegs

©inb^eitlic^feit borb/anben, inbem außer etwa 6000 ^uben (mel;r als bie §älfte gehört gu

fo gearteten „©baniolen") baS arnautifcl;e ©lement in 3)iittelgriec^enlanb, im^elobonneS
unb auf benachbarten ^nfeln große Verbreitung beft^t; allein biefer BebölferungSteil b^at

45 gumeift grtecf)ifcb,e ©brache angenommen unb Wirb im 3en
f
ug

\
^ amtlich übertäubt

nieb^t bon ben ©rieben unterfc^ieben.

1. VemerlenSWert gering ift bie 3al)l ber ^roteftanten; Wefentließ auefj beSfyalb,

Weil nationaler @ifer im Übertritte eines ©rieben gur ebangelifcf;en ^onfeffion nationalen

Verrat fielet unb berfolgt. @S giebt im gangen bier fleine ebangelifcfye ©emeinben unb
so gWar brei in 2ltf)en. Sie fogen. ^ofgemeinbe befielt $Danf beS UmftanbeS, baß ber

ebangelifcb^e König gunäcbjt um feinetWiUen einen Pfarrer, bisher ftetS einen ©eutfeb^en,

im ©ienfte erhält, Welker gugleicb bie etwa 200 broteftantifcJ)en SDeutfcb,en, ©ct)Weiger unb
grangofen baftoriert. 25er anglifanifcf/en ©emeinbe fobann gehören äWa 100 ©eelen an,

einfctjließlid) ber 2lmerifaner. Sie ©etftlicljen beiber ©emeinben beforgen bie eintretenben

55 Kafualien im übrigen geftlanbe, aueb^ in VatraS, Wo früher eine englifcfte ©emeinbe be=

ftanb, welche aber ebenfo Wie jene auf ber Qnfel ©t)ra infolge Mangels an SRitteln fieb,

auflöfte. ©ine brüte ©emeinbe in Sitten ift bie broteftantifebt ber ©rieben, freiließ an=

bauernb in gebrückter Sage, gumal bie etwa, 100 2lngeb,örigen nur teilweife ben Übertritt

auef) äußerlich boügogen ^aben. @in Verfucb, @nbe ber 80 er %ai)xe, im ^iräuS bie
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junge ©emeinbe ^ro^aganbifttfdf; auSjugeftalten, enbete mit ^erftörung be§ SetfyaufeS unb
ber fircb,lid;en ©eräte burcb, baS für bie Drtfjoborje eifembe SBolf.

2. Söefentttd^ anber§ ift bie ©tettung ber römifcHatb, olifdienJUrcb, e. 33or allem

befittf fie eine f)ierarcbjfcb, georbnete Drganifation in brei ®ird)enbrobin§en mit 3 ©rjbifd^öfen

unb 6 Sifcfyöfen. ©iefe Drbnung erhielt ib,re ©urcfyfübjung burd) bie i. Q. 1875 erfolgte 5

^ntfyronifation be§ erften ©rsbifdiofg bon 2ltb,en, beffen ©brengel ba§ gefamte geftlanb

btlbet. gm befonberen finb ©eiftlicbe unb Stirnen in 2ltben unb in ^ßiräuS (je 2 Sftrdien),

in 2lrafli bei Sitten, in Saurion, Sfamblia, $atro§, 3ltta! Sie Kirdjenbrobtna 9Jar.o3 f)at

5 ©uffragane unter ifyrem ©reifet) of, unb jWar b,aben erftere ifyren ©i$ auf 2tnbro§, ©fyra,

Jino (STenoS), ©antorin unb (bem türfifdjen) 6f)io§. ©ine auffallenb große 2lnjab,l bon 10

2ßelt= unb Stloftergeiftltcfyen in biefem ^nfelgebiete beutet ben SJtiffion^araJter beSfelben

genügenb an; inSbefonbere erfdjemt e§ babei bemerfenSWert, baß nid)t weniger afö

6 3Jlänner= unb 7 grauenorben befiv. Kongregationen fyier tt)ättg finb, meift mittels

mehrerer Stationen. ©letd)WoI)I läßt ber ortbobopnattonale ßifer wenige Übertritte bor

fid) geb,en. SDieS gilt aud) bon ber $nfel ©fyra, welche bie meiften äattjolifen gäfylt, 15

etwa 7—8000, für Weldje 6 ^farreien mit 40 ©eiftlid;en, ba^u 6 ©cfmlen (aud) £öd;ter=

inftitute) borfyanben finb. @in großer SLeil ber $ongregations>angefj>örigen ftammt au$

$ranfreid). ®ieS gilt Weniger bon ber britten ^irdjenbrobinj, Jbrfu. 3#rem @r3-

bifdjofe unterftef)t ber 93ifdE>of bon .gante^ebfyallema ; beibe SBürbenträger fyaben bie SXuf=

ftd^t über etwa 7000 ©eelen, gugleicb, über mehrere £bd)teranftalten, Welche auct) bon 20

griecfytfdjen ©Hüterinnen ebenfo Wie jene in ©fyra gerne befugt Werben.

3. Sie ortl)obor.e $irc£)e, anbertoärtS als grted)ifd)=orientalifd;>, amtlid) aU „$ird)e

in .^ellag" bejeid(met, ift afö ©taatSfircfye in ber Serfaffung be<S l£ömgreid;§ befjanbelt

unb ebenfo Wie jene ©erbienS „autotebfyal", b. b,. bom öfumemfdjen Patriarchate ju^on=
ftantinobel getrennt. SetjtereS gefdjab, burcb, bie SSerfaffung bon 1852. 9la<fy biejer be= 25

fiijt bie „^eilige ©imobe" bie tjöd^fte fircfylicfye Autorität, ein Kollegium bon bier 33ifd)öfen

unb bem (£rjbifd)of bon Sltfyen. ©rftere finb SERitglieber auf bie 3)auer eines IJaljreS unb

Wäfyrenb beSfelben in Sitten anWefenb
; fie Werben bon ber Regierung gu biejer SLI;ätig=

feit einberufen unb bon ifyr befolbet. S)ie Sefcbjüffe ber §eil. ©tmobe erhalten erft burd)

bie Unterfd)rtft beS SWegierungSfommiffärS öffentliche unb berbflid)tenbe ©iltigfeit, Wie3o

anbererfeitS eine allgemeine $ircf)enberfammlung ber 93tfd;öfe unb beborredjteten 2(bte al§

eine ^nftanj ber §1. ©tmobe einberufen Werben fann. 3U ^m ^ec^ten ber ©^jnobe ge=

b,ört bie Söatjl unb Drbination ber SBifc^öfe, beren Wir!lid;e Ernennung jebDct) burcb, bie

Regierung gefd)iel)t. ®ie Prüfung ber ©eiftlicb,en unb beren Berufung ift ©acb,e ber

§1. ©tmobe; jebocb, ift letztere bei Sefe^ung ber firc^UHen ©teilen, bei Einrichtung ürc^ltdjer 30

Silbung^anftalten, bei @rric§tung bon Älöftern, Inberungen bon gefttagen u. bgl. an bie

3uftimmung ber ©taatöregterung geWiefen. ©ie Drganifation ber £irct)e ©ried;enlanb§

Weift aufjer ber SRetrobotitanbiöcefe It^en 38 ^Bistümer auf. §ierbon treffen 17 2)iöcefen

auf bie älteren geftlanbSteile, 7 auf 2b,effalien, Wobei bie bolitifd;en öejirfe borWaltenb

2 Bistümer umfaffen, allerbingg aueb, bie Si^tumögrenjen burcb,fd)neiben. ©efyr beträd;t= 40

lid; ift bie gafyl ber Ilöfter, jumal tro£ früherer 3lufl)ebung§maferegeln nicb,t Weniger al§

80 ^löfter mit je 2— 5 9J?önd;en unb Srübern ober SZobijen fid; erhielten. 2lu^er biefen

befielen nod) 170 HJJännerllöfter mit (1897) 1322 SRönc^en unb 545 Srübern, baju

9 grauenflöfter mit 152 Tonnen unb 68 Sunsf^iu«" ""^ ^obi^en. 2lber aueb, bie

©äfulargeiftlic^feit ift feb,r jab,lreicf). ©enn Wir finben (1897) in ben 16 5Romoi ober 45

bolitifd)en Sejirfen 4025 ^farrftelten mit 5665 ©eiftlidjen bor, bon Weidjen nur 242

nidjt berb,eiratet finb. ©iefe ^o^e 3a^ erllärt fid) einigermaßen leidster, Wenn bie ge=

ringen 2lnforberungen an bie 3Sorbitbung unb bie bürftige Seben§b,altung beS gangen

^5obenftanbe§ in $8etracf)t gebogen Wirb. @§ beftebt nämlid) teinerlei SSorfdjrift über ben

©ang ber 3Sorbilbung, fo baß nur eine einfache ^leriferbrüfung über bie ßtdaffmig jum 50

geiftlicb,en 2lmte entfd)eibet. ©0 finben Wir fyinficfytlicb, ber bomMeruS erworbenen ©dml=
bilbung folgenbeS bor : ®ie Uniberfität baben 242 bcfud)t, bie bon ben Srübern 9?^i§ariö

in 3ltb,en i. 3. 1843 gegrünbete tbeologifdje 2eb,ranftalt jult^en 3, ein ©Wnnafutm 167

(babon treffen 51 auf ©tymnafien ber tbltaben, 57 auf bie ber ^onifcfyen S«feln)/ 2ebrer=

bilbung^anftalten 100, eine ber brei „geiftlicb,en ©cb,ulen" ju 2;rtboIiS, fefyaitiä, ©t;ra 110,55

eine 2lrt £atein= unb 33ürgerfd>ulen 1221; 4116 b,aben lebiglid; 3?oI!gfd)uIbiIbung bor

ib,rer Erlernung ber liturgifd)en SlmtSbanblungen genoffen. 33et berartigen 33erb,ältniffen

ber 3Sorbilbung erllären fid) großenteils bie äufjerft geringen ©inlünfte ber $oben, Weld;e

faft nur auf freiwillige ©aben neben ben ©tolgebüfjren angeWiefen finb. SlHerbingS

laftet auf bem SSolfe aud) ber Unterhalt ber auffallenb bielcn Hirnen unb Tabellen, Wie eo



170 ©riedjettlaub, ftrdjltdjc Statifttt (Sktcäbnd)

ja j. 33. 2ttfyen allein bereu 110 befugt; ebenfo ift für bert SMtu€ ftetg neben bem $riefter

au<fy ein$>iafon ju unterhalten. Sfaturgemäfs fann alfo nur eine geringe ftafy bon ©eift=

liefen bureb, mtffenfdwftlidje Seiftungen unb burdj fyebenben ©influf? auf ba€ 33oIf fid) um
bie gortentmidelung ber ©taatgfircfye berbient magert. — $n Sejug auf bie 23olf3fclMl=

5 bilbung befielt bie allgemeine ©ctmlbflidjt, meldte jeboeb, rttct)t überaß ftrenge burcfygefüfyrt

mirb, fo baft j. S. bie SMrutierung ber 2lrm.ee jäfyrlicb, noeb, etwa 30 ^rojent 2lnalbfya=

beten aufmeift. %ebo<fy gefdüefyt aueb, fefyr bielel für -IRittelfcljuIett (e3 giebt bereu 300),

befonber<§ aud) 93ürgerfd)ulen unb „fyeßenifcfye ©Ovulen" (mit unb otme Satein), tote auefr,

bie Uniberfität Sitten fid) einer großen grequenj erfreut (gegen 900 ©tubierenbe). —
10 (Sie $ab,l ber StRu^ammebaner f)at jmeifellog burd) 2lu3manberung beträd)tlid) ab-

genommen, tuie ja nid)t einmal in Sitten eine £)fd)amia in Senkung ift. ©old)e 23et=

Käufer werben nod) in SSolo unb Sariffa unterhalten, Wo ftd) aud; je ein SJcollal) be=„

finbet.). 2S. ©öij.

©rtcdjtfdje Strdje
f.

orientalifdje $ird)e.

15 ©rieStwdj, ^ofmnn ^afob, geft. 1812. — Slugufti, Heber ®rieSbaa)§ SSerbienfte,

33re§Iau 1812.

3- 3- ©rie^bad) mar ben 4. Januar 1745 in bem fyeffembarmftäbttfdjcn ©täbtcfyen

Söutjbad) geboren, al3 ber ©ofm eine? bortigen ^3rebtger§ unb burd) feine SRutter ber

(Snlel be£ berühmten unb frommen, aber bamate fdjon beworbenen ©tefjener Geologen
20 $• $. Slambad). ®a fein SSater fbäter an bie ^etrifirdje ,^u granffurt a. 5R. berufen

Vourbe, fo gehörte ©rie^badf) fdmn feit früher $ugenb unb burd) feine ©cfyulbilbung biefer

©tabt an, unb bejog im 18. %afyxt, ba er fidE) bem ©tubium ber Theologie gemibmet

fyatte, nad) etnanber bie llniberfitäten Tübingen, §aße unb Seibjig, auf meldten gerabe

in ben fed^tger ^fl^^n bie bebeutenoften ©timmfüljrer ber in madjfenber ©ibergenj be=

25 griffenen tfyeologtfd)en $arteianfid)ten einanber gegenüberftanben. 2lm längften bermeilte

er auf ber erften ber genannten Sebjanftalten, mo bamab bie älteren bogmatifcfyen 2ln=

fetjauungen unb Sftetfyoben nod) in Straft unb 2lnfel)en maren. %n .gälte aber übte

©emier einen nachhaltigen ©influf? auf ben jungen ftrebfamen ©eift ©rie§bact)<3 unb mob,l

aud) auf bie fbe^iellere 2öab,l einer fünftigen miffenfd;aftltd)en Xfyätigfeit. ©benbafelbft

30 bromobierte ©rieäbacb, unb fiebelte ftd;, felbft als ©emlerS gauSgenoffe, fbäter 1771 a(3

angel)enber ©ocent an. Sltlein et)e er fieb, bem Äatfyeber mibmete, unternahm er eine

mtffenfd)aftlid;e Steife, bie ib,n burd) einen EetI bon ®eutfd;Ianb unb £>oltanb nad; Sonbo'n,

Drjorb, Gambribge unb ^artg führte unb mit bieten au^gejetdineten ©eleb,rten, altern unb
Jüngern, in 33erüf>rung brachte. ©3 mar bie geit, too bie biblifcfye 3;ejt!ritif faft 3CRobe=

35 fadje in ber ©eleb^rtenmelt geworben mar, unb ber junge ©rieäbacb, alfo gewiffermafjen

auf ber §eerftra|e be§ bamaligen £icbling§ftubium§ mitjog, obgteid) beftimmt, im Urteil

ber Stammelt, ja balb felbft ber ^eitgenoffen, bie SJJitmanberer roeit ju überftrafylen. ©o
gering, im SSerb.ältniffe ju b^ö^eren ^ntereffen ber Hird)e unb Sßiffenfdjaft, jene fritifcb,en

gorfdjungen un§ bünfen mögen, ja eine§ fräftigen ©eifte§ !aum mürbig, um ibjer me=
40 d;anifdien Sleinlicbjeit mitten, fo bürfen mir nid)t bergeffen, ba^ fie gerabe bamabs nü^licb,

unb notmenbig maren, aud; abgefe^en bon tb,rem nädiften unb allerbingä berechtigten

^mede, infofern fie baju beitrugen, an einem foliben gefdjidjtlkfen gunbamente ber ^|eo=
logie ju bauen, meiere, eben in bölligem unb gärenbem (Srneuerung^broje^ begriffen, in

mafjloS abrioriftifd;en unb fubjettiben Sel)rformen fid) gefallenb, ob,ne ©teuer unb §alt ju

45 treiben begann. ®a bie Steife mit einem beftimmten litterarifd)en ^piane unternommen
mar, fo brachte fie auef», an Slrbeit auf Sibltotl^efen, reidilic^en unb, fojufagen, für§£eben
aulreid;enben ©eminn. 9cacb, ber gftüdfefjr habilitierte fid; ©riesbacb,, mie gefagt, in §atte,

mürbe aud; bafelbft fa)on 1773 jum ^rofeffor beförbert, aber bereite ^mei ^a|re fbäter
tn gleicher @igenfd)aft nad) ^ena berufen, mo er big an fein @nbe blieb, in ungeftörter

50 unb glänjenber 3Birffamfeit, mit Eitel unb2öürben geehrt, aud) in gefcfjäftlicfyer 33e§ie^ung,
afö ©ebutierter beim Sanbtag unb in aSermaltungSangelegenfyeiten, fomob,! be^ <&taat&
aU ber Uniberfität, ein 3Jtann am $la£e. @r ftarb ben 24. Wärj 1812.

©rieäbacb,^ 9?ame ift, mie jeber Geologe mei§, mit ber neuteftamentlicfyen Ee^tfritif

unzertrennlich bermacb,fen, fo gmar, ba| nic|t nur feine übrigen litterarifdjen Seiftungen
55 baneben böllig in ben ©chatten getreten finb, fonbern auf jenem gelbe mit iljmt eine neue

^ßeriobe beginnt, ©eine ÜBerbienfte naef) ©ebütjr ju mürbigen, märe alfo junäc^ft eine

nähere Sefanntfcb^aft mit bem bamaligen ßuftanbe biefer 2ßiffenfd)aft nötig. §ier begnügen
mir un§ auf ben bon anberer §anb gefdjriebenen 2IrtiM „Sibeltejt" in biefer @ncb!lo=
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bäbie 33b II ©. 756, 45 ju berWeifen, imb für bie Weitere 2tu3füb,rung auf jebe fogenannte

Umleitung ins»
sJiS. gur Orientierung, begtetmngSWeife ©rgänjung, nur folgenbeg. ©rie3=

badj>3 ©tubien in betreff be3 Serteö bejogen ficb, juerft auf ©ammlung unb ©idittung bon
Varianten unb jWar, ba f)ier teils fcfyon fef>r biel Vorgearbeitet War, teils aucb, Wobl Weniger

nacbjulefen festen, al§ man fbäter fanb, buref) größere 2lufmerlfam!eit auf bie Gitate grie= 5

cfyifcfyer $irct)enbäter unb einige big bafyin Weniger beobachtete Überfe|ungen, bie bl>ilor.e=

manifcfye, bie armenifcfye, bie gotifcfye. gWeitenS, uno tywin bon größerer Sebeutung,

berfucfyte er eine, auf23engel§ unb ©emlerS %be?n Kücffic^t nel)menbe, ©efctncfjte be§Ser,teS

in ber alten geit, als bie unentbehrliche ©runblage jeber 33erbefferung be§felben. 2luf biefe

©efcbjcfyte, bereu ©lemente atterbingg nic^t burcfyauS brobetmltig fiel) erWiejen fjaben, immer= 10

t»in aber ben Weiteren Unterfucfmngen einen mächtigen IJmbufö gaben, grünbete er brittenS

eine eigene Sfyeorie ber J^ritif, beren Regeln im einzelnen bie SBafyl unb ben Söert ber

Sefearten beftimmen foHten, unb bie Wefentlicb, auf einer SBerbinbung (jnftorifcfyer Sl)at=

fachen unb logifeber ©runbfätse beruhte. 33ierten3 enblict), unb baburet) me()r als burd)

aHes> anbere, Worin er ja überall Vorgänger I)atte, ju allgemeinem Stufe gelangt, mar er 15

ber erfte in SDeutfct)Ianb, ber eS Wagte, ben 5Eejt beS 9iS fo bruefen ju laffen, Wie feine

^ritif im einzelnen ib,n ermittelt Ijjatte. 33i§ auf ibjt nämlicb, gab eS wefentlicb, nur jmei

Ser.tgeftaltungen in aßen ben jalillofen (beiläufig an 360) 2lu3gaben, beibe aus> ber un=

unb eilfertigen Söiffenfcfyaft beS 16. 3jafyrfyunbert§ ftammenb, einerfeits bie ftebfyanifd)=eläe=

birifcfye ober ben fogenannten textus reeeptus, Welcher namentlich in ben lutfyerifcfyen -'<>

©djmlen afö ein unantaftbareS ©tue! Drtf)oborje galt, anbererfetts bie fomblutenfifeb^blans

tinifdje, meiere junäd^ft in fatfyolifcfyen, jum Seil auef) in reformierten Greifen betbreitet

War. 9Zur Sengel batte gewagt, bon ber erfteren abjugeb,en, aber faft blofß inbem er

einige Sefearten ber Reiten einführte, alle übrigen Serbefferungen lebig am Staube emtofafyl.

©rieSbacf;3 Neuerung, obgleich in einer $eit fommenb, n>o man gar mancfyeS gefährlichere 25

erlebt batte, erregte baljer ben äöiberfbruct; ber greunbe beS 33eftel)enben. SDer 9toftocfer

$rofeffor $oacfyim §artmann griff u)n in einer fleinen ©cfyrift an 1775, würbe aber,

unb fo jebeS aus gleicher Quelle fommenbe Sebenfen, unb in SJeutfcfylanb für immer,

fttrj unb bünbig abgefertigt in ber $orrebe $ur ^Wetten 2Iu3gabe. SDagegen fcf)toieg ©rie§=

haty, aU bon anberer ©eite ber feine Sfyeorie in ihrer ©runblage angegriffen Würbe, ntebt 30

weil er ben ©egner, Sfyr. g. 9)Zättf)äi, bereitete, fonbern Weil bie 2lrt be3 2lngriffs jeber

Silbung unb gorm §ob,n fbracb,.

©rieöbacb.g Sluggaben be§ %l% erfcb,ienen in folgenber Drbnung: I. Libri NT. hi-

storici, Hai. 1774, P. I. II, Worin bie brei erften ©bangelien ftmobtifcfy. ®aju gebort

afe T. II, 1775 bie erfte StuSgabe ber ©bifteln unb 2lbofal^bfe, unb ju legerer Wieber n»

afe T. I eine jWeite unf^nobtifclje 2lu§gabe ber l)iftorifc^en Sucher. $Die ©fynobfe Würbe

fbäter noeb, einigemale felbftftänbig gebruclt. — II. §aubtau^gabe §alle unb Sonb. 1796,

1806, 2 %U, 8", mit febr berbollftänbigtem Slbbarat unb ben Wichtigen ^ßrolegomenen. —
III. ^rac^tau^gabe Seidig bei ©öfcf)eti, SSelinbabier, 4 T. fct/mal 4°, ober fl. gol. 1803
bi§ 1807, mit Äubfern, aber jum Steil gefcfjmacKofen ^ben. — IV. unb V £anbau3= 40

gaben Seibgig 1805 unb 1825, Wie bie borige, nur mit ben borjüglidjiften bureb, Qeifym
beurteilten Varianten. — @ine neue 2lu3gabe beS fritifa^en §aubtWerfe begann 1827
Sabib ©cb,ulj; ei tft aber nur ber erfte Seil babon erfcf)ienen. 2)er ©riegbaa^fa^e %ztf.

ift fieb, nic^t in allen biefen 3lu§gaben gleicf) geblieben; genauere^ über ba3 Sßerbältniö

berfelben ju einanber, foWte jum früheren STej;te, fieb,e in meiner Bibliotheca NT graeci 45

p. 193 sq.

Xk fonftigen frttifdben ©Triften ©riegbacb,^ finb : De codieibus evv- origenianis

1771. Curae in historiam textus epp. paul. 1777. Symbolae criticae ad
supplendas et corrigendas varias NT lectiones. P I. 1785. II. 1793. Com-
mentarius criticus in textum gr. NT 1794 sqq., eigentlich, eine s

Jteib,e alabemifcf)er 00

Programme, fobann juf. gebrückt in 2 Sie, gebt nur über 3SJlattbäug unb 3Dtarfu§. 3»
bem borgten SSerle finbet man auef) bie Söefcfyreibung bieler §anbfcb,riften unb im legten

bie Meletemata de vetustis NT recensionibus.

SSon ©rieSbacb.g übrigen ©cf)riften ift nur Wenig gu fagen. @§ finb jumeift ala=

bemifd)e ©elegenbettöfcbriften, egegetifebert, btftortfcben unb bogmatifclien ^nbaltg, Welche 60

bureb, ©abier 1825 gefammelt in 2 Seilen gebrueft finb. 3Jcebrere berfelben fyabm info=

fern auet; je^t noefy ein geWiffe§ ^ntereffe, aU fie baju bienen mögen, bie befonbere gär?

bung fenntlicf) ju machen, Welche bie 2Biffenfcl)aft unter ben .pnben folo)er Sbeologen

erhielt, bie im ^er^en fonferbatibe Steigungen begten, aber boa) bem ©eifte ber geit mel^r

ober Weniger Zugang geftattet bitten. 3u biefen geborte ©rteSbacb,, bem man biellcicb,t so
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nidjt Unrecht tfyut, menn man ilm in rein tfyeologtfcfyen ®ingen einen Wann ber -äftitte

nennt. 2Bir benlen In'er junäcbjt an feine 2lbb,anbiungen über SEfyeopneuftie 1784 ff. unb

über ine ßfyriftologte be§ §ebräerbrief3 1791 f, bor allem aber an feine bon 1779 big

1789 biennal gebrückte Slnleitung jum ©tubium ber populären SDogmatif, welche ben ba=

5 maligen £icf)tfreunben ate ein Söerl beS 9tücffd(n-ittS unb ber ^nfonfequenj, ja mofyl gar

ber SBerftetlung erfriert, mäfyrenb e<3 in ber %fyat nur einer ber Dielen JBerfucfye mar, ben

fircbjtcfyen Sefnbegriff ben mirtTtctien unb bleibenben ober aucb, nur ben bermeintlidjen

unb augenblicklichen Sebürfniffen ber gett anjupaffen. ®ie nadb. ©rie3bad;§ lobe (1815)

gebrachten 23orlefungen über §ermeneuttf be3 911 gehören bagegen ju ber bei be§ 33erf.3

io Seb^eiten faft auSfcbJiefjlicb, fyerrfcfyenben ©dmle ber fogenannten grammattfcb/tnftorifcfyen

Interpretation, toa3 man aucb, bei einem ©eruier bon ©emier unb ©rnefti nicfyt moI)t

anber§ erwarten fonnte. ^nmiefem aber ©rteäbacf) burcb, fein 33eifpiel auf bem ©ebiete

ber lertfritif, ber $reil)eit wiffenfcljaftlicfyer gorfdjung für immer eine breite ©äffe er=

ftritten l)aben mag, mag er immerhin unter ben Sannerträgem ber neuen ^been mit=

15 genannt werben. ©&• 9*enSS f-

GJrtmm, $arl Subtoig Sßilibalb, ^rofeffor ber Ideologie in ^ena, geft. 1891. —
$rot. Äirc&enäeUmtg 1883 9Jr. 19. 20; 1891 9ir. 9. 10. £u nadjfoigenber ©tt^e burfte ber

Sßerf., ber ©rtmm nur einmal, furj oor beffen Xobe, begegnet ift, bie letber nur bi§ 1844

reidjenben gafuttätSaften benutzen.

20 $arl Subtoig Sßilibatb ©rtmm mürbe geboren ju $ena am 1. 9?obember 1807. £>er

begabte $nabe erregte ba§ ^ntereffe bon igojjianneS %all, anf beffen ©mbfefylung fyin fiä)

ber ^ßrofeffor |janb feiner annabm unb ifim aud) feit 1820 lateinifcben unb grted^ifd^ert

Unterricht geben lief?. $u %alt nact) SBeimar übergefiebelt, in einer geit, wo beffen 3Ser=

l)ältniffe gerabe fefyr unficfyere Waren, t)atte ber ©djmler fortgefeijt mit ber bitterften ÜJcot

25 ju ringen, bi§ eine @mpfel)lung bon 33aumgarten=6rufiu§ ü)m 9tbl)r§ ©unft juWanbte.

^Bereits 1826 Wäfyrenb bes 5proreftorate3 feinet ©cnnerS öaumgarten inffribiert, bejog

©r. im §erbft 1827 bie llniberfität %ma, Wo neben Sßaumgarten, ÜJitemeper, §offmann
unb (bon 1828 an) Grebner unb ©ang befonberg ©dmtt auf ilm eintotrfte, baju bie

Biologen §anb, ©icbjtabt unb ©öttling. -ftacfibem er am 16. 2lpril 1831 ju 2öeimar

30 ba§ erfte t^eologifc^e (Sramen beftanben, im §erbft 1832 eine afabemifdje Treibarbeit

de Joanneae christologiae indole Paulinae comparata (Lips. 1833) gelöft, am
16. Dftober 1832 ben pfyilofoplnfcfyen ©oftorgrab unb am 10. Januar 1833 ben ©rab
eines SaccalaureuS ber Ideologie erworben l)atte, habilitierte er fid^ 1833 mit einer

3)iffertation de Sapientiae libri indole Alexandrina perperam asserta unb einer

35 ^robeborlefung über ^o 6, 27 ff. 1837 mürbe er jum aufjerorb entließen, 1844 ^um
orbentlicf)en §onorarbrofeffor ernannt, nacb,bem er injmifc^en bon ©iefjen au§ (mob,l auf

Anregung feinet früheren Se^rerS ßrebner) erft 1837 h. c. ben ©rab eines Sicentiaten,

1838 ben eines SDoftorS ber Ideologie erhalten Batte. 1871 mit bem %M $ircb,enrat,

1885 ©eb,eimer Äirc^enrat auggejeic^net, toirfte er, äu^erlic^ ftet§ in ben befcfyeibenften

40 3Serb,ältniffen lebenb, raftloö, bis bem 81 jährigen ber 33erluft be§ 2lugenlicf)te§ 1888 eine

unfreimillige SJiufje aufjtoang. 2öie bere|rt ber anfbrud)<Slofe ©elef>rte, ben man einen

praeeeptor Thuringiae genannt bat, bei feinen ©dnilern, mie anerkannt fein 9came
meit über feinen engeren 2öirfung§lret§ hinaus toar, obtoo^l er felbft nur feiten au§ feiner

SBaterftabt ^inau^gefommen ift, baä geigte fiel) 1883 bei feinem golbenen ®ojenten=

45 Jubiläum. @g mar „ein ftilleS, äu^erli^ nict)t glän^enbeS, aber innerlich retcb, gefegnete§

Seben unb 2öirfen", bem am 22. gebruar 1891 ber Xob ein £iel fe^te.

©rimm§ 3Sorlefungen erftredrten fiefy au|er über ba§ ganje ©ebtet ber neuteftament=

lia^en aßiffenfd^aften auf bie (gule^t 6 ftünbig gelefene) (Sncfyflobäbie (bgl. feinen beac^tenö=

teerten 2luffa| ,,^ur tbeotogifcf)en ©nc^ltopäbie" 3to^ XXV 1882, 1—24), ©tjmbolt!

50 unb auf bie SDogmatif in Jorm eine§ iRepetitorium. ^ür biefe<§ fdE)uf er fieb, bie ©runb=
läge in feiner in borjüglictjem Satetn abgefaßten Institutio theologiae dogmaticae
evangelicae historico-critica 1848 (ed. sec. locis longe plurimis emendata et

aueta 1869), einem febr gebiegenen ©eitenftüc! jum Hutterus redivivus.
©eine peinliche ©orgfalt im kleinen bat ib,n ju bielen umfangreichen arbeiten niebt

55 fommen laffen ; aber eine große ^abl gebiegener ^ejenfionen unb 2luffä|e in ber ^enaifcb,en

Sitteraturjeitung, bei ber ©r. auef) eine ^eit lang al§ Äorreftor tf)ätig mar, in ben StbecL

©tubien unb Slrittfen, ben ^ab,rbücb,ern für beutfebe Ideologie unb ber ßeitfdbrift für

toiffenfdjaftlid^e Ideologie fomie in ©rfdb unb ©rubere @nct)flopäbie ber 2Biffenfc|)aften

unb SUinfte (j. 33. 2. ©e!tion XIX 37 — 88 ^nfpiration, XXII 1 — 79 So^anneä,
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-88 8°W) *c9en BeugniS aD Don feinem unermüblicfycn gleite. 2lb=

gefefyen bon jWei £tynder=©tibenbiumreben auf £uib,er (1833) unb ©taubitj (1835),

ledere in erweiterter gorm erfet/ienen in ^Kgenä $t)%fy VII 1837, 2, 58—126, Woju
man nod) eine ftatiftifcfye Arbeit „$ur ©efdridjte ber grequenj ber Uniberfität Qena" in

§ilbebranbS ^afyrbücfyem für Nationalöfonomic unb ©tatiftif VI 1866, 30—46 fyingu= 5

nehmen fann, finb bie arbeiten alle, worauf fd)on feine ©rftltngSfcfyriften fnntoeifen, ber

©rflärung beS %l%$ unb ber altteftamentlicfyen Slbofrr/bfyen getotbmet. 211S 9ßrobe feiner

in ben Sahnen befonnener fubranaturalifttfcfyer itritil ftd> beWegenben Stuffaffung beS

£ebenS 2>efu ift l;ier ju nennen bie gegen ©iraufj unb Sr. Sauer gerichtete ©cfyrift „®ie
©laubwürbigfeit ber ebangelifcfyen ©efcr/idnV' 1845. SDie burdtauS fonferbatibe Stellung, io

bie er fner wie in bem genannten Slrtifel in ©2SÄ jur jo^anneifc^en grage einnahm, ber=

teibigte er ferner in bem 2luffa§ „Über baS ©bangelium unb ben erften Srief beS S°^ann^
als Söerfe ©ineS unb beweiben SerfafferS" 3^6tK 1847, 171—187; bgl. ferner

„§erafIeonS angeblichem ^ugnis für beS 2lboftelS $of)anneS 2Jkrtr/rium" ^toXi} XVII
1874, 121—123 (gegen Äeim), „Über ©bangelium ^o 21, 22 f." ^träb, XVIII 1875, i&

270—278 (gegen kmn unb §auSratf>). Qu einer ber entfcfyeibenbften fragen, baS abofto=

lifd)e Zeitalter betreffenb, äußerte er fieb, im 2Infd)luf3 an ^eirnS ©arftellung in bem 2Iuf=

fa| „©er Slbofielfonbent" £f>©t$ 1880, 405—432. ©eine ©tellung gu ben Wichtigeren

©inleitungefragen ergiebt ftd) auS ben gegen Säur gerichteten SluSfütirungen über „bie

©cfytb,eit ' beS SriefeS an bie ^ilibber" 2f)£S j. allg. ß£ 1850 Nr. 149—151, 185120
9tr.6—8; „bie Reifen beS SlboftelS ^auluS nacb, ^orintb/' ebb. 1854 Nr. 53. 54, „^ur
©inleitung in ben Srief an bie Hebräer" gtoty 1870, 19—77, „$ur (Einleitung

in ben Srief beS $jafobuS" ebb. 377—394, „©aS Problem beS erften «PetruSbriefeS

XtyStÄ 1872, 657—694; „Über bie Nationalität ber Meinafiatifcfyen ©alater" (gegen

SBiefeler) tbi. 1876, 199—221. ©eine grünblidje auf ausgebreiteter bfyilologifcfyer ©e= 25

lel)rfamteit rub,enbe ©jegefe , bie aueb, baS Äleinfte mit liebeboßer ©orgfalt unterfudjt,

fteHt fieb, bar in ben ja^lreicb,en flehten ©tubien unter bem SLiiel „Über bie ©teile" j. S.

Ip4, 6 in 2$©tÄ 1835, 616—633; ^a 4, 5. 6 a ebb. 1854, 934—956; 3tö 9, 5

3\o%b, XII 1869, 311—322; $bi2,6— 11 ebb. XVI 1873, 33—59; lüol5,20—28
ebb. 380—411; ^rb 3, 11 b ebb. XXIII 1880, 274—279; Nö 8,26.27 ebb. XXVI so

1883, 456—460. ^n größerem gufammenfyange ift ©rimmS ©jegefe fdjriftftellerifcb, nur

an ben Slbofrbbb^en beS äl£S gur ®arftellung gelangt, beren meift gu gering angefct/lagene,

fyofye Sebeutung für baS SerftänbniS aueb, beS N£S ©rimm frübjeitig erfannt b,at. Sie

berfefyrte
silnfcb,auung über baläftinenfifcb^en Urfbrung beg 33u(f)em ber ffieim^eit, Welcfje er

unter S3aumgarten=6rufius' 6influ| in feiner §abilitation<Bfct/rift bertreten blatte, nal)tn er 35

felbft feb,r balb freimütig gurücf (bgl. „Über ba£ Sucf) ber 2öeisb,eit" ^Eb,©t£ 1834,

892 A. 2) unb lieferte 1837 in bem „Sommentare über ba£ Sucf» ber SBeis^eit" eine

fyöcbjt gebiegenc ©rKärung biefer Wichtigen ©c^rift auf ber ©runblage aleranbrinifcfjer

SleligionSbtjilofobtjie. Völlig umgearbeitet erjd)ien biefer Kommentar abermals 1860 in

bem bon ©rimm in ©emeinfefjaft mit D. %. ^ri^fcfie f)erauggegebenen „Slurjgefalten 40

ejegetifcf)en ^anbbueb, gu ben 2lbofrr/tob,en be§ Sitten ^eftamenteg", einem SBerle, ba§ noeb,

lange ,3«t feinen ^la| aU wichtigem ejegetifefteg Hilfsmittel beraubten Wirb, ©rimm felbft

fteuerte baju noeb, ben Kommentar ju ben SRattabäerbüc^ern bei (1853. 1857). Sgl. baju

bie buref) SSJcommfenS unb Slitfcb,eis gorfdjmngen unb ©treitigfeiten beranla^ten Nachträge in

$to%b, XVII 1874, 231—238 u. XIX 1876, 121—132; ferner „Über einige baS Sud? 45

Sobit betreffenbe fragen" in gtbSb, XXIV 1881, 38—56.
©rimmS öcuibtwerl, welches feinem 5Ramen ftetS einen ebjenbollen ^pia| in ber ©efcb,id;te

ber philologia Sacra fiebern Wirb, ift unftreitig fein Lexicon graeco-latinum in

libros Novi Testamenti, baS er nur auS äußeren ©rünben als Neubearbeitung beS

SöiUefcfyen, jugleicb, bod) mit gutem Neckte als .böllig felbftftänbige neue Slrbeit begetdjnet 50

^at (Chr. G. Wilkii Clavis Novi Testamenti philologica usibus scholarum et

iuvenum theologiae studiosorum aecomodata. quem librum [seeunda atque

hac tertia editione] ita castigavit et emendavit ut novum opus haberi possit

C. L. W Grimm, Lipsiae 1867. 1878. 1888; burcl) eine mit Wertbollen 3ufä|en

bereicherte Überfe^ung bon «Prof. $• §. 2;b,a^er, NeWtjor! 1886, corr. ed. 1889, Warb bieS 55

Söerf aueb, in bie englifd) rebenbe 2Belt eingeführt). @S ift nidjt nötig, bieS Sucb,, baS

in jebeS Xb,eologen §anb fein fotlte, ju cbaraEterifteren.
siluS ber faft unbrauchbaren

2lrbeit SöilfeS ift unter ©rimmS raftloS fleißigen §änben baS unentbehrliche ^ilfSmtttel

ntlicf)er ©^egefe geworben, als Welses fid) biefeS Sektion neben 2öinerS ©rammatif nun

buret) 30 3af>re Ijinburd} bewährt b,at. SSenn aud; ber injWifd)en bureb. bie unerwartete so
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(«Weiterung beS ÖuellenmaterialeS in ben "ißatotyruSfunben ooü^ogene HmfdjWung in ber

ftorad)lid)en 2luffa[fung fünftig an ein ntltcfyeS Serdon nocb, gang anbete 2lnforberungen

[teßen Wirb, fo Wirb ©rimmS Sßerf bod; für alle geit bie folibe ©runblage bieten, auf

bie Weiter aufzubauen ift. 33gl. baju nocb, ©rimmS fyöcbjt lefjrreicf/e ,,frttifd)=gefdnd)tlid>e

5 Überfielt ber neuteftamentlid)en SBerbalterda feit ber Deformation" in 2ty6t$ 1875, 479 bis

515 mit 9kdb>ag 1877, 512
f.

unb bie Sinnigen »on 2ßat)l0 Clavis librorum VT
apoeryphorum in %f)<5t® 1858, 368 ff. unb »on ßremerS, SBibltfd^tfyeoI. SBörterbud),

3. 2lufl. in ££6tÄ 1884, 581—589.
©rtbtic^ ift nocb, ©rimmS S£fyätigleit als SSJtitglieb ber §allefd;en 23ibeIre»iftonS=

10 ^ommiffion ju erWcdmen, Weldjer er feit 1870 angehörte, unb über beren arbeiten er

gelegentlich in ber $rot. $$. foit) 'e *n oem Vortrag „£>ie £utl)erbibel unb ifyre Wertes*

^teötfion 1874" (©eutfdjie fttiU unb Streitfragen §. 40) berietet l)at. SluS einer fefyr

erheiterten Bearbeitung beS leideren erwuchs bie jum Sutljerjubiläum fyerauSgegebene „$urz=

gefaxte ©efdjidjte ber tutt)ertfdE)en SBibelüberfetjung" 1884, Wclcbe mit 9ted)t als befte

15 (linfüfyrung in biefe fragen gilt. SSgl. ferner „gur 6f)arafteriftif ber Sutfyerfcfyen Über=

fe^ung beS 33ud/eS ^efuS ©iracb/' 3W$r, XV 1872, 521—538 unb „SutfyerS Ueberfe^ung

ber altteftamentlid/en 2tyofrtwl>en" 3#©tß 1883, 375—400.
2lße arbeiten ©rimmS finb ausgezeichnet burd) große (Sorgfalt unb ©ebiegenbeit,

ausgebreitete ©eleljrfamfeit unb feltene bfyilologifdie 2lrnbte, ©adjlidjifeit ber 23erid)t=

20 erftattung unb Umfielt beS Urteils, ®etn fcfyöbferifcfyer ©eift, ber überall neue Sahnen
fucfyt, mar ©rimm eine jener emftfyaft ruhigen ©elefyrtennaturen, bie mit ängftlicfyer ©cfyeu

bor allem ©rfrabaganten tfyre Slufgabe in immer befferer gaffung unb genauerer 33egrün=

bung ber überfommenen Slnfcfyauung fe!)en, unb „unbekümmert um baS ©eräufd) beS

SlageS unb baS ©e^anf ber Parteien in ftiHer unoerbroffener 2lrbeit" biefem Qiele ju=

25 ftreben. ©o l/at er mit burcb,auS fonferbatibem ©inne feftgefyalten an ben ©inbrüden

eines fubranaturalen Nationalismus unb einer bem entfbrecfyenben I)iftorifd)en Jlritif, wie

er fie in feiner ^ugenb bon Stö^r, S3aumgarten=6rufiuS, ßrebner, be SBette u. a. auf=

genommen fyalle, biefe ^ofttion ebenfo gegen ben mieberauflebenben ^onfeffionaliSmuS

als gegen „ben §fyberlritifer SBaur" (©laubw. 64) unb bie „boeb, Wofyl nur in bem be=

30 lannten ©efd^idf bie ©acfyen auf ben $obf ju fteHen geniale itritif" feiner ©dmle (^foXi)

1870, 26) bertetbigenb , ber gegenüber ber fonft fo ruhige SJtann Wolrt einmal fcfyarf

toerben lonnte. ®er ©ebanfe „bie b,erlömmlic§c 9lnfid)t ift allein richtig" C3W£fy 1870,

34) als ©runbftimmung unb bie gorberung „unbefangener, bon feinem bogmatifcfyen

Qntereffe bet>errfct)ter bfyilologifdjer ©rflärung" ber ©cfyrift (3tt>£b 1873, 380) d;aralte=

35 rifieren motil am beften ©rimmS ©teßung, ben bletbenben SBert unb jugleid) bie ©d;ran!e

feiner 3lrbeit.

"

oon 2)obf^ü^.

OJroeu tion ^rinfterer, ©uillaume, geft. am 19. Mai 1876. — G. J. Vos, Az.,
Groen van Prinsterer en zijn tijd, 2 deelen, ®orbvect)t 1886—1891; Bij het graf van Mr.
Groen van Prinsterer, 23. Mei 1876, Sfmfterbcmt 1876 (bie om ©rabe ©roen§ gehaltenen

40 Slnfpracfjen) ; M. Cohen Stuart, In Memorjam, Guillaume Groen van Prinsterer. Notice
Biographique, Utrecht 1876; Prof. J. T. Buijs, Groen van Prinsterer (De Gids, 1876 II,

blz. 540—546); N. C. Baisem, G. Groen van Prinsterer (Mannen van beteekenis in onze
dagen, S^rgang 1876, <S. 357—408); Efceobor ffienjelburger, ©roen Vian 'ijSrtnfterer (5ß. S-
1877, 33b 40, <B. 203-224; Prof. A. Pierson, Oudere tijdgenooten III (De Gids, 1883,

45 III blz. 92—130); W. H. de Beaufort, Groen van Prinsterer en van der Brugghen (De
Gids, 1887, III, blz. 476—493); Mr. Groen van Prinsterer, Brieven van Thorbecke, 1830
bi§ 1832, 9Jmfterbam 1873; Brieven van Isaac da Costa, medegedeeld door Mr. Groen
van Prinsterer (1830— 1860), 3 deelen, Slmfterbam 1872—1376; Brieven van J. A. Wormser,
medegedeeld door Mr. Groen van Prinsterer (1848-1862), 2 deelen, Slmfterbam 1874 big

50 1876. (3n biefen brei (Sammlungen ftnben ftet) auc^ oerfd)tebene Briefe Don ©roen felbft unb
üon feiner ©attin.)

©S ift nidjjt leidet, auf ein ^aar ©eiten ein einigermaßen äbnlict)e§ Silb biefeS t)er=

borragenben Cannes ju widmen, bem 'Jcieberlanb in meb,r als einer £infid>t fe^r oiel gu
banlen ^at. Obgleich er niemals bem @rfolg nachgejagt unb aueb, in ber %i)at tnenig

55 t>on bem gekannt b,at, maS bie 9BeIt ©rfolg nennt, fo ift er bod) in auSgebefyntem 3Kaße
für toeite Greife unb auf manchen ©ebieten ein ©egen gemefen. Site ©taatSmann ^in=

fidrtlicb, feiner ©runbfä^e ein ©egner SfyorbedeS, nad) bem brei SRinifterien ftdj nannten,
aber ein ebenbürtiger ©egner b,infid)tlid) feiner gäb,igleiten, festen er tro| feiner aufeer=

gewöhnlichen Einlagen baju beftimmt, alles, 4naS er unternahm, mißglüden ju feb^en. Jtber
eo bod; wirft fein ©influfj fräftig nad;, ja breitet fieb, noeb, immer Weiter auS unb baS ©e=
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l)eimniS fetner fraftbollen Sebarrlicfyfeit unb beS ®urd)bringenS feiner ©runbfä|c ift in

ber Sebeutung feiner $erfönlid)Mt ju fucfyen, tüte er fie felbft gejetc^net bat in bem furjen

Sßorte: „nidt)t ein Staatsmann, fonbern ein Selenner beS ©bangeltumS bin id>!" ©inen
alabemifcfyen Sel)rftubl §at er niemals eingenommen, obwohl er nad> feinen Anlagen unb
Serbienften mebj als mancher anbere Slnfbrud; barauf machen lonnte. 2Iber auf bem 5

©ebiete ber ©efcbjcjjtSWiffenfcfyaft f>at er ficb, burcb, feine Verausgabe ber „Archives ou Cor-
respondance inedite de la maison d'Orange-Nassau" (1835—1861, 13 Steile) einen

unfterblicfyen tarnen erworben unb ift burd) fein Handboek der Geschiedenis van
het Vaderland, baS berfcfnebene Auflagen erlebte, unjäbjigen ein t)od;gefd;ä|ter Sefyrer

geworben. $u ben Prägern fyofyer ürcb,lieber 2Bürben fyat er niemals gehört; in ben 10

beeren Sel)örben ber 9iieberl. SRef. .Rirclje mar für biefen reiebbegabten Selenner beS

©bangeliumS lein ^ßla|. Stber in bem iird)lid;en ©treit feiner Stage nafym er bennoeb,

eine ber Wicfytigften ©teilen ein. Sn gat)Itetc^en lird)enred;tlid;en Srofcfyüren (u. a. Het
recht der Hervormde gezindheid, 1848; Leervrijheid of kerkbewustzijn? 1864;
Confessioneel of reglementair ? 1868; Bijdrage voor kerkgemeentelijk overleg, 15

1869; u.
f.

W.) fe^te er feine ^3rtn$ibten auSeinanber, unb burd) feine ©Triften fotoofl

als aud; auf anbere üffieife b,at er unter ©otteS ©egen nid)t menig getrau für baS2öieber=

aufblühen ber Drtfyoborje, für bie ©ntwidelung beS geiftlidjen SebenS in ber fiebert. Stef.

,tird)e. Sftetc^ gefegnet mit glänjenben Talenten unb geitlic|en ©ütem, aber linberloS, fyat

er, ein 2lriftolrat nad; ©efinnung unb gefelifcfyaftlidjer ©tellung, ein SRann mit Weitem 20

©emüt unb mit Itnblid) jarter ©eele, fid) am metften tnngejogen gefüllt ju ben kleinen

im Sanbe, %u ben ©infadjen unb ben Äinbern feines SolfeS, unterftü^t burcb, feine treue,

gotteSfürd;tige ©attin (©Itfabetb, SJcaria 5Ragbalena ban ber £>oob, geb. am 6. gebruar

1808, geft. am 14. SJiärg 1879), bie in allen SDingen eine §ilfe für ifm mar. ©e§eigt

bat er baS baburd;, bafs er alle 2lrbeit d)riftlid)er Siebe reid) mit 3fot unb %t)at, oft in 25

fürftltdjer ülöeife, unterste, baß er im ganzen Sanbe bie ©tiftung bon©d;ulen beförderte,

in benen bie ^ugenb tyretn §errn unb §eilanbe gugefü&rt mürbe. Unb biefem SDtanne,

ber Wäfyrenb feines SebenS in ber §i|e beS boütifd;en unb lird)Itd)en ©treiteS oft in ber

fcfyänblicfyften Söeife gefctwäfyt unb gefeilten tourbe, ber gu t>od; ftanb, um jemals toieber

ju fdjelten, toofyl aber offen feine ©egner betämbfte, unb fie oft traf mit ben mcifterfyaft 30

geführten Sßaffen beS §umorS, ber Qronie unb felbft ber ©atire, — biefem 9ftann b,aben

nad; feinem SEobe greunb unb getnb, bie §öd>ftgeftellten unb ©infacbjten tbre §ulbigungen

bargebradjt, fyaben if>m ©fyren ermiefen mie Wenigen bor ilnn. 3luf feinem ©arge lag ein

bon ber Königin gefanbter ^ranj; bor bem ©terbefyaufe Wartete „eine jat)lreid)e ©d;ar,

auf beren ©efid)t fid; fd>mer^Iicb,e Steilnafyme geigte"
;

fein ©rab umftanben 3)iinifter beS 35

Königs, ©lieber ber Kammer bon berfefetebener bo!itifd;er Siidjtung, ^rebiger aus berfd;ie=

benen ^ird^engemeinfe^aften unb Vertreter ^al^lreicfjer Vereine. Qn ^ageSblättern beS ^n=

unb 2luSlanbeS erfd;ienen Slrtil'el, bie nid)t allein feinen 3Serbienften bolle Slnerfennung

Rollten, fonbern aud) feiner aufjergeWblmlid) mäditigen unb anjiefyenben ^ßerfönlid;feit tt>re

SeWunberung nid;t berfagten. 21m Stage bor feinem Stöbe War in Slmfterbam baS ©tanb= 40

bilb XltorbedeS, ber fein großer ©egner unb bod) fein greunb War, enthüllt Werben. 3#m
Wirb !ein ©tanbbilb errichtet werben, aber er lebt fort in ben ^erjen bon taufenben, bie

nicb,t ol)ne 33ereb,rung feinen Manien nennen fönnen. @r Würbe aud) lein ©tanbbilb ge=

Wünfdrt b,aben. §atte er bod; bie ©etoifjfyeit, er Werbe mebr embfangen, Weil (Sb,riftuS ib,m

alles War. ©eine legten SBorte Waren : „g^riftuS ift meine ©tärie !
— @r ift mein Stroft. 45

— @r ift meine Hoffnung. — ©ine trone! — @ine Ärone! — ©ine Ärone auf mein

©rab . .
." (Bij het graf, blz. 15).

©uilfaume ©roen ban ^3rinfterer Würbe am 21. Sluguft 1801 ju Soorburg geboren,

einem SDorfe in ber sMfyt bom §aag, Wo fein Sater als Slrgt tb,ätig War. 9Jad)bem er

bie Iateinifd)e ©d)ule im §aag befugt 6,atte, lie^ er fid; in Seiben immatrilulieren unb 50

ftubierte b,ier unter Säle unb Sorger llaffifcfye Sb^ologie uno unter 3. 9K. tember 3ted;tS=

Wiffenfd)aft. ©d)on bamalS fe|te man gro^e Hoffnungen auf ib,n. „5Rem in feinem Söanbel,

mä^ig in allem aufjer in ber 3lrbeit, mit außergewöhnlicher Segabung unb großen £ennt=

niffen auSgerüftet, lannte er nur ben einen ©b,rgeij, jum 3lu|en feiner 3 eit uni) ,fon^
SanbeS groß ju Werben," fo erllärte einer feiner ©tubienfreunbe unb fbäterer boIitifd;er 55

aJiitlämbfer, $. 3. ©lout ban ©oeterWoube, an feinem ©rabe. ©ott>ol)l gried;ifd) Wie

lateinifcb, fbrad; er nid)t allein fließenb, fonbern fo gut, ba% man fogar bon anbern Uni=

berfitäten tjerüberlam, um ib,n bei öffentlichen SDtSbutattonen in elegantem flaffifdjen Satein

obbonieren ju boren. 2llS bann Sorger am 12. Dltober 1820 geftorben War, Würbe ber

19jäf)rige Jüngling 311 feinem 9tad;folger in ber ^rofeffur für alte ©efd;id;te unb Sttteratur go
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au3erfeb,en; aber fein berftänbiger Sßatcr Wufjte ba3, f;aubtfäd)Iid) im £>inblid auf bie

fcr/Wadje ©efunbb/eit feinet ©ofme§, ju berfunbem. 1823 bromobierte er jum Softer ber

flaffifcfyen ^ßfyilologie mit einer ©iffertation „Prosopographia Platonica", bie u. a. in ber

Revue encyclopedique fefyr günftig beurteilt mürbe, unb an bemfelben %age erlangte

5 er nacb, 3Serteibigung einer SDiffertation „De juris Justiniani praestantia, ex rationi-

bus eius manifesta" ben ©rab eineS ©oftorg ber ÜRecfyte. SBieberum backte man, aU
5?ember am 20. ^uli 1824 geftorben toar, baran, tb,m eine ^rofeffur gu übertragen unb

jtoar je|t bie für ©taat<B= unb Sölferrect/t ; aber aud) bie^mal Würbe e3 berfytnbert, nacb,

bem Urteile eine§ feiner beften greunbe „burd; 3Dlif$gunft" Untoaf/rfdjeinlid; ift ba<S nid)t,

10 wenn man bebenft, baf? ©roen an ber Uniberfttät ju bem greunbeSfreife gehörte, ber fid?

um ben Siebter 33ilberbijf fcfyarte unb aus» Scannern wie ®a ßofta, Sftadar/, (Slout u. a.

beftanb. ©iefer geniale 9Jtann £>telt bamafö in Seiben ^J3ribatborlefungen, in benen er, ju=

Weilen in ben fyeftigften 2lu3brüden, bie neuen 2lnfd;auungen, bie feit ber franjöfifd)en

SRebolution aufgenommen maren unb aud; in ben 5RieberIanben Verbreitung gefunben

15 Ratten, befämbfte, bie abgoittfet/e 3Sere^rung ber Vernunft unb bie Sebre bon ber 23olf3=

fouberänität auf§ fyärtefte berurteilte unb Demgegenüber in ber fd)ärfften $orm ba<§ „droit

divin" brebigte. Slud; ©roen gehörte alfo §u feinen ©d;ülem, aber ein 2lnb,änger, ein

©eifteSberWanbter 23ilberbijf<§, Wie ®a Softa e<§ bamabS mar, ift er niemals geWefen. SDafj

er Silberbijf gegenüber grofse 33erbftid)tungen fyabe, ernannte er fbäter (1845) nod) an,

20 benn biefer fyatte tfyn buret) feine beftigen Eingriffe gegen bieleS, Wa3 er für unzweifelhafte

Söa^r^ett tüelt, jutn gWeifel uno P unbefangener Untersuchung gebraut. 33on SBilberbijf

f/at er ben Slnftofj empfangen ju einer ©ntWidelung, bie ifm jutn SBrud; mit bem SiberatiS=

mu§ führte; aber Wäfyrenb Silberbijf ein SJtealtionär bom reinften Söaffer, ein ,,$ontra=

rebolutionär" mar unb blieb, ift ©roen ber S3ater unb Seiter ber „antirebolutionären"

25 Partei in ben 3RieberIanben gemorben.

•Jcad; feiner bobbelten Promotion mufjte ©roen jur Sßieberfyerfteüung feiner ©e=

funbb, eit, bie burd) anftrengenbes! ©tubtum gelitten fyatte, eine Steife ms> 2luslanb machen.

yiafy feiner 5Rüdfeb,r Würbe ib/m bie 2tu^eidmung zu teil, burd; Söitlem I. 1827 §um
9teferenbar bes> foniglid;en Kabinetts unb 1829 zum $abmett<ofelretär ernannt zu

30 werben, %m ©ebtember 1828 begab er ftd; nad; Srüffel. 23i3 bar/in mar er, mie er

felbft fbäter fdjrieb, „ungefähr mie ©ui^ot, bebor ber Sltijftral;! bon 1848 ib;n ba§ ©a=
tanifd;c ber $ebolution b,atte erlennen laffen, wie bie tonangebenbe broteftantifdje SRe^rfjeit,

liberal unb dtriftlid), mit ber Sofung medio tutissimus ibis, Wie in ber reformierten

&ircr/e faft jeber ein ©lieb ber großen broteftantifdien Partei; nad) bem jeweiligen ^ermo^
36 meterftanbe t onferbatib4iberal ober liberaI=fonferbatib" (Nederlandsche Gedachten,

2. ©egember 1873). $n Srüffel lernte er bie 3tebolution fennen, aber aud) burd) bie

„ßrWedung" (reveil) unter bem ©nfluffe bon 3Kerle b'Slubigne ba§ ©bangelium, fo ba^

bon je^t an feine Sofung Würbe: „gegenüber ber Sfrebolution ba§ ©bangelium!" 1830
lam er, Wie fcf/on bor ib,m feine ©attin, jum berfönlicb,en ©lauben, ju entfd;iebener Über=

40 gäbe an Sb,riftum als feinen (Srlöfer. Slber fd)on borb,er l;atte er inmitten ber unruhigen

Reiten, in benen er lebte, unb gegenüber ber brofjenben rebolutionären ItrifiS bie ©efafyr

ber 3f{ebolution unb ba§ Unzulängliche einer bloßen Sieftauration beö Sllten erfannt. @r
b,atte bie ©Triften bon 33onalb, be SJiaiftre, be Samennate, gr. bon ©djlcgel, 31. bon 9JiüHer

unb bon §aHer burd;gearbeitet ; bor allem ^atte beö lederen 3Serf „9leftauration ber

45 ©taat3Wiffenfd/aft" einen tiefen ©inbrud auf i§n gemacht unb tbn „au<§ ben Hebeln be§

^bealiämuS auf ben feften Soben ber Söirflid^leit berfe^t". Slber baburd; fam ©roen in

eine fcfyroierige ©tellung. @r geno^ baS Vertrauen beS ÄönigS unb b,ielt fid;, überzeugt

bon bem ^ritifd/en ber Sage, wie bie bamaligen bolitifd)en 33erl)ältniffe fie gefcb,affen

Ratten, für berufen, feine 2lnfid?ten über ^arbinalfragen au$ eigenem eintriebe bem Könige
so mitzuteilen, ja füllte fieb, im Dftober 1829 gebrungen, oljne eö bem Könige gu berbergen,

unb auf bie ©efafyr l)in, feine ©tellung baburd) m berlieren, ein bolitifcb,e3 Slatt, Neder-
landsche Gedachten, b,erau^ugeben, ba§, im töniglid)en ^ßalafte felbft gefctjrieben, balb

ein Drgan ber Dbbofition Würbe, ©er üönig Wufste Wob,I, ba^ ©roen burd) Siebe zum
§aufe Oranien unb burd) (Ergebenheit gegen be§ üönigS ^erfon baju beftimmt Würbe;

55 bafyer beutete er ib,m feine oft fcfyarfe üritif ntc^»t übel unb liefe fid) burd; ©roen felbft

baju bewegen, jene befannte, bon biefem aufgefegte 33otfcb,aft bom 11. ©e^ember 1829 ju

berbffentlicijen, bie ben ©nttourf eine« ©efe^e§ jur Sefd)ränfung ber ^ßrefefrei^eit begleitete.

Sefanntlicb, ift baö ©tiHfi^en unb bie Untätigkeit ber Regierung mit Urfacfye geWefen,
ba| ber belgifdie Slufftanb im Stuguft be§ ^olgenben ^ab^reS au^bracb,, bura) ben bie füb=

60 lieben 9JieberIanbe bem £aufe Dranien berloren gingen.
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Sine Hranffyeit, bie einen tötlicfjen SluSgang -m nehmen brofyte, jmang ©roen, feine

(Sntlaffung ju nehmen. 1833 mürbe er jum ©ireftor beS fbniglicfyen VauSardjibS ernannt,

unb 1835 begann er mit ber Verausgabe ber „Archives ou Correspondance inedite de
la maison d'Orange-Nassau" gn biefem SBerfe, worin allerlei unbefannte Slftenftüde

unb ©ofumente gefammelt finb, fyat ©roen eine unfd)ä|bare Duelle für bie @efd)ic£)te ber 6

ÜJlieberlanbe im XVI. unb XVII. Safyrfmnbert erfd)loffen unb fidE> felbft ein SDenfmal er=

rietet, baS ifm bem fbäteren ©efd)led)te bor Stugen fteltt als einen ber erften meberlänbU

fcfyen ©efd)id)tSforfd)er. SDafj ber Honig bie 2lrt unb SBeife, in ber ©roen fid? feiner 2tuf=

gäbe entlebigte, bißigte, gab er fcfyon 1836 burd) feine Ernennung jum aufjerorbentlicfyen

Staatsrat gu ernennen. 1846 erfdn'en fein „Handboek der geschiedenis van het io

Vaderland", burd) baS er feinen VoßSgenoffen bie Slugen öffnen Wollte für bie©efal)ren

beS Unglaubens unb ber 9tebolution, inbem er ilmen bie ©efd)id}te in bem Wahren Sichte

geigte, baS burd) ben SiberaliSmuS mit feiner Verehrung ber rebolutionären ©ebanfen ber=

bunfelt mar. (Später, furj bor feinem Sobe, im Qafyre 1875, fyat er nod) einmal baS

(Siebtet ber ©efd)id)tStoiffenfd)aft betreten mit feinem SBud;e „Maurice et Barneveld, 15

etude historique", Worin er in einer oft metfterfyaften Söeife 9Jtorii5 unb bie SDorbrecfyter

©tmobe berteibigt gegenüber ben barteiifcfyen Singriffen SftotletyS in feinem „Life and Death
of John of Barneveld" (1873).

Vatte ©roen ftd) 1833 aud) für einige 3eit bem bolitifd)en Seben entzogen, um fid;

l)aubtfäd)Iid) feinen fyiftorifcfyen ©tubien unb ber Verausgabe ber „Archives" ju Wtbmen, fo 20

blieb er ber ^olitif bod) nicfyt lange fern; benn 1840 Würbe er jum Stftitgliebe ber fo=

genannten bügelten Hammer gemault, bie jur 5tebifion ber Verfaffung jufammenberufen

Werben War. -Kit Hraft unb ©efdnd berteibigte unb empfahl er bie burd) ifyn bertretenen

antirebolutionären ^ßringitoien. SBieberum blieb er bann 8 gafyre ber braftifd>en Volitd

fern ; aber er berbracfyte fie nidrt müfjig. S)amalS Inelt er in feinem SibliotfyefSjimmer 25

bor einer auSerlefenen gufyörerfcfyar feine berühmten I)iftorifd)en Vorlefungen, bie 1847

unter bem %\td „Ongeloof en revolutie" erfd)ienen, ein „MeifterWerf", ein „!räftigeS

ßeugniS gegen beibe Ungeheuer" (Briefe Don ®a (Sofia I 275, 272), für ©roen felbft ein

©laubenSbefenntniS. Salb bracl) bie .geit feines Iräftigften §anbelnS an. ^m Sflnuar

1849 Würbe er bom SDtftrift VarberWijf in bie gleite Hammer gefanbt, unb il)r f)at er 30

ununterbrochen bis 1857 angehört. 2öeld}e Aufgaben b,at er in ben 3ab,ren bewältigt, meld)

eine älrbeitsfraft entwidelt ! 2tlS er in bie Zweite Hammer eintrat, ftanb er allein, ein gelb=

b,err ob,ne ©olbaten, aber ein getbb,err, ber ein ganzes §eer aufwog. @r nafym ben oft fefyr

tjeifjen Hambf auf gegen ben twd>bebeutenben unb tfyatfräftigen güfyrer ber liberalen gartet,

gegen Xfyorbede, ber bie Vebeutung feines SöibcrftanbeS füllte, Weil er bereits 1841 ben 35

3cerb feiner Hraft entbedt fyatte, als er ifym fdjrieb: „^ct; bertrete nid)t ^b,re Slnfcb^auungen

;

aber ict) Wünfdrte, ein jeber tb,äte für baS ©eine fobiel, wie ©ie für baS 3#rM3 e - 3Btr

bätten bann ettoaS mel>r 2öad)Stum in ber nieberlänbifd)en S'catur" (Brieven van Thor-
becke, blz. 82). ©roenS Hraft lag in feinem ©lauben. Unb buref) biefen ©lauben

toud)S, ja berbo^belte fiefe feine Hraft. ®abura) fonnte er rub,ig jebem Singriff ftanb galten, 40

ben im Parlament unb auf$erl)alb beSfelben bie Hortjbb.äen ber liberalen Partei mie^b,or=

Udt, Sut)S, gruin, Db^oomer, Siffering, ^ondbloet u. a. gegen ib,n unternahmen. ®a=
bura) fonnte er, felbft inmitten beS oft ermübenben barlamentarifd)en ©treiteS unb unter

bem ®rude jabllofer anberer Aufgaben, ioobei inbeffen feine trefflidje ©attin ib,m als

treue Helferin jur ©eite ftanb, nod) 5 $al>re lang, bom 1. ^uli 1850 bis jum 1. Qutt 45

1855, ein eigenes Sägeblatt, baS er ganj auS eigenen Mitteln unterhielt, nic^t allein re=

bigieren, fonbern jum größten Seile aueb, felbft fdjreiben, nur bon einem einigen ©etreuen

»ie Söormfer, bon biefem aber aueb, feb,r fräftig, unterftü^t. „^Rid;tS lie^ er unberfucb,t,

um feine religiöfen unb bolitifd^en ©runbfä^e ju berteibigen unb unter bem Solle ju ber=

breiten, ©ie Bereinigung für cb,riftlicb,en Unterricht, berfcb,iebene SSodienblätter, allerlei so

©efeEfdiaften für innere unb äußere SRiffion ober jur Verbreitung !onfeffioneller ©runb=

fä|e in ber reformierten Hircb,e, — mit einem 2ßort, jeber ©cfyriftfteUer ober ^rebiger

feiner 3tid)tung, mochte er aueb, in noeb, fo ärmlichen Serf)ältniffen leben, jeber Verein, fo

unanfelmlid) er aud) mar, fonnte unter ben breiten galten feines 3ftantelS einen 3ufIud)tS=

ort finben unb feiner Billigung, feiner (Ermutigung unb feiner oft fürftlicb,en befuniären 55

Unterftü|ung fieser fein" (Baisem, G. Groen van Prinsterer, blz. 403). ©ie 3lufmunte=

vung, bie er felbft embfing, mar nur gering. @igentlicf) traf er überall auf offenen ober ber=

ftedten 2öiberftanb. ®ie ©leidjgiltigfeit feiner ©eifteSbermanbten beranla^te ibn, fem Slatt

„De Nederlander" eingeben ju iaffen. 3b,rer Abneigung gegen feinen etb,ifd)=b_olemtfcb,en

Anteil an bem firc£)enred;tlid)en ©treite gab bie etlnfd;=iremfd)e 5Rid;tung burd; ®. 6bante= go

i«car=©nc^ftot)äbie für %^to\og,\t unb SHrd>c. 8. 81. Vir. 12
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tote be la ©auffalle beutlicb, älusbrucf (1854).
s
i(ber am peinlicbjten für irm mar ber Um=

ftanb, baß 1857 bürdet bas SDcinifterium, beffen SDiittelipunft fein greunb unb ©eifte^

toermanbter toan ber 33ruggl)en mar, eine neue ©efe^esborlage über ben a3oIf3fc£)uIunterricr;t

eingebracht unb berteibigt mürbe, bie ganj unb gar bem i^beal miberfbrad), bag ©roen

5 borfcb>ebte. $m Parlament, in fünf glugfcfyriften gegen bie ©efe£e£borIage, burd) Sbr=

refbonbenj mit einflußreichen 3)cännern, auf allerlei SBeife belämpfte ©roen biefen @nt=

murf, ber bie neutrale ©cfmle ftiften füllte, aber mit ber Sofung: „©rjie^ung p cr/rift=

liefen unb bürgerlichen Xugenben", ber bie ©taatsfcfmle ju einer ©eftenfcfmle ber 5Dcobernen

machen foHte. ©ie Vorlage mürbe abgenommen; unb unmittelbar nacb, biefem Sefcfyluffe

iü legte ©roen feine Stellung al§ 9Jlitglieb ber ßmeüen Kammer nieber, tooll Trauer, aber

auify boll ßorn gegen »an ber 33ruggt/en, mit bem er je|t bxafy (bgl. ©roen Dan ^rin=

fterer, Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam, 1876). 3loä) einmal mar

er fbäter für lurje 3eit SRitglieb ber gmeiten Kammer, aber feine ©efunbfyeit jroang itm,

1865 für immer bem barlamentarifd/en 2eben ben Stüden ju menben. £)od) machte er

15 auet; in guftmft beftänbig feinen (Sinfluß geltenb. $ur Stiftung ber „Seretnigung für

d>riftlid;=nationalen ©dmlunterricfyt" (1861) gab er ben Stnftoß unb an tb/rcr Seitung nab/m

er Qaf)re lang fefyr toirlfamen Slnteil. $n feinem glugblatte „Aan de kiezers" (2ln bie

SSäfyler) manbte er fid) an ba£ 23oIl, um e<3 für bie antirebolutionären ©runbfä^e ju

geroinnen, ^n ben toolitifcfyen ©treit mifcfyte er fid) burd) bie 2lu3gabe feiner „Parle-

20 mentaire Studien en Schetsen", mäfyrenb er in ben „Nederlandsche Gedachten",

mit beren §erau3gabe er 1870 roieber aufs» neue begonnen batte unb bie er b\S gu feinem

^obe fortfe^te, bor allen fingen ben Äamtof gegen bie ©taatsfdmle führte, tote fie naa)

bem ©efe£e bon 1857 mar unb fein mußte. 2lurf) an ia§ 2lu§lanb richtete er feine

©timme („LaPrusseet les Pays-Bas", 3 e ed. 1867; „L'empire prussien etl'Apo-

25 calypse" 1867 ; beibe gerietet „ä mes amis de Berlin"). %\)äÜQ big an fein @nbe,

burd; !eine ©nttäufd/ung entmutigt, t)ielt er feft an bem ©lauben, baß bie burd) itm ber=

fünbigten ^ßrin^ibien fiel) unter bem SMfe burcf)fe£en unb aU bie einzig toaipn bem

Sanbe unb bem Solle jum ©egen fein mürben. Unb biefer Dbiimi3mu§ blieb il>m, aua)

afö er fat/, baß faft jebe 9ticf)tung, ber er fiel) entgegengefteHt blatte, trtumblnerte ; bennod)

30 ftanb ifym ber ©ieg ber 9Bat)tt>ett feft. 2tm 19. Sftai 1876 entfd/ltef er im §aag in

feiner SBotmung auf bem „körte Vijverberg", bie er feit 1839 innegehabt blatte; bort

bereinigt je|t eine ©ebenltafel am ©iebel feinen Hainen unb ben feiner ©attin. @in

großer, ein feltener SRann mar bab^ingegangen, ein SCRann, liebenämürbig im f)öcr/ften SDtaße,

befetjeiben bi3 gur ©d)üd)ternl)eit, ber ftdt) felbft Eingegeben f)at, juerft-bem §errn unb bar=

35 naef) unb barum ben Srübern. @r blatte ben guten Äambf gerambft, er rjatte ben Sauf

boEenbet, er blatte ben ©lauben behalten.

©roen mar ein gläubiger ©)rift; ©roen mar ein ßalbinift; ©roen mar ein 9?ieber=

länber, ber bie ©efdndite feinet Sollet fannte unb berftanb. SDiefe brei Umftänbe er=

Hären feine ©runbfä^e unb feine Saaten. ^f)m mar es> gu tb^un um ben ©lauben, um
40 ttntermerfung unter ©ott unb Übergabe an ib^n. Dirne ba§ giebt e§ für bie 33ölfer lein

§eil. ©otte§ ©ouberänität muß anerlannt merben, auc§ auf bolitifdjem ©ebiete. SOßer

fieb^ gegen fie ergebt, bie fid; in Offenbarung unb ©efd}id)te lunb trmt, unb ber §errfd)aft

ber Vernunft Indbigt, bie burd; bie ©ünbe berberbt ift, ber ift „rebolutionär" . ©em „re=

bolutionären" ^prinjijse in ^ircfie unb ©taat, in ©cb^ule unb Sßiffenfcfyaft, ift nid)t§ anber§

46 afö ba§ ©bangelium gegenüber ju [teilen, ©roen begnügt fic§ nid;t bamit, bie l)eillofen

folgen ber 9kbolution unb beö Unglauben^ ju befämbfen; er ift nid}t „fontrarebo=

lutionär"; fonbern er tritt bem ^rinjib entgegen, ba§ in ber Religion pm 3ltb^eiämu§,

in ber $oütil jum 3ftabilali§mu^ füfjrt : ©roen ift „anttiebolutionär" ©in ©taat^mann
nicb,t! 2lber ein S3elenner be^ (Sbangelium3 ! ®aß er ba§ le^te mar, mar feine @I)re; baß

50 er e<§ anbere merben fefyen burfte, mar feine greube. ©in abgerunbeteso ©t»ftem beö

©taat§recf)te§ l)at er bann aud; nid)t gegeben. @r f)at ©runbfä|c berlünbigt ; nad? biefen

©runbfä|en l)at er geljanbelt in ben SSerb,ältniffen, in benen er lebte
; für biefe ©runbfätje

b^at er bie §errfd)aft geforbert. Qu bermirllidjen finb fie feiner Slnfcfyauung nad; ebenfo

gut in einer Sftebublit' toie bei 2lnerfennung einer monarcf)ifd>en ©taatgform, boraulgefe|t,

55 ~ba^ nid;t ber 2Me beg Sollet, fonbern ba<§ Söort ©otte^ afö oberfte 9corm anerfannt

mirb. ®er ©influß be<8 6albini§mug ift t;ier nicb,t gu berfennen (bgl. La Hollande et

l'influence de Calvin, 1864). 2lber in ber ®efcb,id}te feinet 33olfe§ fieb^t er jugleio)

bie §anb feineä ©otteg, bie Stieberlanb unb Dranien auf^ engfte berbanb, als beibe ber=

eint bie greib/eit unb Unabl)ängigleit ber *9cieberlanbe errangen, greib/eit forberte er für

go fid; felbft, erfannte fie aber aud) anbern ju. „^d} glaube," fagt er, „allen Parteien ben
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Setoetö gegeben zu baben, bafc id;, iüaö Äiebc zur gretyeit unb Unabfmngigfeit betrifft,

btnter niemanbem zurüdftefye, aud) nid)t hinter bem Siberalften ber Siberalen" Darum
trat er aucb 1837, als bie „Afgescheidenen", bie mit ber fiebert. Def. lirdje gebrochen

Ratten, »erfolgt Würben, öffentlich als ifyr aintoalt auf, obgleich er Wufjte, bafc biefeSBor=
geben bem Könige unangenehm fein mürbe (De maatregelen tegen de Afgescheidenen 5

aan het Staatsrecht getoetst, 1837). ©anz in Übereinftimmung bannt fiebert bie

äßorte, bie er in ben £agen ber fogen. SlprtlbeWegung (1853) gefproct/en bat: „Dieberlanb

mufj bie ©leid;ftellung ber Verfcfnebenen religiöfen 2lnfd;auungen ntc^t untätig ertragen

als eine Mette, bie feiner proteftantifdjen BeVölferung burd) bie Devolution um ben £>alS

geworfen toorben ift; nein, eS mu| biefe ©leicbftellung ber religiöfen Überzeugungen an= 10

erfennen unb bemühen als eine freie im ©efübt d)riftlid)er ©tärfe unb im 33eWuf$tfein ber

SBortrepd^ett feines proteftantifdien ©laubeng" 3Jian bat ©roen §afj gegen bie römtfdje

^ird)e unb gegen bie Dornigen vorgeworfen, „©ein £af$ gegen bie fatbolifef/e Mirale,"

fagt Dr. ©cfjaepman (Onze Wächter, 1876, blz. 69) „gegen bie Dömifd;en im Sanbe
Wirb Wabjfd;einlid) ftärfer geWefen fein als fein Dea)tSgefüt)l." Diefe Behauptung ift 15

grunbloS. ©roen bafjte feine römifdjen SRitbürger nid)t unb fyat niemals baran gebadet,

ifmen t^re Sterte ju Verfügen; aber Wobd mar er als guter ^roteftant, als überzeugter

ßalvinift ein entfd)iebener ©egner ber römifeben Mircf/e, in beren Aberglauben er einen

Babnbrecfjer beS Unglaubens unb ber Devolution jat). Darum wiberfe|te er fiefj aud)

fräftig ben 2lnma|ungen beS UltramontaniSmuS, ber „in ber Deformation ben Äetm ber 20

2lnarcf/ie unb beS 2ltt)eiSmuS fueb/t unb als ©runb zur Vertilgung ber Broteftanten be=

Rauptet, in ber Deformation muffe bie Devolution unterbrüdt merben" (©roen in

De Nederlander). ©erne nannte er fict) — unb mit Ded)t — d£>rtftttdt)=£>tftortfd£>. „2Bir

finb 2lnttieVolutionäre," fcfyrieb er, „gerabe med mir auf $rtftlict)=bjftortfd;em Boben fteben."

Der ©tanbpunft, ben ©roen in ber Mirdje einnahm, mar iuriftifd}=lqnfeffionell. @nt= 25

fd;iebener ©egner ber Se^rfreit)eit in ber Mircbe, fprad) er fieb mit fefter Überzeugung aus

gegen bie Sftobemen unb bie ©roninger ©dmle
(f.

b. 2t.), aber aud} zuweilen gegen feine

eu)ifcb>iremfd)en greunbe. Db^ne auf vollkommene Übereinftimmung mit ben BefenntniS:

fdbriften zu bringen, forberte er boef/ ein einmütiges Benennen, meil BefenntmS 2ebenS=

prinzig einer Mird;e ift („Bijdrage v. Kerkgem. overleg", blz. 151). @r Wollte eine 30

Sftrcbe mit einem Sebrbegriffe, feine Mirdje, bie ausartete ju einem Wiffenfcfyaftlicfyen DiS=

putierflub. Darum mollte er ©rbaltung ber Sebre ber Dieberl. Def. Mird)e unb unbe=

fcfyränften ©eb/orfam gegen Sttriftum, baS §aupt ber Mircfye. Die Dieberl. Def. Mircbc

burfte nidjt merben „eine nationale Äirdje beS Unglaubens, eine öffentliche, ebenfo mie bie

©taatsfdmlen privilegierte ©taatsfird;e". 35

2lud) mollte er, baf$ in ber ©dmle baS ©vangelium ju feinem Deckte lomme, bafj

man bort nid}t »on ßfyrifto fdjWeigen muffe. Darum trat er ein für bie djriftlicbe ©dmle
unb ftellte bie gorberung auf: „Sieber Bevorzugung noeb 2luSbelmung eines öffentlichen

UnterricbteS mit einer (£tl)if obne bogmatifebe ©runblage (la morale independente),
tooburc^ bie bem Damen nad) neutrale ©taatsfcbule in einer febiimmeren als religtonS= 40

lofen, in einer privilegierten ©eftenfdmle ber Sftobernen if)re eigenartige $ollfommenl)eit

erlangt" (Ons schoolwetprogram, 1869, blz. 36).

©roenS Söirfen ift nic|t Vergeblid} getoefen. SRcbr unb meb^r empfinben aud;3Jcänner,

beren liberale ©runbfä^e feinem SSerbacbt unterliegen, ba^ bie neutrale ©d>ule ein Unbing

ift. Die 3af;l ber d;riftlid;en ©dmlen ift fdmn auf me^r als 400 geftiegen. ^n ocr^^ i5

bricht fid> bie Überzeugung immer mebr 33a§n, ba| baS 33efenntniS erbalten werben mu|.

3Bäbrenb bie 2Dobernen überall an Soben verlieren, mirb bie Cßrebtgt von bem ©briftuS

nacb ber ©d;rift allentbalben in fteigenbem 3Jca^e gefd^ä|t. Unb auet; auf polttifcbem ©e=

biete ernennen immer Weitere Greife: bie ©ouberänität ©otteS ftel)t über ber verberbten

menfdjlidien Vernunft, bie ewigen ©runbfätje beS SßorteS ©otteS muffen Didjtfcfmur für alle 50

©taatsleitung fein. ©0 finb benn je|t aud;, Wäbrenb 1849 ©roen als einziger „2tnti

revolutionär" in ber .ßWeiten Mammer fa^, bort feine ©eifteSVerWanbten fo gablreict;, ba^

bie liberale 9flebrl)eit mit ibnen rechnen mu%
Slber bemgegenüber bat ber 2luSgang gezeigt, ha^ eS ©roen, ber ed)t niebevlänbifcbe

unb eebt ct)riftlicbe ©ebanfen in febörter 5vorm auSgefprocben, ber bie antirevolutionären 65

Prinzipien entwidelt, Verteibigt unb empfoblen bat, nid)t geglüd't ift, fie zu einem abge=

runbeten ©fyfteme zufammenzufügen. ©ein 3öerf ift nidjt zertrümmert, aber wobt zerfpalten.

Unter benen, bie fieb zu ibrer SBerteibigung immer auf ibn berufen, berrfebt feine @in=

mütigfeit, unb Wenn aueb nid)t gerabe ein fdjarfer ©egenfa|, fo bod) eine grofje ^cv--

fplitterung. 3luS ber einen Bereinigung für a)riftlid; = nationalen Untcrria)t, bie er 60

12 *
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geftiftet fyar, finb brei geworben, alle mit bem ßtoeefe, ©dmlen ju errieten unb ju unter=

frühen, in benen bie 33ibel gebraust Werben barf. Unb bie 33eförberer biefer ©dmten fielen

einanber febarf gegenüber, $n ber 9tteberl. 9tef. strebe füb,rt bie fonfeffionelte Sereinigung,

bie ©ettung be§ SBetenntniffeä berlangt, ein Seben, ba§> niemanb befonber<S fräftig nennen

-, h)irb. Unb neben ober eigentlich gegenüber biefer ^ird)e fielen, obmobl fie au3 ib,r t>erbor=

gegangen finb, bie „gereformeerde" £ird)en, bie entftanben burd) „Afscheiding" unb

„Doleantie" (1886), überzeugt finb, aueb, auf fird)enred)tltcfrem ©ebiete ben ©runbfä^en

©roerc§ am treueften geblieben ju fein. Stuf bolitifdjem ©ebiete enblicb, bauen brei, ja

toter Parteien üjr Programm auf ben Sebren ©roenS auf : bie organifterte antirebolutionare

10 (Dr. theol. 21. Äutytoer), bie freie antirebolutionare (Dr. jur. 2t. %. be ©abornin Seaman), bie

friefifebe cfyriftlicb^tnftorifcfye unb ber clbjtftltcb^iftortfcbe 2Bäb,lerberbanb. Qebe biefer Parteien

beraubtet, bie eebte d^rtftüd^ = ^>iftortfd^e ju fein unb ben tarnen tragen gu bürfen, ben

©roen feiner antirebolutionären 3tid)tung gegeben t>at. @3 ift tner triebt ber Drt, naö}§u=

Weifen, warum nad) unferer SReinung bie freie antirebolutionare Partei bem 3Retfter am

i5 treueften geblieben ift unb fid) am gerabeften auf ber Sinie fortbewegt, bie er angegeben

fyat. 2lber Wob,l offenbart ftd) in all biefen Serfcfyiebenfyetten ber reiche ©eift, ber mäd)=

tige ©mflufj be3 2Ranne<§, ben bie' SSer^ältniffe oft nötigten, in feiner SMierung feine

Äraft gu finben, ber mächtige ©influfe bon ©uillaume ©roen ban ^rtnfterer, beffen 2tn=

beuten bei alten Stteberlanbern in ©tjren gehalten Wirb, für febr biete bon itmen unb

20 gwar für immer mel)r ein ©egen ift. ©. 2>. »an Seen.

©tOHtttgcr ©djulc, btC. — Series compendiorum theologicorum in usum scholarum

academicarum : 1. Encyclopaedia theologi Christiani, delineata a P. Hofstede de Groot et

L. G. Pareau 1840, ed. Ba 1851 ; 2. Hermeneutica Codicis sacri, auetore L. G. Pareau 1846';

3. Lineamenta historiae ecclesiae christianae 1835 (al§ Institutiones H. E. C), ed. 2»

25 1852; 4. Initia institutionis christianae moralis, edidit L. G. Pareau 1842; 5. Practische

Godgeleerdheid door ~\V Muurling, 2. Slufl. 1860; 6. Institutio theologiae moralis sive

disquisitio philosophica de Deo honrinisque cum Deo coniunetione, a P Hofstede de Groot

1834, ed. 4 a 1861; 7. Lineamenta Theologiae christ. universae sive Dogmatica et Apolo-

getica christiana scripserant L. G. Pareau et P. Hofstede de Groot 1840, ed. 3 a 1848. —
30 P. Hofstede de Groot, De Groninger Godgeleerden in hunne eigenaardigheid, ©roningen

1855; P, Hofstede de Groot, Vijftig jaar in de Theologie, ©ron. 1872. — S)te geitftfniften

„Waarheid in Liefde" (1837—1873) unb „Geloof en Vrijheid" (1867 bi§ fjeute); G. J. Vos
Azn, Groen van Prinsterer en zijn tijd, Sorbredjt 1886, I, blz. 67—85, passim; J. H.
Gunning JHz, Het Protestantsche Nederland onzer dagen, ©ron. 1889 blz. 25—30.

36 „®atf id) es> rufyig mit anfeben, bafj fogar greunbe met)r unb mein
-

es> öffentlich au&
ftoreeben, mir bitbeten eine ©cfmle ober eine Partei, mir ftrebten barnad), ein fd)arf

burd}gebitbete§ ©Aftern ju fd)affen? ®arf id) fcfyWeigen unb fo baju bettragen, baf;

Wirfticb, einmal eine ©roninger ©cbule ober Partei entfielt unb bamtt ba<§ ©ute, bas>

mir fttften tonnen, ju einem großen SCeile berniebtet Wirb?" DbWobt §offtebe be ©root

40 („De Gron. Godgeleerden" blz. 5, 31) auf biefe bon ibm aufgeworfenen fragen eine

entfebieben berneinenbe 2lntWort gegeben bat, fyaben bod) niebt nur feine ©egner, fonbern

aud) feine greunbe Weiterhin ftet§ bon ber „©romnger ©d)ule" gefbroa)en. Unb ba^ ba^

mit 9xecbt gefa^ieb^t, lä^t fieb, niebt leugnen, mag man nun bie 2lusbrücte „©djule" unb

„Partei" ibentifi^ieren, mie be ©root eö offenbar tb,ut, ober tb,nen eine berfcb,iebene 93e=

45 beutung beilegen. Sie „©romnger Geologen" fjaben in ber %bat ein ©t)ftem gefcb,affen

unb ©cfmler ^erangebilbet, bie btefes ©fyftem übernommen unb berbreitet baben. Unb
biefe ©d)üler finb inirtlicb; in ber fiebert. 9ref. Äird)e al3 gartet aufgetreten unb b,aben

in ifjrem %i)un unb Saffen alle ©igentümltcbjeiten be§ ^arteitoefeng gegeigt. (&§> ift alfo

gang unb gar fein ©runb bortwnben, ber un§ beranlaffen tonnte, in 3utunft ntebt meb^r

50 bon einer ©roninger ©cbule ju fbredjen. Söenn mir biefe üBejetdmung t)ter für eine*

in ber erften Hälfte unfereg Sfl^Wni'ertö in ben 3tieberlanben aufgefommene unb $ur

Slüte gelangte tb,eologifcb, e ^iieb,tung gebraueben, fo gefd)iel)t ba§ burd)au§ nid)t in malam
partem.

3)ie ©roninger ©d)ule trägt iljren tarnen nacb, ber Uniberfitätöftabt ©roningen, wo
55 tt)re ©tifter unb ^aubtbertreter Wohnten unb Wirften. ^nbeffen b,aben mir ibjen Ur=

fbrung an einer anbern nteberlänbifdjen Uniberfität %u fu^en, nämlicb, an ber Utred)ter,

mo ber ^latontfer ^b^itib SSillem ban §eugbe, bon Sücte ber praeeeptor Hollandiae
genannt, all ^ßrofeffor ber ©efebiebte unb gried)ifcb,en ©brache bon 1804— f 1839 eine

bebeutenbe £l)ättgteit entfaltete. SDurcb, f«ne ^ßerfönlid)feit fotoobt mie burd) feine miffem

(;o fcbaftlidje Sötetfjobe übte er grofsen dtnflu^ aui unb trieb feine ©dniler ju eigenem
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gorfd^en unb 9tod)benfen an. äöag et bon beut ©eiftc unb bet 2lrt beS GfyrtftentumS

fannte, fyatte er, tote er felbft erklärte, junädjft bem Sefen ber ^»eiligen ©ctjrtft „unb
im übrigen nur Pato" ju banfen. ©a§ ßfyriftentum War if)tn bie Sebje ber Siebe,

„bie ifyrer 2lrt nad) baju geeignet fear, 9J?enfd)en mit 9Jcenfcfyen als ßtnbem beSfelben

S3ater§ burdp ©otte§furd)t ju berfölmen" ©er fettige ©ott f>at un§ fd)ulbbelabene 5

gjlenfc^en guerft geliebt, bie mir au§ un§ felbft nidjt im ftanbe finb, fyeilig unb ©ott
ctfmlid) ju werben, aber al§ fittlicfye Söefen in unferm ^nnerften ba§ Sebürfnig fügten,

un§ Wieber mit ©ort ju berfbbnen. $ft bod) jWifcfyen itm unb un§ ber 9Jtenfd)enfot)n

getreten, ber ^ugleid) ©otte§ ©ofyn ift, um unfer SRittler unb gürfbred)er bei feinem

Sater ju fein. ©0 ift ba3 6f>rtftentum ^ug(eid) bie t)öd)fte Offenbarung ber ©ottfyeit Wie 10

ber -äKenfct^ett.

Um ban §eu3be bitbete ftd) ein $rei§ bon ©djmtern (u. a. £. ©. Sareau unb

SS. SDtuurling, fbäter pofefforen in ©roningen; 3. %. ban Dorbt ^20?«/ foäta $ro =

feffor in ©roningen unb Seiben; 33. 3t. be ©eer, fbäter pofeffor in granefer; ©. $oor=

ber<3, fbäter Pfarrer im Sftaarfjen; §. ©. £5. ban SDoeSburgfy, $. §. §ugent)ol£ unb 15

§. ?J. Dan Meutern, alle fbäter Pfarrer §u -Koiterbam). ©ie bereinigten ftcfy, um burd)

irforfd)ung be3 (Sbangeliumä gu einer tieferen unb felbftftänbigen (SrfenntniS be§ St)riften=

tum§, ju einem reinen unb Haren 33erftänbni3 ber Söaljrtjeit ju fommen.

2tud) an ber ©roninger Uniberfttät beftanb folct) ein greunbeSfreiö, ber ftcb, bon

ber einmal geltenben Sefyre ber lieber!. Reform, $irct)e ebenfoWenig befriebigt füllte, Wie 20

bon bem, Wa§ fie in ben 23orlefungen ib^rer Sel)rer ju I)ören befamen. 3lm meiften Ratten

fie Wol)l nod) bon pofeffor £>. 2Jhmtingl)e, ber ifmen ben 2öeg jum 23erftänbms> be3 ge=

fd)id)tlid)en @nttotctelung<Sgange§ ber göttlichen Offenbarung Wieg, aber ba3 fbornte fie

getfabe um fo meb,r noct; ju eigener gorfcfyung an. SDie ©eele biefes» ®retfe§ War olme

^Weifet $. §offtebe be ©root
(f.

b. 2t.), unb mit tt)m füllten fid£) eng berbunben u. a. 25

bie fbäteren ©roninger Pfarrer S. §. ban ^erwerben, 9Jt. 31. 2Im3f)off unb S. ©d)uttmg,

ber fbätere Seibener ^rofeffor 3t. 3^utger§, ber fbätere ® elfter ^ßrofeffor %. Stoorba, ferner

3- ©ontu§ ©toaagman, 3- 3- ©n>ter§ unb 3- 33"^ feiger, bie fbäter alte an ber 3eit=

fdjrift „Waarheid. in Liefde" mitarbeiteten, ©ie betrieben bor allem ba<S ©tubium be^

9t%$, ibäbjenb and) einige auölänbifcb,e ^b^eologen toie Ufteri („©nttbictelung be§ baulinifcb^en 30

Sefyrbegriffeg" 1824), SlWeften („Sie Dogmatil ber ebanget.=Iutb,er. ^trd)e" I 1826) unb

befonberö UHmann („2)ie ©ünbloftgfeit ^efu" 1828) großen ©influ^ auf fie ausübten.

Stucb, fie begannen Pato ju ftubteren unb lernten balb ban §eu§be fennen, guerft burd)

eine berfönlid)e Begegnung, bie §offtebe be ©root im Qab^re 1819 mit t^m blatte, unb

fbäter burcf) Sßrof. %. 2t. ßlariffe, ber feit 1823 ^u ©roningen „als een volkomen 35

Heusdiaan" lehrte. 2tber erft burcb, eine Slbfyanblung bon S. Sonftant („De la reli-

gion, consideree dans sa source, ses formes et ses developpements") Würbe

ilmen boEfommen flar, toa§ ib^nen junäc^ft gang neu unb fremb War, „bafj bie Religion

t$re Quelle in einem befonberen religiöfen ©efiib^l fyat, ba§ un§ ebenfo anerfcb^affen, fo

natürlia) ift,Wie Sttmen, ©ffen unb ©ef)en" („Gron. Godgel.", blz. 17). 40

2)ie betben ftubentifcfjen Greife lamen, aber in ganj anbern SSerb^ältniffen, näljer mit

einanber in 23erüb,rung, unb bie ©roninger ©ctmte trat in§ Seben, al§ einige bon ifmen

in ©roningen einen 3Birtung§freB fanben. %m gebruar 1829 Würbe ban Dorbt unb im

9M belfelben ^af)re§ §offtebe be ©root bort pofeffor ber ^eologie. 3m «JJJat 1831

fam ban ^erwerben alg Pfarrer borten, im Stobember be§fetben ^ab^reä $areau als 45

^ßrofeffor, unb im Dftober 1832 2lm§t)off alg Pfarrer. Site bann im 9Robember 1839

ban Dorbt einen föuf nad) Seiben annahm', Würbe SRuurling imSunil840 in ©roningen

fein 9kct)folger. 'SSan Dorbt unb be ©root begannen nun regelmäßig ju einer beftimmten

3eit mit einanber ju arbeiten, Woran fid) balb ^3areau beteiligte, Wäb^renb SRuurling fid)

ebenfalls fbäter anfcf)to^. Sei biefen, Wbcfyentltd) einmal ftattfinbenben ^ufammenfünften 50

lafen fie bag 91% unb erfannten immer beutlicfyer, Wie ba§ ©bangelium „bon nieberlän=

bifcb^en Geologen, befonber§ in alter ßeit, in einer anberen unb fef)r oft befferen Söeife

berftanben Worben Wat afö bon bieten 3luglänbern, bereu 33etracfytung§Weife gleicb^Wobl

£)ier iu Sanbe bte t>eimtfd)e berbrängt blatte" („Gron. Godgel.", blz. 22). ^n SBeffel

©an^fort fab^en fie in erfter Sinie ifyren geiftigen Vorläufer ; mit ifym füllten fie fid; aU 55

Äinber be§felben ©etfteg; „in bem gleiten freien, bbilofobljifcfyen, gemütbollen unb braf=

tifdjen ©inne" Wie er faxten fie ©otte3 Offenbarung in ©tjrtfto auf. 9cict)t ju berfennen

ift ber @inftuB, ben Sterbet S. UCmann auf fie ausübte („Sofyann aßeffel, ein Vorgänger

Sutljerg", §amb. 1834). %m ^af)re 1835 entftanb neben ben Wöd)entlid)en 3ufammen=

fünften ber brei ^rofefforen eine tlt)eoIogtfcfee ©efetlfcl)aft, bie aud) öerfd^tebene Pfarrer &>
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ju itjrcn Diitgliebern jäblte unb fid> einmal in jebem sDJonat berfammelte, „um gcmeiiu

fam bie Söafyrfyeit, bie in ßfyriftc ift, gu erforfdjen" ®iefe ©ejellfcf)aft, „Waarheid in

Liefde" genannt, begann 1837 eine geitfcbjift fyerau^ugeben, bie benfelben tarnen trug

unb bie grüßte ber ©tubien ber einzelnen SCRitglieber in Weiteren Greifen, aucr) unter ben

5 ©emeinbegliebern, befamtt machte, ©eit biefer geit fing man an, Don ber ©roninger

©dmle ju fbredjen, unb mäfyrenb auf ber einen ©eite ifyr heftige ©egner erttmcfyfen (ba (Sofia,

©roen ban ^ßrinfterer u. a. : fbäter bor allem ®oebe§), breitete ficb, in ber ©emeinbe ifyr

(Sinfluf? immer Leiter au§. SBoEjI ir>ünfd)te man felbft mcfjt, baf? bon einer „©roninger

©djmle" gefbrodten tourbe, med man ba§ ju anmafjenb fanb (»gl §offtebe be ©root

10 „Over het al of niet bestaan eener Groninger School" in „Waarheid in Liefde"

1844 I), aber man fdiraf nicfjt ^urüd bor ber fidjer ntc£>t geringeren 2lnmajjung, ftd) mit

Vorliebe al§ „@bangelifcb,e unb 9iieberlcinbifd)e Geologen" ju be^eidmen; man empfanb

eben gar nid)t, meld) eine 2Inmaf$ung ftd) barin augfbracf». „(Sbangelifd)" nannten fie ftd/,

toeil ba3 ©bangelium, roie fie fagten, bei dmen alle§ mar unb fie au§ ber f)eiligen ©d;rift,

15 befonber3 au§ bem %l% al§ ber ^uberläffigften Ur!unbe bon ©otte<§ Offenbarung in ßfyrifto,

am liebften alle§ ableiteten. Unb ifyre 2luffaffung ftembelten fie in ganj befonberem

©inne jur „^ieberlänbifc^en", „nid)t allein barum, med 5Runtingb,e, ban ber 5ßalm,

^eringa unb in ganj befonberem ÜJJafje, mel)r afö alle anbere, ban §eu<3be ifyre Sefyrer

geroefen finb unb 2lu3länber biel weniger auf fie emgetoirft b/aben, fonbern aud) barum,

20 weil fie fiel) ben nteberlänbifct/en Geologen, befonber§ SBeffel unb @ra€mu3, unb ifyrer

einfachen, entfdnebenen, braftifdjen unb gemütvollen 2lrt biel mefjr berroanbt füllen afö

einem Sutfyer, (Salbin, ©ddeiermacfyer, übertäubt jebem, ber anber§toob,in gehört, unb iljrer

fbefulatiben, juriftifd)en, bb,ilofobf)ifd)en unb oft unbeftimmten 33eb,anblung§roeife tfyeologifdier

fragen" („Gron. Godgel.", bl. 29).

25 ®a§ grofje Serbienft ber ©roninger ©d)ule befielt barin, baf? fie in ibjer Geologie

6f/rifto ben ©fyrenblats gegeben fjat, bafj tE>r ©bjtem cr/riftocentrifc| ift. ®aburd) l^at fie

gegen bie inteßeftualiftijdje Ortl)obor.ie, bie auf bie Seb,re ßfyrifti aÖjubiel 9fad)brud legte,

einen ®amm aufgeroorfen; benn fo I)ot)en Söert fie aueb, bem juerfannte, roas> nacb. ifyrer

Sluffaffung 6I)riftu3 gelehrt blatte, fo ftellte fie boef/ met/r feine ^5erfon, fein Söerf, fein

eo SSorbilb in ben 33orbergrunb. 2lber hierbei ift ju beachten, baf$ ifyr S&rtftug nicfyt ber=

felbe ift, ber im fird)Iid)en ©ogma befannt mirb. 2Bob,I erlennt fie ib,n ate ,,©otte§= unb

5Renfcb,enfob,n" an unb b,ält bie lircf)lid;e gormel „©ottmenfeb," nid;t für falfd;. 2lber

toie er bon bem einen ©Ott unterfdneben ift, ber ib,n gefanbt l)at, fo ift er ifym aud;

untergeorbnet. $Da^ er alfo ©Ott unb ^ugleid; SJlenfcb, fei, leugnet fie. 35on jtoei Naturen

35 will fie nicf)t§ miffen. @r b,at, in feinem l)immlifd)en roie in feinem irbifd)en Seben, nur

eine -Ratur, nämlid) bie göttlidie ober geiftige, bie beiben, ©ott unb 9Renfcr/en, eigen ift. ©ie

nennt ilm barum „©ott in menfcr/Iid/er ©eftalt" ober „göttlicher ^enfcfi" 3n feinem

Seben unterfReibet fie brei ©rfd;einung§formen : 1. fein b,immlifd;e i§ Seben bor feinem

kommen auf bie @rbe, feine ^räejiftenj aU ©of)n ©otte§, ab§ eine Vorbereitung für fein

lo Seben auf @rben; 2. fein Seben auf ©rben afe boKlommener unb fünblo&fyeiliger SJienfd;,

ber buref) 35erfud;ungen unb alleö, lüag ib,m auf ©rben roiberful)r, ^u immer b,ö|erer 3]ott=

Jommenfjeit fid; entmidelt l)at; unb 3. fein gegentoärtigeö b,immlifd;e<S Seben in 35oß=

fommenb^eit, roä^renb beffen er bie ©emeinbe, ba§ bon if)m geftiftete ©ottegreieb,, regiert

unb ber Sollenbung immer meb,r entgegenfüfcrt. ^n ib,m, bem 2lbbilbe ©otteg unb Sor=

15 bilbe ber 9Jtenfd)en, in feiner ^3erfon, in feinen 2Borten unb SBerfen l)ören unb feiert mir,

\va§ ©ott ift, nämlid) ber lieilige 95ater ber SRenfdjen, unb ebenfo, iüa§ ber SRenfd; ift,

roa§ er fein mu^, unb mag er merben !ann. ^n il)m offenbart ©ott un§ ja, lr>a§ un§

ju iüiffen nötig ift, unb burd) ib,n ergießt er un3 ^u bem, iboju nur beftimmt finb, jur

©ottäb,nlid)leit. ©iefe ift ber ©runbgebanfe, ber bie ganje Sb,eologie ber ©roninger ©d;ule

so bel)errjd)t unb bei allen, bie ^u ilt)r gehören, roennaud) in berfcb,iebenen 2lu§brägungen,

fieb, finbet: ©ott f)at un§ in ^efu Sfyrifto bie Offenbarung unb bie ©rjiefmng gegeben,

bamit mir baburef) if)m ftetö äb,nlid;er werben füllen (bgl. §offtebe be ©root, Voor-
lezingen over de geschiedenis der opvoeding des Menschdoms door God, tot

op de komst van Jezus Christus, ©ron. 1846, 1848, 1855). §infid)tlid; ber gorm
55 ift bie Offenbarung ©otteS in @I)rifto etrca§ 5Reue§ unb gang Sefonberel unb bemgemä^

burd) atterlei Söunber beftätigt. §inficb,tlid; be^ ^nb.alteg aber ift fie ©nttoidelung unb
3Soßenbung beffen, Wa§ ©ott bon bornf)erein fdjon gegeben b,at. ©ie mufs aufgefaßt unb
erllärt merben al§ eine ge[d;id;tlicb,e @rfd;einung, bie borbereitet iporben ift burd) alleö,

ma§ ©ott bor ber 2lnlunft &\u auf ©rb^n befonberg unter ©rieben unb Kömern, aber

i;o bor allem unb in auf$ergen>öb,nlid;er Sßeife unter Qgrael getb,an b,at_; bie berioirflidjt
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Worben i(t buvcf) bie Senbung i^efu, burcf) feine ^fyätigfeit unter ben s
JJtenftf)en unb bic

Seftimmung feine§ ©etneffatö; bie fortwirkt burd) feine Regierung ber ©emeinbe, bereu
§aubt näcfyft ©Ott er ift.

9ftit biefen ct>riftologifcf)en 2Infcf;auungen ftet/t natürlich bie gange Geologie ber ©ro=
ninger ©ctmle in engem 3ufamment)ang, unb e3 ift felbftberftänblicr;, baf? fie fieb, mit r,

©ntfd^ieben^ett gegen bie reformierte ©ogmatif roenben mufjte unb fo auc| in mancher
£inficf/t an fefyr entfcfyeibenben fünften mit ber Sef)re ber Rieberlänbifcfien Reformierten
^ird^e, Wie biefe in ben brei „©inigreitSformularen" (confessio Belgica, catechismus
Palatinus, canones Dordraeenae) niebergelegt ift, in ©treit fam. ®a<? SDogma bon
ber S£rinität Würbe berWorfen („Lineam. Theol." 3

, p. 93—105). ®ie ^ef)re bon ber 10

^räbeftination rourbe Befc^ränlt auf Stnnafyme ber electio mit Verwerfung ber repro-
batio, aber fie rourbe in bem ©inne umgebilbet, baf$ man unter ^räbeftination nicf)t ein

SSerf ber ©ouberänität, fonbern „ber alte umfaffenben unb alte befetigenben Siebe ©otteS"

berftanb, einen 33efcf)luf$ biefer Siebe, „alle gu ertöfen, ber bann fo ausgeführt Wirb, ba§

(Sottet weife Siebe guerft biefe unb bann jene 9Jcenfcr)en unb SSölfer erWäfylt, um burd) ib

fie toieber anbern ba§ ©bangeltum gu bringen unb fo enblid) bie gange 9Jienfd)I)eit in

feine JUrcfye aufzunehmen" ^nfotgebefferx roirb bann aud) bie StbofataftafiS mit großer

Vorliebe geteert. 2)af$ 6Ij)riftu§ geftorben ift, um @otte§ ©träfe forbernber ©ereetytigfeit

©enüge gu tf)un, Wirb beftritten; ber SEob be§ §errn ift „eine Offenbarung ber Siebe

©otte£, ber 2MfommenI)eit Qefu unb ber ©ünbe ber 3ftenfcr/en, unb gWar eine Dffen= 20

barung bon biefem alten, bie ben 9Jcenfd)en ©cfyrecfen über ifyre Soweit einflößt, bie 34u
@röf,e berounbern unb an ©ottes> Siebe glauben tefyrt, fo baf$ biefeS ©terben unb 2luf=

crfteljjen be§ ©otme§ ©otte§ ber Söelt einen Slnftofj unb eine Stnlettung giebt, bem finn=

tilgen irbifcf)en Seben allmät)licb, immer mef)r abgufterben unb für ba3 geiftige r/immlifer/e

Seben aufguerftefyen". Von ber ftrcr/licfyen Sluffaffung ber Verföfynung blieb bei biefer 25

Seugnung ber ^ureefmung b e$> Verbienfte6 (Stirifti an bie ©laubigen mdi)t$> übrig.

2Bie entfdjieben fid^ aber auefy bie ©roninger ©cf/ule ben fcr/arfau3gebrägten refor=

mierten ^Dogmen Wiberfeijte, fo gebrauchte fie boef; aueb, weiterhin rufng allerlei bogma=

tifetje StuSbrücfe, bie gu jenen gehörten, obwohl biefe für fie eine gang anbere Vebeutung

Ratten. %fyx Söiberftanb gegen jene ging inbeffen gang aus bem guten ©tauben fyerbor, 30

fie fyanbele fo in Öbereinftimmung mit bem (Sbangelium. Sag (Sbangelium, rote fie e3

berftanb, mar it>r ba3 §öcf)fte. Söte gWtfd)en „Vibel" unb „2Bort ©otte§" machte fteaueb,

gWifctjen 21 unb 31% einen llnterfcfueb, Weigerte fieb;, 2lu§ff>rücf)e be§ erften als VeWeife

für bie djriftticfye 2BaI)rf)eit gelten gu laffen, unb leugnete bie ttnfefylbarfeit ber Vibel.

SGBie fie an ©teile ber (mefentltcb,en) „Unfünbtic^Mt" Qefu feine ,,©ünbtofig!eit" ge= 3B

fe|t B,atte, fo teerte fie auef) mit Verwerfung ber „llnfeb,lbarteit" ber ©cfyrift bie „^1=
lofigfeit" ber Slboftel in ber ^ßrebigt be<5 ©OangetiumS. Sßelcb, b,ot)en Söert fie aueb,

ben anbern Suchern ber SBibel guerlannte, fo berief fie fiel) boa) immer Wieber auf ba3

31% unb citierte ba§ W% fo Wenig Wie möglieb,, ©egen ba<3, mz fie „Sibetbergötterung"

nannte, !ämbfte fie beftänbig, i>a fie fiel) fetbft in ber S3ef)anblung ber Sibet recb,t frei 40

füllte; aber ebenfo fel)r Wanbte fie fic^> gegen bie Rictjtung ber Tübinger ©d^ule, „bureb,

bie bie b,iftorifa)e ©runblage be§ ßb,riftentumä un§, mit b^itofobfjifc^er greifyeit ober biet=

meb,r mit unbtnlofobr/ifcfyer Seic^tfertigleit, im 2Biberftreit mit ber ©efcf)icf)te, entgegen Wirb"

(„Gron. Godgel." blz. 63).

2lu§ bem ©efagten folgt natürlicb,, ba| bie ©roninger ©cfmle fieb, mit @ntfcb,ieben= 15

t>eit gegen ben SeljrgWang erflärte, gegen bie 33erbfltcf>tung ber Seb,rer ber ^irc^e, mit

ben „(SinigfettSformularen" übereinguftimmen; Wäb,renb fie Iräftig berteibigte bie „freie

qßrebtgt be§ @bangelium§ für alte Richtungen in ber üircfye", „bie greil>eit in gfyrtfto",

Wie fie e§ nannte, bie Seb,rfreib,eit, bie in a55ir!licb,leit bie golge babon War. ©cb;on ib,r

eigenes ^ntereffe braute ba§ mit fieb,. ^n ben ^a^ren 1834 unb 1835 Würben bon ©e= 50

meinbegtiebern unb Pfarrern an bie Slllgemeine ©t)nobe ber Rieoerl. Ref. üira;e Slbreffen

gerietet, bie fie beranlaffen fotlten, fic^ für bie berbfticfytenbe Uraft ber Formulare au§=

gufbrecb,en. ^n bem ©treite, ber nun entftanb über ba3 „quia" unb „quatenus", b. f). ob

man ben „(Sinigleitlformularen" treu fein unb feine ßuftimmung gu ib,nen begeugen

muffe, Weil (quia) ober foWeit (quatenus) fie mit ©otteä Sßort übereinftimmten, — in 55

biefem ©treit berteibigten bie ©roninger Geologen natürlich ba§ „quatenus", Wäfyrenb

fein ©eringerer al§ ber greife lltrecr/ter ^ßrofeffor ^ob. §eringa @gn., ber in feiner ^ugenb

felbft ber §eterobojie befrfjulbigt Worben War, in ber SSerfammtung ber ©bnobe für ba#

„quia" eintrat, .^eringa ftanb inbeffen allein; bie gange ©tmobe fcb,Io^ fieb, bem bon
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bau Dorbt, bem Vertreter ber ©roninger ©d;ule, abgegebenen ©utad;ten an, um ntdjt burd;

eine nähere (Mlärung „bie greifyeit in ßfyrifto" ju binben, benn ba§ miberfbred;e, fo ur=

teilte man, ben ©runbfä|en be§ ^ßroteftanti§mu§, ber 2trt be§ ©bangeltumg unb ber Qw-

ftänbigfeit ber ©rmobe („Handelingen der Synode" 1835, blz. 120—136, 161). ©ie

5 Sefyrfreif/eit Würbe alfo mdpt braftifd; geforbert
, fonbern tbatfädjltd; aufy tljeoretifd;

gebilligt. 1842 entbrannte ein neuer ©treit, unb jtoar richtete er fid; biefeg 9M
bire!t gegen bie Geologie ber ©roninger ©d;ule. ©ie ©roninger, bie in^tnifd^en burd;

i^re 3eitfd;rift „Waarheid in Liefde" ifyre ©runbfä^e unb 2fteen befannt gemacht unb

berbreitet, aber baburd; aud; ben ©egenfa| fyerborgerufen Ratten, mürben bei ber ©t;nobe

iobiefe3 3ar)re3 burd; bie „fieben |>aagfd;en §erren" angellagt, unter benen ©roen
ban ^rinfterer (f . o. ©. 174) unb Dr. med. ßababofe, ein befebrter Israelit, am be!annteften

finb („Adres aan de Algemeene Synode der Nederl. Herv. Kerk over de formu-
lieren, de Aeademische opleiding der Predikanten, het Onderwijs en het

Kerkbestuur", Seiben 1842). $n if)rer 2lbreffe besagten fid) btefe fieben ijodjgeftellten

15 Scanner barüber, bafj bie Vrebigt ber Sefyre ber 9cteberl. 5Ref. $ird;e ntdjt mefyr geforbert,

fonbern nur afö ein unfd;äblid)eg Überbleibfel eines früheren Vorurteilen gebulbet Werbe,

Wäljrenb bie Sefyren bon 2lriu§, VelagiuS unb ©ocinu3 frei unb offen auf ^atfyeber unb

Mangel berlünbigt mürben, ©ie berlangten bon ber ©tynobe „eine beutlict/e unb au§brüd=

lid;e ©rllärung, morin burd; gufttmmung Su ^en Vefenntntefdmften auf eine jWar nidjt

20 engfyerjige, aber bod) ^ugleid) un^meibeutige 9Beife ba3 afö Sftdjtfdmur für ^ßrebigt unb
Unterricht anerfannt Werben foll, toa§ bie ^ieberl. 3F£ef. 5?trct)e ju allen Reiten al§ SBefen

unb §aubtfad)e ber reformierten unb cfyriftlidjen Sefyre b,ingeftellt bat." 2luf feiten ber

©roninger erb,ob fid} ein ©türm ber ©ntrüftung gegen bie Urheber biefer 2lbreffe: gabl=

reiche ©egenabreffen unb ©treitfd)riften folgten; man fürchtete fogar, wie es> fd;eint, e3

25 fönne ju einer 2lbfe|ung ber ©roninger lommen. ©od; mar nidjt bie minbefte ©efafyr

borfyanben. ©ie ©rjnobe lief? bie ©roninger in 9hu;e unb berfd;an$te fid) binter einer

formellen SefdjWerbe : fie I)ielt fid; nidtt für befugt, eine Mage anjunefymen, bie mit Über=

geb^ung ber ntebrigeren ürd)Iid)en ^nftanjen eingereicht Worben mar. ^njtoifd}en mar bon
ortr/obor.er ©eite ber $ambf gegen bie Geologie ber ©roninger ©cfyule eröffnet morben,

30 um bon nun an nicr/t mel)r aufhören. SBobl traten feit 1834 biele aus ber Jcieberl.

5Ref. Strebe au$, med fie e<? nic^t bulben tonnten, bafj in ber Strebe -allerlei Seb/ren bor=

getragen mürben, bie ber 1)1. ©c^rift unb ben S3efenntni§fcbrtften Wtberfbracfyen : aber aud;

in ber SUrd;e blieben boefy biele ibrer Sebre nod? treu, unb tbre Qatjl nab|m mit ben ^cfyxm
ftetö gu. ©ie 2lbreffe ber „§aagfcf)en Ferren" l)at mit bagu beigetragen, bafs benen, bie

35 ber $ird;e treu bleiben Wollten, bie Slugen für bie ©efafyr geöffnet Würben, bie bon ber

©roninger ©d;ule ber fiebere unb bamit aud; ber Strebe felbft brobte.

©ine 3«it lang fdnen e§ inbeffen, afö merbe ber @influ^ ber ©roninger ©cfyule in

ber Stieberl. 3tef. üircfye borl»errfd;enb bleiben, ©ie berfügte über berfcfyiebene afabemifd;e

Sebrftüble, unb baburd; Würben biele ber künftigen Geologen für ibre 2lnfd;auungen
40 gewonnen. Unter ben Pfarrern §ä^)Ite fie aufjer ben fd)on genannten biele Slnfyä'nger,

bie fid; burd; ©elebjfamfett au§3eid;neten ober eine gro^e ©eroanbtfyeit befafeen, ibre ^been
ju bobularifieren, Männer Wie 21. Siutgerä ban ber Soeff (3ütbb,en, Seiben), £. ©. ^.
sIRet;boom (©roningen, Slmfterbam), 21. %. Viätäma (©roningen), $. ©oumeö (Seeng) u. a.

©ie 3eitfd>rift „Waarheid in Liefde" beftanb eine lange 5Reil;e bon ^afyren unb ent=

45 l)ielt manche bortreffltcfie ©tubie. 1867 folgten einige ©d)üler bem Seifbiele ibrer Sebjer
unb grünbeten eine groeite 3eüfcf>rtft „Geloof en Vrijheid", bie nod; bleute befielt unb
mit @fyre genannt Werben barf. ^n §ablretcr;en Sanbgemeinben unb in ben meiften großen
©täbten borte man eine 3eit lang bon ben hangeln nid}tn anberef mel)r aU eine

(Sbangelienbrebigt im ©eifte ber ©roninger. Unb bafe ibre ^icb^tung bei ben ©emeinben
so tn btefer Söeife Eingang fanb, batte fie bor allem ber SBärme, mit ber bie güfyrer ibre

2lnfcf)auungen bortrugen, unb bem ©ifer ju banfen, mit bem fie fid; an allerlei braftifdjer

2lrbett, 3. S. an innerer unb äußerer 9Jciffion, 33ibelberbreitung, S?inberfd;ulen u.
f.

W.,

betetltgten, mältrenb baneben bie Sefmubtung, „fie feien nur äufserft feiten negatib unb faft

immer bofitib", „fie brächen Wenig ah, bauten aber biel auf", natürlid; aud; baju bei=

55 trug, bte $urd;t bor ben Seftrebungen ber ©roninger Geologen ju befeitigen. 3n ber

©l;nobe Ratten fie bann aud) infolge ber Verbreitung ibjer 2lnfd;auungen unter Pfarrern
unb ©emeinbegliebern lange ^eit bie ÜRebrbett, mobon fie ntebt immer gerabe untoarteiifd;

©ebraud; matten (5. 33. niefct bei ber Ernennung ber Iird)lid;en Vrofefforen im Qa^e
1877). ©elbft ber „Kerkelijke Courant" ba§ offijiette Vlatt ber «Rteberl. 3tef. Hird;e,

60 ftanb unb ftel>t nod» unter ber Settung eine* ©drnlerg ber ©roninger ©d;ule. ©er ©ang
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ber lirdH^n^ngelegenb^iten Würbe bafyer infolge be§ einen ober anbem UmftanbeS häufig
burcb, fte beftimmt.

216er ba§ fyat fid) geänbert. 9cad> bem Urteile bteler ging bie ©roninger ©dmle
md)t Weit genug, ©o entwidelte ficb, au3 ifyr bie moberne Geologie, ©inige ifirer §aubt=
bertreter Wie u. a. 2lm3b,off, 9tter/boom unb ajhmrling brauen mit tfyr unb fd^Ioffen ftd) b

ben 3Kobemen an. 33or bem gorum ber „SSiffenfcfyaft" fonnte bie Geologie ber ©ro=
ninger, bie möglicfjft wenig negatib fein wollte, nid)t beftefyen. 2luf ber anberen (Seite

befriebigte fte biele ebenfoWenig. ©ie war ntd^t bofitib genug. ®ie reformierten ©runb=

fäfce lebten Wieber auf, bie mef>r auf bie 33ebürfniffe bei ©ünber<8 eingingen unb bem
djriftlicfyenSeben eine feftere ©runblage gaben. 2ln bielen Orten regte ftd) Wieber ein Verlangen 10

nad) einer 93errunbigung be3 ©bangeliumg, bie mit bem fircb,licb,enSefenntniffeübereinftimmte.

©o fcfyetnt e3 je|t Wol)l, al§ feien bie S£age ber ©roninger ©dmle gejagt, ^n
©roningen felbft fyaben fie aEe alabemtfdjen £el)rftüf)le unb fämtlicfye ^ßfarrfteHen berloren.

2lucb, an ben anbem Uniberfitäten gehört leiner ber tfyeologifdjen ^rofefforen ju ibjen

©eiftbertoanbten. -Jcur in Seiben finb nod; jtoei ib,rer 2lnfyänger, 9Jt. 21. ©oofcen unb 15

3- Dfferr/auä, al§ lird)Iid)e ^rofefforen tfyättg. Unter ben 19 SOfttgliebem ber ©rmobe
finb nur nocb, einer ober jWei, bie tfyre 2lnfcb/auungen Vertreten. 3bje ©tifter finb alle

geftorben. 2Son if)ren erften ©dntlern berfdueb bor furjem einer ber big juleijt nod) übrig

gebliebenen unb jugleicb, einer ber gemütbollften , 3- $• % §eer|binf, ber Siograbf)

bon £>offtebe be ©root („Dr. P Hofstede de Groot's leven en werken", ©ron. 20

1898). Sßon ber ^Weiten ©eneration finb ebenfalls fd^on biele bafnngegangen, bie aucb,

in Wtffenfcf/aftlicfyen Greifen mit @I)re genannt Werben: 6. $. §offtebe be ©root ty%n,

Q. bon Soenen ££§n, §. 23rouWer, 255. granden 2ljn, @. §. fiafonber u. a. ©inline bon
tynen leben nod), Wie ©oofjen, Dfferb,au§, %. H bon Saumfyauer, $. §artog unb finb

in größerem ober geringerem 9Jtaf$e nocb, tl)ätig mit Männern Wie 9S. $. %. ^linlenberg, 25

3a>. $. Seenbertj, 3B. Sftallindrotb, u. a., um bie ©runbfä^e ber ©djmle ju berteibigen unb
ju berbreiten. 2lber unter ben jüngeren Geologen fd)lief$en ficb, nur feb,r Wenige ifmen

an. £)ie geit ber ©roninger ©dmle ift borüber. £jf)r grofjeg 33erbienft befielt barin, ba§

ttyeologifcfie unb ftrdjlicfye Seben, ba§ in ben Scteberlanben eingefd)lafen War, Wieber auf=

gerüttelt unb babei b/ingeWiefen ju f)aben auf mefjr al§ einen ^5un!t, ben bie ©emeinbe 30

be§ §errn nia)t olme ©d)aben bernac^Iäffigen lann. ©. 2). oan Seen.

Qbvoott, ©eert, geft. 1384. — 1. Duellen unb Sitteratur:
f.

bor b. St. Sritber
uom gemetnfamen Seben 93b. IIP ©. 472, 49 ;

^erootäu^eben bie bort genannten S3tograbt)ien

oun $etru8 ^)orn (geft. 1479, graterljerr in 3)enenter), 3:t)oma§ uon Semben, S^ubolf ®ier
be ?DJuben unb bie ©Triften be§ gofjann 93ufrf). Vlnd) bie über ©.§ Seben unb ©ctjriften 35

banbelnben 5Ser!e finb S3b III <B. 473,34—474,47 bereite genannt. — 2. ©er^arb§
©djriften (ju bergt. Valerius Andreas, biblioth. Belg., Lov. 1643, p. 277; Foppens, bibl.

Belg., Brux. 1739 I, 354 sq. ; ££)• 2t- unb 3. Stariffe, over den geest en de denkwijze van
G. Gr., kennbar uit zijne Schriften in Kist en Royards Archief I, 1829 <B. 355 ff.,

II,

1830 <B. 245
ff.,

III, 1831 6. 1 ff., VIII, 1857 @. 1 ff. 3u ben a. a. D. gen. @ct)r. ift nod) 40

f)injufiigen: A. Auger etudes sur les mystiques des Pays-Bas au moyen äge in Memoires
eouronnes et autres memoires publies par l'acad. royale des sciences, des lettres, des beaux
arts de Belgique, 8°, tome 46, Bruxelles 1892, ©.266 ff., unb 9}J. ©ctjöngen, bie 6cf)ule in

Biboüe, I. freiburg 1898. ®ie StuSgaben finb unten genannt.

©errit ober ©eert, ©root ober ©roote, ©roet ober ©roete auti) be ©roote gefd)rieben 45

ift im Dftober be§ %at)xt§ 1340 ju Siebenter, jener §um 33i§tum Utrecht geb^örenben

reid)en §anbel§ftabt geboren, Wo feine ©Item Wob,lb,abenbe unb angefeb,ene Sürger^Ieute

Waren; ben erften Unterricht empfing er in ber Äabitelfd)ule feiner SSaterftabt, feine

Wiffenfd)aftlict)e 2lu§bilbung juerft auf ber Uniberfität ^ari<§, Wo er ju Sehern ben

%ol). 33uribanu§ (©cfsüler Dccam3), Siilol. Dresmuö u. a. t;atte. 9Bie Senifle bei ©rube 50

(@f)ron. 9Binbe^b,. p. IX) mitteilt, ift nad) einem Stotuluö ber ^arifer Uniberfität ein ©erb,arb

im ^abre 1363 50cagifier, er mufj alfo bafelbft aucf) gelebt fjaben. @r b,atte, Wie au§

feinen ©d)riften gelegentlich ficb, ergiebt, nicb,t blo| bie üblichen fcb,olaftiftt)en tf>eoIogifcb>n

totubien getrieben, fonbern aud) 5Rebi^in, 2lftronomie unb befonbetö ^ire^enreeb,t
;
fogar

bie 9Jcagie 50g er in ben üreig feiner ©tubien ; aueb, be§ ^ebräifcb,en foK er funbig ge= 55

ioefen fein (Acq. ep. 109). 2luf ben äöunfcb, feinet 23ater§ Jer)rte er i)nm, begab ficb,

aber tetl§ um feine ©tubien ju erweitern, teifö um ficb, für ein Sebramt befonberS aus=

äubilben balb nac^ Jlöln
;
ja nad) einer

v
)iadjrtct;t bei§orn fyat er aufy in^ragfid» aufgehalten.

(Sinige ^ab,re fbäter befinbet er fid) am bäbftlic|en §ofe ju 2tbignon bei ^?a^ft Urban V.
;

auS Weld)em 2lnla^ ift unbelannt. ©r bejog bie ©infünfte ^Weter lanoniiatc ©t. 9Jfartin 60
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;ui Utred;t unb bon U. Ü. $r. gu 2lad;en, Weld;e bevbunben mit feinem Vermögen,

ilm in ben ©tanb festen, ein genußreiches glänjenbeS Seben ju führen. (§r miberftanb ben

Verfügungen ba$u nid;t; fanb bielmefyr 2SoI)lgefalten an $leiberbrad;t, ©aftereien, melt=

liefen ©jungen u. a.

5 2tn matmenben SBarnftimmen Don biefem 2Belttreiben fid; ab^uroenben, fehlte eS nicfyt.

©eine Vefefyrung fußte er feinem ^ugenbfreunbe ^einrieb, bon galcar (f. b. 21.) ber=

banfen. ©tefer fudjte bem if>m bon früher f)er bekannten ©root in Utrecht auf. ©einen

VorfteHungen fdjenfte ©r. ©ef)ör. S£iefe @r!enntntS feines bisherigen fünblicfyen 2SanbelS

trieb itjn fofort jur Umfefyr ; er entfagte feinen Vfrünben, unb behielt nur fein ^anonilat

io bei; bod; beriete er balb aud) auf biefeS. @S mar im Jafyre 1374; ebenfo berfcfyenfte er

einen SCeil feines ererbten ©runbftüdeS an baS Softer tRönnil^uijen nad; ber Urlunbe

bom 20. ©ebtember b. Q. (bei ©umbar, het Kerk. ev. I, 548); bon feinem Vermögen

behielt er nur fobiel für fid;, als ju einem befcfyeibenen Seben frinreidjte. Sei

feinen greunben erregte biefe blö|ltd;e Slnberung feiner SebenSmetfe Vefremben, fogar

15 ©bott. @r jieb^t fid) öon ifmen nod; mein- jurüd ; enblid) legt er aud) ein geiftIid;eS ©e=

manb bon grobem wollenen ©toff an; feine 'Dfofyrung bereitete er fid; felbft. 9Rur eins

berfagte er fid; nid;t: ben Veftt? ber Vücfyer für fein anfyaltenbeS neu aufgenommenes

©tubium namentlich ber ©Triften be§ 3tboftelS VauluS-unb beS SluguftinuS.

Waty feiner Vefefyrung berblieb er ungefähr brei Jafyre in ©ebenter, meift bem ©ebet

20 unb bem ©tubium ergeben. Verfefyr f>atte er bafelbft wenig, ©od; befugte er feinen

gelehrten unb frommen greunb Johannes ßoele, ben berühmten 9teftor ber ©tabtfcfyule in

^Wolle (feit 1376); mit biefem aud; ben fyod)betagten $ol;anneS ÜRufySbroed (f. b. 31.)

unb |jeinrid; b. 6akar. Söann bie Vefanntfdjaft mit 9tui;Sbroed bermittelt mürbe, läßt

fid; nid;t genau feftfteüen. 2öab,rfd;etnlid; ift eS fd;on, Wie Vreger (©. 19) nacfytoeift, im

25 Jafyre 1377 gefd;el;en. konnte ©r., wie er belennt, beffen mt>ftifd;e 2lnfd;auungen über

bie tiefen ©efyeimnifje, •$. V. ber fyeil. ©reieinigfett nidjt faffen, ja mußte er U;m

offen gefielen, baß mebrfacb, beffen Stnftdjten ifym im Söibcrfbrud; mit ber ^ird;en=

lefyre ju ftefyen fd)ienen, fo blieb bod; ber §erjenSjug ju ihm unberänbert. gtoei feiner

im sermo teutonicus gefd;rtebenen iyerfe, barunter fein .ftaubtWerf: Die Chierheit

30 der Geesteleker Bruloeht überfeine ©r. inS Sateinifdje, um $u ib,rer Verbreitung

beizutragen, mit Slbänberung einiger fircfylid; bebenftidjer ©teilen. -Jcid;t ofjne 3uftimmunS

beS greunbeS ging ©r. als ©aft auf mehrere %at)tt in baS Mofter ju SRönnif^uijen,

um fid; allen Veftimmungen beS ÄlofterlebenS ju unterwerfen.

yiafy etwa brei Jafyren, i" feinem bierjigften 2ebenSjab,re beginnt bie leijte ^>eriobe,

35 ber §öb,ej)un!t feines SöirfenS, im Vrebigtbtenft. ©ie Iird;lid;c SBei^e jum Vriefteramt

b,at er, meil er ju ^od; bon ib,rer berbflid;tenben Straft l;iclt, nie embfangen, bielmef)r ab-

gele^nt. 5Rur ber SRiffionSbrebigt mibmete er bie legten brei unb einl>alb Qab,re feines

ÖebenS. Vorder noa; beftimmte er ben legten %?H feines ©rbeS am 20. ©ebtember 1379
(bei ©umbar 1. c. I, 549) ju einer 2BoI;mmg für Jungfrauen unb Söitroen, meiere

40 ob,ne Äloftergelübbe, jebodt) ge^orfam unb feufd; unter Seitung etner SReifterin leben

iboßten. Qm VolfSmunbe b,ieß eS SReifter ©eertSfjauS.

3ur #tiffionSbrebigt, meiere eifrige 23ifd)öfe neben ben gotteSbienftlidjen Vrebigten

gern in if)ren ©brengeln galten ließen, beburftc eS ber ©enef)migung beS VifcfyofS. ©ein

Vifd;of ^lorentiuS bon Utrecht, feit 7. ?cobember 1379 Vifd>of, erteilte if»m bie Vollmacht

45 im ganzen ©ebiete feines ViStumS baS 2Bort ©otteS unb bie gefunbeSel)re ber Äird;e öffent=

ltd; ju brebigen, fo baß niemanb ib,n baran b,inbern lonnte. ©amit auSgerüftet ging ©r. bon

Ort ^u Drt; fein einziges 9ieifegebäd mar eine 2onne boll ^anbfdjriften. @r brebigte

faft ftetS in ber SanbeSfbrad;e, feiten in SHöftern lateinifd;, jumeilen toieberb,oIte er aud;

^rebtgten ber 5^ird;enbäter. Jeber Vfarrer mußte — mie bteS bei ben Vettelmöncb,en

so aud; ber %aü mar — ifm julaffen. ©o miffen mir bon feinem ätuftreten in Qtootle, ©e=
benter, Gamben, SlmerSfoort, Slmfterbam, §aarlem, ©ouba, Serben, ©elft, 3ütbf)en —
eS maren biejenigen Drte, tco er roieberb,olt gebrebigt b,at — alfo in ber füblid;en §älfte ber

3iieberlanbe (Chron. Wind. 4). Über ben ßubrang ju feinen Vrebigten b,at Vufd; eine

auf aiugen^eugenfdtaft rubenbe Vefcb,reibung gegeben: „bie Stirnen unb griebljöfe Waren
55 oft nid;t im ftanbe, bie ÜKenge ju faffen, er l;ielt bom ßifer für bie Vefel;rung ergriffen,

an einem ^age oftmals mehrere Vrebigten an biefelben 3ub,örer, öfter bis gtoet ©tunben lang"

'3n ber Sffieife eines JofianneS beS Käufers unb in fteter 9tüdfid)t auf bie gaffungS=
traft ber ^ulwrer t>atte er jum $nb,alt ber geiftlid;en Vorträge nur bie eine mistige

SebenSfrage nad; bem §eil ber ©eelen. Jn ^erjanbringenber 3Beife mahnte er jur Vuße
bo unb Vefel;rung, jeigte if)re

sJJotmenbigleit, b*ie §rüd)te berfelben im Seben, im 2BanbcI,
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im ©ebet, 2J(lmofengeben, Ä-aften, voicö auf crtocdttd;e 23eifbtele hin, unb fcfyredte mit ben
ferneren ©trafen beg etotgen ©ertd;teg btejenigen, meldte bem Stufe jur 23ufse ntd)t folgen
mürben. £)ie 33uf$e felbft fdjilbert er alg bag äiljmlidbtoerben mit (Sfyrifto, mgbefonbere alg 2tb=

fterben mit feinem (Sterben; bafyer forberte er anbauernbe berfenlenbe 23etrad)tung in fein Seiben,

tooraug bann bie ÜJc'acfyfolge beg armen Sebeng 6b,rifti (desiderium vehemens Christum .-,

imitandi) nottoenbig folgt (fo bej. ©erb,, oft ben ©runbinl>alt
f.

^reb. j. 33. 33r. bei

be 9ton ©. 88). $n btefeg Std)t fe^te er alte öffentlichen mie brtbaten SebengberfyäTtniffe,

ben 2Sanbel aller ©tänbe; tfyre ©ünben bedte er fd)onungglog auf, fotoof)! bei Säten mie

©eifilidjen, ben 3BeIt= tote $loftergetftIid)en, bef. ber 23ettelmönd)e, toeld)e unter bem ©d)ein

ber 3trmut in tfyren Drbenggemetnfdjaften grofje 3teid)tümer unb auggebefynten 23efi| (bal)er 10

proprietarii) anfammelten ; ifmen f)ält er ibre in §ärefie, ©tmonie, 2öud)er, I)erbortretenbe

©elbftfucfyt bor; näctjft ifmen finb eg bie focaristae, bie (Beiftlid)en, welche im Konkubinat leben,

beren ©ünben in ber Unjud)t er fd)arf geißelte, ©urd) feinen Kambf gegen bie £>äretifer,

toeld)e offen unb berftedt in Ktöftern unb $rauenfreifen il)r SSefen trieben, §og er fid) ben

tarnen malleus haereticorum, Kefcerbammer ju; eg toaren bef. bie 2lnt)änger ber 15

Seite beg freien ©etfteg, toeld)e fdjon Stufygbroed befämbfte (Dtterlob a. a. D. ©.319 f.,

ferner in §. 23ufd) chron. Wind. ed. ©rube a. a. D., Briefe ©. 24, 3B. 5Rott, Studien
en Bijdragen op 't gebied de hist. Theol. 1870 I, 393 f.).

©ie ©mtoirtung bon ©erb.g ernften 23uf$brebigten toar grofj, nid)t blofs auf ©eiftltdje,

meiere burd) il)n erft belehrt, tfym $eit il)reg Sebeng banfbar toaren unb anfingen (toie 20

$Iorenttug 9tabetoin, $ol). SBofj, ^of). b. Kemben, ber 33ruber beg %f)oma§, §etnrid)

Sötlbe, Sertolb ten §abe, ^ot). SBaater), bie ^ßriefter (3of>. ©cutfeng,
%ty.

Mtngebiel,

SSerner Ker/enfamb), fonbern aud; l)erborragenbe Saien, tote ber 33ürgermetfter £>einricb.

bon Sßilfen in Gamben, ber 2lrgt @berl)arb bon Sllmelo ober bon @ja, beffen 23ele£)rung

bie ungebrudte 6f>ronif beg bon tt)m geftifteten Klofterg bon ^orbb^orn er^är/lt, aud) im 20

chron. mont. Agn. (15. 157 bef. 160), 53ufd) de orig. mod. devot, cap. 38 unb in

feinem chron. ed. ©rube ©. 49, 129, 345
f.

400. 2lnbere 9Jiänner nennt nod; S£I)omag.

SMefen ©rfolg berbanfte ©erb. feiner aufrichtig frommen ^8erfönlid)Jeit. ©eine Söorte

toaren bon ben ©rfafjrungen beg eigenen §erjeng getragen unb erprobten fid) in feinem

ernften Sebenstoanbel. SDie 2Mtberad)tung, toeld)e er brebtgte, J>at er, toie %i)oma§ fagt, 30

nicfyt mit gelehrten Söorten ber üffietgl)ett betoiefen, fonbern er bat bon tb/r bie .gufyörer

burd) bag Seifbiel feinet Söanbete toirffamer überzeugt (cap. 15, 1 ; doeuit sanete

vivendo, chron. m. Agn. p. 40).

2tuc| fein 33ifd)of bon Utrecht fd^ä^te biefeg Seftreben, inbem er ilm öfter ju ^rebigten

bor bem Klerus, aud) fogar einmal auf ber ©eneralfrmobe ju Utrecht ju einer 35

3Jtaf)nung gegen ba§ ^onlubinat, beauftragte, bie nidjt obne ©rfolg toar (Archief I, 364
2lnm. iRafy einer Angabe in bem Utrediter S^obej ift letztere gehalten 1383).

©ie Angriffe gegen if)n lamen namentlid) bon jtoei ©eiten: einmal bon ber ©etft=

lid)Iett, fotoob^I ber 2öelt= afö ber 0ofter=©eiftlid)feit; jene tourben toegen tb,reg 3©oi?I=

lebend, ber ©tmonie unb be§ 2Bud)er§, ben fie trieben, biefe toegen ©etbftfud)t unb ber 40

fdjetnbaren 3lrmut, toegen ib^reS Settelng unb SiicbtStbung, bon tl)m angegriffen. 3Jtit

biefen ©egnem berbanben fid; aud) bie Saien, namentlich bie ©tabtobrigfeiten, toeld)e ntd)t

nur für jene, fonbern fogar aud) für bie ^äretifer gegen ilm Partei nahmen. SJian ber=

toie§ juerft feine 2lnb,änger aug ber ©labt (5. 23. in Gamben) ; ba fein 2lnfef)en beim

23olIe bod) immer nod) junab^m, fo griff man ju bem oft gebrauchten 5ftittel, feine SRec^t= i:.

gläubiglett gu berbäd}ttgen. SSergeblid} broteftierte ©erb,arb in feiner publica protestatio.

©eine bieten einfluf$ret<|en ©egner tou^ten ben 33tfcfyof gegen il>n einzunehmen, fo baf$

biefer ein ©bilt erlief, toeld)eg jebem 5JJtcbtorbinierten, alfo aueb, ©erb,arb, bag ^3rebtgen

unterfagte. ©r brang im 93etoufetfein feiner Sted^tgläubigfett immer toteber auf eine Unter=

fudmng, auf Mitteilung ber ©rünbe beg 95erbotg unb bat enblid; nur nod) um bie ©r= .-*>

laubnig bei folgen ©eiftlid)en brebtgen ju bürfen, bie eg felbft toünfcbten. Dirne ©rfolg.

3lucb; fein Schreiben an ben bon ib,m alg red)tmä^ig anerfannten ?fiap\t Urban VI. erreichte

nidjtg. §atte feine ^rebigttoirlfamfeit aueb; nur brei unb ein f)albeg %af)x gebauert,

fo blatte fie bod) überall tiefe 2Bur^eln in ben §erjen feiner ßufyörer gefd)lagen; toir ber=

toeifen j. 23. auf glorenttug (ftefye ben 21. 93b. VI S. 111). 2lug btefem großen (Srfolg :,:.

crllärt fid) bie freubtge 2lufnal)me, toeld)e bie beiben Stiftungen, bie ber Sffiinbgb^eimer

Kongregation unb bie ber 23rüber unb Sd;toeftern bom gemetnfamen Seben in ben Greifen

fetner burd) it)n ertoedten 2lnl)änger gefunben (fiefje bie betreff. Slrtifel). ©ein bebeut=

famer ©influ^ auf bie ©dntle ift in ben 2lrt. 93rüber b. g. Seben III 476, 4 ff., 481, 7 ff.

;

506, uff., 770, w ff., ©ele III, 770,:»; ff. unb ^-lorentiug (VI, 113,8) ertoäf)nt. so
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©r. ftanb bbllig im ©inn unb ©eift ber ^ircfye ber bamaligen Qeit ; bamm ift feine

tiefe grömmtgfeit ntcfyt frei bort gefe|Iiö}em SBefen unb auefy fogar nicf)t frei bon be=

benflicften ©rfcfyeinungen. ©ein ^ageroer! War nacb, ftrenger $Rorm geregelt; fteben

©tunben gebrauste er jum ©Olafen; er afj nur einmal am ^age, lehnte jebe ©inlabung

5 ju Sftabjjeiten in fremben Käufern ab ; ben SEag begann er mit ©ebet, 9Jtebitation

unb Sefen ber 1)1. ©<f)rift; bie grucfyt berfelben ift feine tiefe ©ünbener!emttni§, bie er

auefy fdjriftticf; nieberlegte ; bagu lam bie tägltcf) fteben bis neunmal roieberb,ölte ©elbft=

Opferung an ©ort; täglicb, ging er jur SReffe unb tag bie §oren. 33ei aßen biefen Übungen
litt niemals feine Slrbeit im SDtenft ber S'iäcfyftenttebe, in ber 3öol)ltt)ätigreuV in ber au§=

10 gebeb/nteften Äorrefbonbenj, um erbetene 9tatfd)Iäge, 3Sermittetungen ju erteilen, ©eine

fcfyriftfteu'erifcr/e ^ätigfeit biente nid)t ber Sötffenfcfyaft, fonbern nur ipraftifcb^en unb feel=

forgerifdjen 3toed?en. ©root ift i. $. 1384 ber auef) in Siebenter Ijieftig roütenben *JBeft

infolge bon SInftecfung bei bem SBefuct) feinet an berfelben erfranften $reunbe§ unb 2öoI)l=

tfyäterS Sambert ©tuermann am Slbenb be3 20. 2tuguft erlegen.

15 II. ©eine litterartfefeen arbeiten finb erft jum Heineren Steil befannt; bie

älteren Mitteilungen bei S£rttf)emiu3, gabriciuS, gobbenS wie s$aquot, memoires, (SöWen
1765 1,421 f.,) finb unboßftänbig unb fel)lerl)aft ; auefy (Slariffe ift e§ mdt)t gelungen, ba§

SBerjeicfyms; ganj %u berbollftänbigen. SDaS neuefte SBerjeidmiS berfelben giebt ©. 33onnet=

Maurr, ©. 91
ff. unb Sluger a. a. D. ©. 272.

2o a) ©ermone: 1. Unter allen feinen Sieben ift am bebeutenbften fein Sermo de foca-

ristis (auef) Sermo de focariis, auefy contra focaristas, and) in einigen ^anbfcfjriften afö

Tractatus bejeicb.net). 2Bir fyaben, Wie ber Umfang §etgt, t)ier ntct)t bie in ber ©eneral=

ft/nobe ju Utrecht gehaltene ÜRebe, fonbern eine erweiterte Bearbeitung berfelben,

Wie beim aud) noef) eine fürjere S^ebaftion biefer 9tebe ^»artbfcr)riftlid^ borliegt. Qene ift

25 mitgeteilt in bem nieberl. Archief bon Kist en Royards 1829
ff.

I, ©. 365—379;
II, 307—395; VIII, ©. 5—107 (abgebrueft in Aurora tom. V ed. ©d)b>ff, Bresben
1859 ©. 42 f.) ; biefe rubere VIII ©. 108—117 §u ©runbc liegt Qef 52, 11; in

brei ©rubben mit 26 2lbfcr/nitten befämbft er bie bamaligen 3"ftänbe bei bieten ©eift=

ticken, bie gegen ba§ Verbot ber $ircf;e »erheiratet ober gerabegu in Unjucfyt lebten. %u§
30 ©teHen ber 1)1. ©cfyrift, ber üireb/enbäter, be§ $ird)enrecr;t§, jeigt er, bafs ba§ cfyriftlid)e

33otf folcfyeju meiben unb ibre 23orgefe|ten fie gu beftrafen ober m entfernen fyaben, Weil

burd) ba§ SlrgerniS, Welses fie geben, biele in if)rem ©lauben fränfeln unb Weniger an
bie ©aframente glauben, Welche fo beflectte §änbe berWalten.

2. Sermo in festo Palmarum de paupertate, jum erftenmal mitgeteilt bon
35 2ö. SUEoII (Studien en Bijdragen op 't gebied der hist. Theol. verzam. door
W Moll en J. G. De Hoop Scheffer, 2lmfterb. 1872 II ©. 432-469), gehalten in

einem Mofterfonbente über ben ©injug ^efu in
vVrufalem, beffen 2trmut man anfet/auen

fotl, um fie nacb^uafymen unb ftcfy i|rer ju freuen, inbem man if/ren ©egen bebenft.

^nSbefonbere Wirb bie 2Irmut ben religiosi geboten. 95ergl. Sufcb chron. ©. 304
ff.

40 3. 33on feinen ßoHatien, ben
f. g. Toespraaken, eine freiere gorm bon Sieben, ift

nur eine bi^er beröffentließt unb jWar bon ban Pfoten in feiner Versameling van
nederland Prozastukken, Serben u. Slmfterb. 1851, nacb, einer §anbfct)rift au$ bem
^at)r 1471 im Slu^uge, bollftänbig bagegen bon bemfelben in Kists unb Royaard Nieuw
Archief voor kerkel. Geschiedenes, Serben 1854 II, 299 ff. §ier b,at er in ber

45 93oli3fbracr;e bobulär unb biblifcb, bargelegt, ba^ alle äußeren Übungen ber grömmigteit
Wie haften, ©eifjeln u.

f.
w. nur fo Weit gut unb nüpcl) feien, al§ fie triebe unb greube

im 1)1. ©eifte einbringen; namentlich mwfyt er I)ierbon 3lnWenbung auf ba§ gamilien=
leben im 2tnfd)luf$ an @bf) 5, 22 ff. SSergl. Sonnet^aurt) a. a. D. ©. 96.

4. gerner ift in nieberlänbifd;er ©brache Veröffentlicht : De vijf poente, die Meester
so G. de Groot in den volke t'Utrecht predicte, aufgefunben bon %x. §eHwa!b in

einer Söiener §anbfcb,rift au§ bem ^ab^re 1393 unb berauSgegeben bureb, 20. 3KoIl in

ben Stud. en Bijdr. Slmft. 1870 I, 404—411. ©ie bel)anbeln bie £aubtbun?te be§

Sermo I, unb jeigen Wie ©r. bor bem Bol! barüber ju brebigen bflegte.

5. -KdcI) nid)t beröffentlicb^t ift fein Sermo de Septem verbis domini pendentis
55 in cruce, beffen §anbfd?rift nad> 20. MoUS Mitteilung in ben Stud. en Bijdr. II,

©. 427 Dr. 9coIte befi^t.

6. ©er bon gobbenS erwähnte Sermo de nativitate Christi ift noef; nieb^t auf=

gefunben.

7 ©eine publica protestatio de varidica evangelii praedicatione ift, Wie
eo §irfcf)e mit 9iea)t fyerborfjebt, niebt erft nacl;, fonbern bor bem ^srebigtberbot jur 2lbWeb^r
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feiner ©egner berfafet, abgebrucft bei SfyomaS im 2tnb,ang ber Vita Gerardi unb mit
einigen Varianten nacb, einer ütredjter §anbfct)rtft bon ©lariffe im Arch. voor kerk.
geschied. 1829 T, ©. 359, bgl. S3onnet=3Kaurb a. a. D. ©. 95.

8. Conclusa et proposita, non vota in nomine Domini a Mag. Gerardo
edita, ßletd&fattS im 2lnb,ang feiner Vita bei SEfyomaS cap. XVIII, befyanbeln bie 2Biffen= 5

fdjaft, bie £eilnat)me am ©otteSbienft unb baS Sßerb,alten b>fic£)tlicb, ber Sßorfcfyriften de
abstinentia. @S finb Sefyren, SebenSregeln, Sßarnungen, bielfad) sufammenfyangSloS, Weil

fie toabrfcfyeinlicb, allmählich, $u begebenen Reiten entftanben finb. ©ie finb nicfyt h)ie

gobbenS unb ÜRebiuS wollen in jtoei befonbere ©cbjiftftücfe $u teilen. SBeacbtenSroert ift

eS, bafj er baS @bgl. 3>efu ßfyriftt als radix studii et speculum vitae in erfter Sinie io

empfiehlt ; als principale bonum in vita spirituale bretft er bie libertas spiritus.

9. Consilium cuidam juveni datum, cui collata fuit ecclesia quaedam,
curata ad instantiam sororis suae ; mitgeteilt im Arch. voor kerk. Geschied. III,

Seil 3, ©. 18 ff. burcf) Startffe. SDiefeS ©uralten betrifft ben äöunfcb eines no$ nicfyt

im fanonifcfyen 2llter ftebenben Cannes, in baS geiftlicfye Slmt ju treten um feine armen 15

(Eltern gu unterftü|en; er giebt eine mit btelen ©rünben belegte bememenbe 2Intwort.

10. Tractatus de matrimonio, in ^Briefform, abgebrucft burcb, ßlariffe im Arch.
v. kerk. Geschied VIII, (&. 129 ff. : eine SSBarnung bor bem (Eingeben ber @^e mit ein=

feitiger Überfcfyä|ung ber ©belofigfeit, für einen älteren fyerborragenben Mann berSßiffen=

f^aft, ber bisher efyeloS gelebt. 20

11. De locatione ecclesiarum. ©in ©utacfyten über S8erbad)tung bon s
J>farrftellen

Arch. VIII, 119 ff.

©in ©piegelbtlb feiner ganzen Sßerfönlicttfett finb feine

b) Briefe: l.gtoölf berfelben in SBufd), Chron. Windesh. meift in2luSgüge(ed.©rube

cap. 30. 32. 38. 52. 69 de orig. mod. dev. cap. 4). SDiefe unb anbere finb bollftänbig nacb, 25

£anbfcf,riften teils bon Glariffe (Arch. v. kerk. Geschied. III, »eil. 2 ©. 5 ff. unb VIII, 252 ff.)

teils bon 2lcquob, (Ger. magn. Epist. XIV, 3Imft. 1857) mit fel)r wertbollen (Einleitungen,

älnmerfungen unb ©jfurfen herausgegeben. 'Saftu fommen (im §aag, 33rüffel, £>annober)

2. bie ac£)t ^Briefe, welche be Sftam in ber Compte rendu des seances de la Commis-
sion Royale d'histoire belgique 1860 ©.66 ff.

(auch, feto. 2lbbrucf) beröffentlidjte
; fer= 30

ner 3. fieben SBriefe, beröffentlicfyt bon Dr. Stolte in ber S£Q©. 1870; ferner 4. einer in beutfcfyer

©brache, gerietet an eine ^lofterfrau, berauSgegeben bon SRoll, Stud. en Bijdr. 1876,
III, 434 ff. ©djliepcb, 5. fecb^elm Briefe, IjerauSgegeben unb befbrocfyen bon SB. Sßreger,

23eitr. jur ©efdncfyte ber ^Bewegung in ben Sfäeberlanben in ber Reiten Hälfte beS 14. $afyr=

ImnbertS, aus ben 213M III. SI., XXI. 33b. I. 3lbt, «Ölungen 1894, bon benen einige 35

fcfyon in ben früheren Sammlungen enthalten finb. — 2)iefe SBrtefe, fo gering it)re Qai)l

ift (man jäfylt etwa 49 berbffentlicfyte, über bie §älfte ift noch, in £anbfdjriften borbanben),

finb in itjrer SRannigfaltigfeit ber barin berührten SSe^ielrnngen ein wahrer ©cfyaij, fofern

fie uns einen ©inblict gewähren in bie berfctnebenften ©eiten feiner ^erfönlicbjeit, „beren

wefentlidje SRerlmale geinfyeit ber fittlicb.en ©mbfinbung, fyofyer QbeatiSmuS, getoaart mit 40

einem fcfyarf einbrtngenben brafttfcfyen Sßerftanb unb ungemöb,nli(^er ©nergie beS SöillenS,

finb" (^reger a. a.D. ©.4). Slucb, über feine fcfyriftftellerifcfye Sll)ätigfeit fbrid^t er fia; in ben=

felben öfter aus (Slcquor; ©. 71, ?JoIte 281. 294). £eb,rreicb,e SluSjüge giebt©rube a. a. D.©. 74ff.

©ie oft gehörte ülage, ba^ man^e feiner ©djriften, beren ^Lttel uns überliefert

finb, bisher ni^t aufgefunden mürben, erlebigt ficb, baburd^, ba| einige feiner ^raftate 45

auc^ als Briefe burcb, Slbfd^rift berbreitet tourben, toie g. 33. oben 5Rr. 10 ber Tractatus
de matrimonio. £)aSfelbe finbet ftatt bei bem iraltat „de institutione novitiorum",

welken ber Sßerfaffer biefeS 2lrtifelS in einer §anbfcb,rift ber %l. S3ibItDtt)ef 3u35erlin(Ms.

lat. 355) auffanb, unb toelcfyer mit bem fcb,on bon be Sam berö^entlicb,ten 33rief (1. c. ©. 78)

ibentifd) ift unb bom Sßerfaffer in ber $®3i 1890, XI, ©. 577 tbieber beröffentlitfjt ift. bo

(Sßgl. S. ©d^ulje, bisher unbefannte ©Triften (Beert ©rooteS u.
f.

h).).

c) Überfettungen. 1. 2luS bem Stieberbeutfcfyen inS £ateinifct)e:

®aju gehören bie jum Steil oben ermähnten ©Triften feines greunbeS StubSbroedf: Or-
natus spiritualium nuptiarum; De Septem gradibus amoris; de duodecim
virtutibus. ©ie Waren beftimmt für bie ©lieber ber SßinbSfyeimer ^löfter. 55

2. 2(uS bem Sateinif (J>en inS SDeutfdie: Über biefe, Welche er anfertigte als

ii)m baS Sßrebigen berboten mar, berieten unS SßetruS £>orn in ber oben genannten §anb=

fd^rift cap. 7; ferner 9tub. SDier in SDumbar Anal. I ©. 6; 93ufcf), Chron. Windesh.
ed. ©rube ©. 255; £b,om. a St. in Chron. M. S. Agnet. ©. 150. äluS biefen ©teilen

gel)t f)erbor, baf, fie namentlich) in ben ©cfywefterfyäufern, aber aud; in feinen anbercn go
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Stiftungen Wettefte 3>erlncihmg fanben. SDiefelben finb bisher unbefannt getoefen unb

finb erft burd? Moü au<? einer £anbfd>rift in bev ^ßauliner Sibliotfyef ju fünfter auf=

gefunben unb bearbeitet. SDie .sSanbfdjrift enthält alle ©tüde, Welche in ben oben citierten

ßeugmffen angeführt finb.

5 $Die ©bradje unb ber ©til in ©r.3 ©Triften geigt nod; feinen ©influf? beS §umantö=

mul, fie ift bielmefyr boll bon SBarbariämen in Söorten, SBenbungen, grammatifdjen formen

unb Jbnftruftionen. @3 tritt un§ in feinen ©Triften mefyr ber ßird)enrec§t§lefyrer aU ber

Theologe, in feinen Briefen unb ©ermonen bor aüm Singen ber ©eelforger unb greunb

entgegen; auef) feine blnlofobtnfcr/e Selefenfyett geigt ftd) überall; neben Seiegen au3 ber

10 1)1. ©d)rift unb ben $ird)enbätern, b,aben Wir folcfje au§ Striftotele-S, (Sicero, ©eneca u. a.

©ein tf>eoIogifd>er ©tanbbunlft ift ber be3 ^omtemug, tote biefe§ (Slariffe

unb bor allem ©erretfen in feiner Slbfjanblung over de geestesrichting van Ger.

Magnus naebtoeift. @r ftefyt bbllig in ber Sefyre ber &ird)e feiner $eit unb toeifj baljer

aud? feine 2tbtoeictmngen, toie fie in ber 3Jtr/fttf feinet greunbeg 9?ur/3broed fyerbortreten,

15 llar ju erlennen, richtig %a beurteilen unb entfetneben abjuleljmen. @r teilt bureb/toeg bie

a§letifd;e Dichtung, tote fie bei ben religiosi in Sßeltentfagung ftd) geltenb macfyt, bod)

unterfd)eibet er ftd) baburd) bon ifynen, baf? er tool)l 2Beftentfagung, aber nid)t 2öelt=

flucht forbert, fonbern bielmebj in ber 2Selt toir!fam gu fein als SebenSaufgabe in ber

bon ttym begrünbeten mobernen ©ebotion f/inftellt. 2#m ift e3 barum gu tfyun, in alten

20 Greifen ©eelen §u befetjren unb für feine 2lrt ber grömmtgfeit gu gewinnen. Sllle a§fe=

tifcfjen Übungen r)aben nur bann Sßert, Wenn fie getragen Werben bon ber ed)ten ©efin=

nung ber SDebotion. ©arauf fytn fielen, alle feine Seftrebungen, feine Mofter= unb $ird)en=

reformen; einen Steformator bor ber Deformation ifm ju nennen, ift laum, ober bod;

nur in befdb,ränftem ©inn guläffig. 33iel bebeutfamer nad; biefer ©eite Inn, Waren bie

25 ©runbfä|e, welche er in ben Stiftungen ber £8rüber= unb ©d)toeftert)äufer burd^ufüfyren

fudjte, fotoofyl 1. burd) ba§ gufammenleben ^er ©ciftlidjen unb Saien, Woburd) bie ®luft

jWifcfyen benfelben überbrüdt würbe, at§ 2. burd) ba3 SDrtngen auf Slrbeiten unb burdb,

Verwerfen be3 Settelnl, Woburd; bie Sirbett mit ben §änben unb be<§ 23erufe3 ber

geiftlicfyen Übung ebenbürtig gur ©eite gefegt Würbe, wie enblid) 3. burd) bie Verwerfung

30 ber Moftergelübbe, Woburcb, bie greir/eit d)riftlid)er ©eftnnung gur ©runblage d;riftlidjen

£eben§ gemacht tourbe. (Sr b,at nie gegen bie älrcfye übertäubt gefämbft, fonbern nur

gegen bie 9Dtif3bräud)e, toeld;e im Seben be§ HleruS unb ber Saien fyerbortraten. 3Son

großer Sebeutung ift feine görberung be§ ©tubium§ unb £efen<? ber fy. ©djrift in ben

Softem iuie unter ben ©liebern feiner ©ememfdjaft unb ba unter ifmen aud) unftubierte

35 Saien waren, fo förberte er aud; für biefe bie Überfettung einzelner SLeile ber Sibel in

bie Sanbesfbradje. ©root felbft fwt bie fieben Su^bfalmen unb anbere ©tüde überfe|t

du bgl. 9Jloll, G. Gr. dietsche vertalingen 1880) unb mit ©rläuterungen berfeb,en (Ißreger

©. 12). ©egen bie belegen erfahrenen 3lngriffe berteibtgte il)n unb feine ©runbfätje

nad) feinem ^obe ©erwarb ^^olb bon ßütb^en.

40 Über feinen mr/ftifdjen ©tanbbunft t)eben Wir folgenbe bejeid)nenbe ©teile au3 feiner

zedelike toespraak l)erau§. De heilige leeraar St. Paulus spreekt, dat „de Rijk

Gods, dat binnen ons is, dat is geregtigheid, vrede en blijdschap in den
heiligen Geest" Hy, die ooit met God wil regeren, of tot God komen, of

dat God in hem kome en wone, die moet die drie dingen in zieh gevoelen

45 of darnach trachten, en zieh inspannen om ze te hebben in zijne magt.

Voor deze dingen zal men geene uitwendige oefening laten gaan. Alle uit-

wendige oefening, hetzij vasten, hetzij geeselen, heetzii waken of hären kleed

te dragen, deze werken zijn al zoo goed en nuttig niet, dan als zij gereg-

tigheid, vrede en blijdschap in den heiligen Geest inbrengen ; want daarom
so zal men ze doen en daarnar nieten en nemen, sun of meer. En alle oefe-

ningen, die een van deze drie hinderen, die zijn schadelijk den mensch, die

kamen in den mensch nit ingeving van den vijand en uit eigenzijn van den
mensch, uit zijne ingenomenheid met zieh zelven. — De vijand weet wel,

dat de werken, net uitwendig vertoon, zonder inwendige waarde, niet Godes
55 zijn, en, zonder inwendige geregtigheid, meer schadelijk dan vruchtbaar zijn.

$n einem ©djreiben an ben SBruber 23ertolbu§ bon §abe, einen Wotjll>abenben Hle=

rifer fdnneb er folgenbe ernfte SBorte: Cave ne Deum relinquas. Si ipsum reli-

queris, qui omne bonum est ipse, quid restabit tibi nisi omne malum? Si

ipsum reliqueris qui omne pulchrum, ömne dives, omne nobile, omne verum,
60 omne suave, omne desiderabile et debitabile ipse est et in eo est, quid resta-
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bit, nisi totum deforme, turpe, ignobile, falsum, amarum, fugibilo, et pö-
nale? Si ipsum reliqueris, non potest Creator creaturam relinquere. Necesse
est enim, ut serviat creatura Domino suo, aut punienti aut praemienti ; aut
invita per poenas aeternas, aut voluntaria in gandiis coelestibus! Sentit
enim Deum aut largientem aut deprimentem. SJ. ©(fyuläe. 5

©rotier, Sodann, geft. 1559. — ©.§ ©djrtften unb bie altere Sittevatur üerseidinet

83rieger in bem eingetjenben Sorgfältigen Strtifel, ben er 1872 in 33b 92 ber I. ©eftton ber

Erfd) u. ©ruberfcfjen Enctyflobäbie veröffentlichte ; bon ben feitbem erfdneuenen arbeiten »gl.

SSö IV oon QsnnenS ©efd). ber ©tabt Söln; ba§ ßftertorogramm 1876 be§ tölner Saifer*

3Silf)elm=@t)mnaftumg, tu bem Steffeln ©.§ Seben unb SBivfen Bis 1538 beljanbelte; Skrren* 10

trabü, Hermann oon ?8teb; $aftor| JReuntonSbeftrebungen unb bie oon il)m au§ bem üftadjlafj

uon glojj im XXXVII. 33b ber SInnalen be§ Infi. SereinS
f. b. SJHeberrtjein publizierten

Sitten; ®tttrtd>3 SBerfe über Eontarini; bie ®iffertationen oon ätfofeg unb Setter über bie

33ert)anblungeu in £>agenau, Sßormä unb 9iegen§burg ; ben oon Seng IjerauSgeg. SSriefroec^fel

SßbJItbbS oon Reffen mit SSucer; ben I. 33b ber Ouetten unb Unterfudmngen 3. ©. 38eftfalen§ 15

(in bem Softiä ©-3 SSejiefiungen ju ©oeft beljanbelte unb bie §l)üotfjefe ju begrünben fudjte,

bafj oon ©. bie unter bem 9?amen be§ ®antel oon ©oeft «eröffentltc£)ten ©atiren »erfaßt

feien; f.
bagegen aber ©. ©cf)röber in ber Seutfdjen Sitteraturjeitung oom 7. 3uli 1888);

bie oon Soffen IjerauSgeg. 33riefe oon SJcafiu§ unb feinen greunben; bie 9luffä|e oon
3. ©djmib, SB. ©dimars u. Sufir in SSb VI, VII u. XVIII beä §3©; §anfen§ Sßublifatton 20

ber 3Jfjeinifd)en Sitten j. ©. be§ gefuitenorbenS unb feinen Sluffag in ben 1895 oeröffeut*

lidjten Beiträgen §. ©. ber SRIjetnlanbe; ©ottjeinä 3gnatiu§ non Sobola; 3fd)r - f- ®- u°n
©oeft unb ber 33örbe, S?erein3jaf)r 1892/93, 185 ff.; bie oon 33raun§6erger IjerauSgeg. Sorre»

fgonbenj üon ßantatuS; grteben§burg§ ^ublifationen ber 9}untiaturberttf)te unb be§ 33rief=

toedjfelg fatljol. ©eleljrten in SSb XVI—XX ber 3t© unb anbere 3«?© XX, 37 ff. aufgeführte 25

©djriften.

^ofyann ©robber, fyerborragenber fatfyolifcfyer Äirdjenbolititer be§ 9teformations^eit=

altera, tourbe am 24. gebruar 1503 in ©oeft geboren. §ier nal)m fein SSater eine an-

gefefyene ©teuung ein; mehrmals tourbe er jum Sürgermeifter gerodelt; ber ©ieg ber

Deformation beranlafste it?rt aber 1533 aus^utoanbem. @r §og nac| $öln, too fein ältefter 30

gleichnamiger ©olm, eben unfer 3. ©•, fid^ eine anerfannte 3Strtfamfett begrünbet I)atte.

@r toar 1516 in ber Mner Artiftenfafultät immatrikuliert; bann blatte er fiel) juriftifc^en

©tubien jugetoanbt unb 1525 bie jurtftifdje SDoftortoürbe erlangt, ©cfyon borfyer fyatte

ifm ^ermann bon Reuenafyr ju feinem Öffigtal ernannt; auä) ©rjbifcb.of §ermann über=

trug tb,m toicfyttge 2tmter; 1527 iüurbe er ©cfyolaftifer bon ©t. ©ereon, fcb,on toorb,er 35

©iegelbeh)ab,rer beg @rjfttft§. Sffite fein Vorgänger in biefem 3lmt, ber nunmehrige Rangier

Sernfjarb bon §agen, unb fein ©önner §ermann t>on S'Jeuenab.r, toar aueb, ©. ein eifriger

31nbänger bon @ra<§mu§ ; in feinem ©inn förberte aueb, er jufammen mit ben ©enannten

bie 9teformbeftrebungen feinet Surften, toar auef) er für eine Stbfteßung ber SJfifeftänbe im

firdjlicfyen Seben ^öln§ bemüht. ®iefe S^ätigfett unb bie ^eilnab.me an bem 3tug§burger 40

Sfteic^Stag bon 1530 toeranlafjte it>n, eingeb,enb tf)eoIogifd;e fragen ju ftubieren; feitbem

fing er, tote er in einem i>on ©cfytoarj §3© VH^ 412
ff.

beröffentlia)ten 33rief 1556 felbft

berietet b,at, „bie SStbel unb bie ^eiligen ^äter ju lefen an, aber britoattm, o^ne Setjrer"

©abureb, mürbe er befähigt, bei bem 1536 in Köln abgehaltenen ^5robmjial!onjtI bie ein=

f(uf5reidb,fte ^ättgfeit ju entfalten. 2Bie ba§ 1538 erlaffene Kölner £anbrecb,t, rebtgierte 45

er aueb, bie $anone<§ biefe§ i?onjifö unb berfafite in beffen Auftrag ein umfängltd^e^

§anbbua) c^riftUcb^er fiebere, ba^ 1538 jufammen mit ben &anone3 berbffentließt tourbe.

3n beiben jeigt fieb, @J @ra§mifcb,e Dftdjtung, in beiben tritt ba§ Seftreben tjerbor, an=

ftö^ige Übelftänbe ju befetttgen, an SBorte ber 93ibel unb ber alten Hircb,enbäter anju=

Inübfen. (&.§ 21u§fü£)rungen berühren fieb, in manchen fünften namentlich aud; in ber 50

£ef)re bon ber Rechtfertigung mit i)roteftantifcb,en Slnfcfyauungen ; feine^toegö aber billigt

©. bie Se^ren ber Reformatoren über ben Segriff unb bie ©eftaltung ber $ird>e. @r
tritt für bie überlieferten fieben ©alramente, für bie SSerefyrung bon Silbern unb 9Wi=

quien ein, er bertoirft bie berberblic^e £eb,re bom allgemeinen ^ßrieftertum ber Saien, er

berteibigt bie beigebrachte t)ierard)ifd)e Orbnung, aueb, ben Primat be§ ^3abfteg; boa) unter= 55

Reiben fid) feine Ausführungen auc^ über biefe grage feb,r toefentlia) bon benen ber 33er=

treter beg ^abalfbftems\ 2tu6 biefem 6§ara!ter be^ Mner ©ndnribion erüärt fieb,, baf3

broteftantifdje unb fejuitifd;e ©djriftfteEer baö Vßwfy lebhaft tabelten, erflärt fia) nidbt

minber bie Slnerfennung, bie it>m bei feinem ©rfeb^einen bon mefyr al§ einem angefet>enen

Prälaten genoßt tourbe. ©erabe bie 3lufnaf)me, bie ifym ju teil tourbe, geigte, toie toeit 60

Verbreitet äfynlidie reformfreunbltd)C 2tnfd;auungen toaren; e§ toar natürtid), bafj gerabc
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©ropper 51t ben benfmürbigen UnionSberfyanblungen unb SReligton^gef^räd^en herangezogen

mürbe, bie 1540 unb 1541 in £agenau, SBormS unb RegenSburg geführt mürben. Bor
allem auS bem bertrauten Briefmecbjel ButjerS mit Bfyilipp bon Reffen feiert mir, mie

meit ©. bei biefen Berfyanblungen ben Vroteftanten entgegenkam; er proponierte in bem

5 ©efyeimgefpäd), baS er mit Bu|e-r in SöormS pflog, ben Bergleid)Sentmurf, ber bann, nacb,

neuen Besprechungen bon ü)m mit ©ontarini, bon fatferlicfyer ©eite bem offiziellen Reli=

gionSgefpräcb, in RegenSburg zu ©runbe gelegt mürbe. $u biejem mürbe bon bem Jlaifer

©. neben feinem ©efmnungSgenoffen Vflug unb neben (M alte ^oßolutor auf fatfyolifcfyer

©eite ernannt; aueb, fyier mar er auf baS eifrigfte unb gefcfyicftefte für t>aS ^onforbienmerf

10 ti)ätig. 6r erregte buref) feine Haltung ben b,eftigften gorn @cfs ; er toar eS, ber eS er=

mögliche, bafs bjer in ber %i)at eine ©inigung über bie gaffung ber Sefyre bon ber Recb>

fertigung erfolgte, ©agegen traten aueb, bjer unüberminblidje §inberniffe einer Berftän=

bigung bei ben Slrtüeln ijerbor, bie fcfjon in SöormS 2tnftof$ erregt Ratten, bie in einer

gerabe bamalS erfdjienenen ©cfyrift ©.S SanbSmann unb ©efinnungSgenoffe Viggl)e mit

15 Red)t als ben ^empunft ber Differenzen bezeichnete, bei ben 2lrtileln, bei benen eS fid^

nafy ÄöftlinS treffenbem SluSbrucf „um gortbeftanb, ©eltung, Autorität unb Söcadjt beS

fyierarcfyifd) organifierten $trcf;entumS I)anbelte" Über fie eine Vereinbarung zu treffen,

gelang niefit; immerhin febjenen ftcfy grojje SluSficfrten für bie ^ufunft ?u eröffnen, menn,

mofür aud) ©. ftcfy auSfpracl;, freie Seljre ber fünf Slrttfel, über bie man fiel; »ergliö^en

20 fyatte, geftattet unb zuS^^ Reformen bon ben einzelnen ®trd)enfürften unternommen

mürben. ©. mar bureb, bie UnionSberlwnblungen in na^e Beziehungen zu Buiser getreten

;

er unterhielt mit ifym eine freunbfcfyaftlicfye Horrefponbenz unb führte mit ib,m neue freunb=

fcfyaftlidjie Befpredjmngen, als Butler im gebruar 1542 bon bem ©rzbifcfyof in baS ©rzftift

Zur Beratung über bie fyier borzunefymenben Reformen berufen mürbe, Rocl) im 2tuguft

25 fcbjieb ©. bem „geleb,rieften, ausgezeichneten, fünften Butler", mie elpnb, in mie marm
empfefylenben 2öorten er überall bon ifym fprecfye. ©od) erfct)emt eS nietjt unbegreiflich, bafj

eS zuut Brud) ztt)Wen beiben !am, als ber ©rgbifd^of, ba feine Räte unb ©eiftlicfjen

feinen praftifcfyen ©cfyritt zur ©urcf)fül)rung ber bon ifym getoünfcfyten Reformen traten,

Bu|er auf baS neue berief, unb biefer im ©ezember 1542 in Bonn zu prebigen begann.

30 ©. fürchtete, bafc Bu|erS auftreten z" kämpfen mit Rom, jur @rfFütterung ber prtbi=

legierten ©tettung ber Kölner ©eiftlicfien führen merbe — unb biefe kämpfe fa)eute er,

biefe Stellung moKte er erhalten. 3tit aufrichtiger Verehrung ^)ing er, mie ©otb,ein

treffenb betont, ,,an bem ©Aftern öer alten i?ircf)e, au$ beffen ^tijjbräucfiert er §ugleicr;

mancherlei berfönlic^en Vorteil zog"; bielletcfyt b,at tyn in feiner ©timmung gegen bie nun
35 in Angriff genommene Deformation aueb, ber eben bamafö eintretenbe %ob feines 33ater§

beftär!t, ben einft ib,r ©ieg in feiner §eimat zur SluSmanberung au§ ib^r beranla^t fyatte.

©0 mirften berfc^iebenartige 50cotibe bei ib,m zufammen, um i^n zuut Söiberftanb gegen

bie ebangelifc^en üfteformbläne feines alten ©önnerS
z
u beftimmen, beffen @raSmifd;e De=

formbeftrebungen er eifrig geförbert ^atte. 2llS ©cb.olaftiler bon ©t. ©ereon zum os cleri

40 Coloniensis beftimmt, füllte er fic^> bazu befonberS berbflicfytet ; als ©ebutierter beS

©omlabttelS fucf)te er auf ben fianbtagen im 3Jtärz unb ^uli 1543 bie ©tänbe ju ge=

meinfamem auftreten gegen ^ermann unb Bu|er zu bermögen. ©a ib,m bieS nidjt ge=

lang, arbeitete er gegen baS auf bem legten Sanbtag bom @rzbifd)of borgelegte ÜRefor=

mationSbebenfen einen ©egenberid)t auS, ber bon einer Uommiffion beS ©omfabitelS ge=

45 biEigt unb in beffen tarnen 1544 beutfd^ unb lateinifcb, publiziert mürbe. %n ber £e|re

bon ber Rechtfertigung entfernte fiel; aueb, biefe ©c^rift ©.S nafy 30ielancf)tb,onS treffenbem

Urteil mefit meit bon ber £el)re ber Reformatoren, mob,l aber berleumbete fie biefelbe;

eingeb,enb fud)te ©. luer namentlich bie Verehrung ber ^eiligen, ben ©ebrauc§ ber Bilber,

baS ßölibat, bie b,erfbmmlid}e geier mehrerer SRarientage unb ber gaften zu rechtfertigen;

50 entfcb,ieben bertoarf er bie Reformen in ©d)ulen, ©tiftern unb Softem, bie in „bem Be=

benfen" proponiert maren; beffen Borfcfylägen gegenüber berief er fiel; auf bie Sebje ber

Väter unb baS fircljlic^e §erfommen. ©a, mie borauSzufeb,en mar, aueb, biefe ©cfyrift ben

@rzbifd;of nicb,t belehrte, ba aUe 50fab,nungen unb ©rofyungen ib.n bon feinem Unternehmen
nicfit abzubringen bermoefiten, gingen ©. unb feine ^3arteigenoffen ^u offenem Angriff bor,

55 manbten fie fieb, flagenb an üaifer unb Vapft. ©ifrig berl)anbelte je|t ©. mit ben !aifer=

liefen Räten, an ben Äaifer richtete er feine „Söabjfyaftige Slntmort" auf angeblich falfc^e

Slnflagen Bu|erS, ber bann freilief) feinerfeitS bie Unmabjfyaftigfeit bon ©.S Behauptungen
ermieS. 9Jiit ber reaktionären SBanbelung, bie fiel) in ©. in biefem Äampf gegen bie

Se£er boKjog, b;ing eS zufammen, bafc er» bie Rieberlaffung ber ^efuiten in Mn be=

60 günftigte ; ber bon ü?m befonberS geförderte $eter ßanifiuS rüb,mt auf baS b,ödjfte ®.S
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33erbienfte um bte Rettung be§ S?atfeoltct€mu§ im ©rjftift. 2lls ber ©ieg erfocfyten, §er=
mann geftürgt, ber bisherige ^oabjutor, Ibolf bon ©cfyaumburg, für beffen gute ©efinnung
©. ein günftigeS 3eugni§ auägeftellt batte, unter feiner 2lffiftenj intbroniftert War, empfing
aucfy ©. eine äufjere Stnerfennung für feine 33emütmngen ; ifym Würbe bie bem Sruber
£ermann<§, griebricfy bon SGöieb, entzogene Bonner ^köpftet übertragen. Unter bem neuen s

irjbifcfyof 3lboIf arbeitete er burcfy 2Bort unb ©cfyrift weiter gegen bie ^roteftanten ; in

gleichem ©inn Wirrte er afö faiferlicfyer ^ommtffär für bie ®urcfyfüfyrung be§ Interims
in feiner Saterftabt ©oeft, begünftigte er aucfy fernerhin bie ^efuiten in Slötn. ©o bat

an Wicfytigfter ©teile ber alte Vertreter @ra3mifct)er 9faformgebanfen geholfen, ben gort=

fcfyritten be§
<

>Proteftanti§mu3 ju meieren, bie Reformen, bie er nicfyt Wollte, ju bereitein; 10

er fyat baburcfy in ber bon ifym bertfyeibigten kircfye, eine Stiftung geftärft, bie neue

©orgen ifym felbft bereiten, eine feinen früheren 2lbftcfyten juWtberlaufenbe ©ntwicfelung för=

bem foEte. $ur Anerkennung ber äkrbtenfte, bie er ficfy um bie Rettung be§ ^atfyoüci3=

mu£ erworben batte, Wollte $abft $aul IV ifym bie ^arbtnalsWürbe übertragen ; in bem
fcfyon oben ermähnten intereffanten 93rtef bon 1556 entwickelte ©. bie ©rünbe, au§ benen ib

er glaubte, fie nicfyt annehmen, beffer al<§ in Italien in ©eutfcfylanb für bie $ircfye Wirfen

ju fönnen; er betonte babei gugleicfy, wie ungünftig ficfy bie Sßerbältniffe geftaltet Ratten.

Unb eine nocfy trübere ©timmung berrät ein 33rief bon ifym au§ bem folgenben $afyr,

in bem er 6anifius> bat, leinen 2lrgWofyn gegen ifyn ju biegen, Wenn er ficfy bem bebor=

ftefyenben Steligionggefbräd) in SBormg entzöge. 9ceue ©efafyren fafy er 1558 für bie ifym 20

näcfyften Greife erWacfyjen, ba Sofyann ©ebfyarb bon -JRanSfelb jum Kölner ©rgbifcfyof ge=

toäfylt Würbe, lim feine Seftätigung burcfy ben $abft px fyinbem, entfcfylofj er ficfy je|t

naefy 9fom ju reifen, Wofyin er früher bergeblicfy bon $aul IV. eingelaben mar. 2Sofyl

Würbe er bon biefem efyrenboll empfangen unb ju totcfyttgen ©utacfyten aufgeforbert ; aber

er erreichte nicfyt nur in ber Kölner ©acfye nicfyt, toa§ er wünfcfyte ; burcfy ben Sknetianer 2:>

©elfino Würbe er ber ^nquifition benunjiert. ©<§ Würbe ifym namentitcfy borgeWorfen,

bafj er ben 33ifcfyof ^flfobuä bon gerufalem ©t. $eter borangeftellt i)aW unb bafj er im
©egenfa| ju ben SDefreten be3 ^Eribentiner Hongite eine jmiefac^e ©eretf)tigleit Ieb,re. ©.
geriet baburcb, in „gro|e S^öte"; au^brüdUc^ ermähnt ein Sericb^t, baf$ fie ungünftig

aufy auf fein forberlicf)e<S Sefinben toirften, ba§ fcfyon früher burcfy ^ieberanfälle angegriffen 30

war; am 13. 5Rärj 1559 ftarb er unb in ber Hircfye SRaria beß' Slnima Würbe er

beigefe|t. $Der ^ktbft aber, Wofyl burcfy ©.§ SSertetbigung überzeugt, ba^ bie gegen ifyn

erhobenen 2ln!Iagen nicfyt berechtigt feien, bries» in einem am 15. SSJcärg gehaltenen S&on-

fiftorium bie 33erbienfte be§ ©eftorbenen unb übertrug feine SBenefigien an feinen 33ruber

Kafbar, ber mit ibm jufammen nafy 9tom gereift mar. ^afbar^ fürglicfy bon ©cfytoarj 35

herausgegebene 5Runtiaturforrefbonbeng geigt, Wie biefer fbäter ben fortfcfyreitenben gegen=

reformatorifcfyen SSeftrebungen gebient fyat; fie manbten fiel) auef) gegen bie einft bon ©.
bertretene ©raömifdje Stiftung unb fo ift, Wie fcfyon in feinem Sobeöjafyr fein Sefyrer

@ra§mu§ felbft, fo 1596 auefy ®.§ ©ncfyiribion, „bie au§füfyrlicfyfte unb toicfyttgfte bor=

tribentinifcfye Sogmatif be§ 9teformation§jeitalter§", auf ben ^nbej gefegt morben. 40

©roffetefte, Stöbert, Sifcfyof bon Sincoln (Robertus Lincolniensis),
geft. 1253. — 1. ©ein Seben. ÜRattfj. ^ariS in f. Hist. maior (6ef. ju ben 3.1235
bi§ 1253) wegen feiner fcfyroff antirönufdjen Senbenj mit SSorfidjt ju gebrauchen; H. Wharton,
Anglia sacra t. II, J]onb. 1692 p. 325—348 (t)ter jroei ältere Vitae, eine metrifdje non bem 45

Wönd) SRidjarb üon 33arbentj auä bemSlnfange beö 16.3^r£)- unb eine ältere unb roertuollere

in ißrofa au§ ben Annais of Lanercost); Samuel Peggy, The Life of Grosseteste, ßonbon
1793; Luard, Roberti Grossetesti, episcopi quondam Lincolniensis, epistolae, Sonb. 1861;
(Praefatio p. IX—XCIV); SReintjoIb «ßauit, «ifetjof ©roffetefte unb §ibam u. 9Karff); ein

Seitrag jur alt. ©efd)id)te ber Uni». Ojforb, Tübingen 1864 (^rogr.) ; &otii). SSict. Sedjler, 50

3t. ©roffetete, SSifctjof »on Sincoln, Seipsig 1867 ($r.); berfelbe in „Sofy. u. SBicüf unb bie

SSorgefcfjidjte ber Deformation" 93b I, Seipjig 1873, @. 177-206; George P. Perry, The
Life and times of E. Gr., Sonbon (S.P.C.K.) 1871 ; Dictionary of National Biography,
vol. XXIII, p. 275—278; gofepl) gelten, &J06. ©roffetefte, SBifcfy. b. Sincoln; ein Jöettrag

jur Kirdjen» unb futturgefcf)icl)te be§ 13. Safjrfy., greiburg i. S3r. 1887. 55

Robert ©roffetefte (b. i. „©rofsfobf", lateinifefy Capito) — naefy bem 3eugnt§ bon

3Rännern Wie 9toger Saco unb ^ofy» SStcltf einer ber größten ©elefyrten unb tücfytigften

Sifcfyöfe ber Ämfye feiner fttit— fcfyetnt gegen 1175 geboren ju fein, unb jWar ju©trab=

broof in ©uffolf al§ Äinb armer @ltern. ®af5 er in feiner ^ugenb bitteren Sftangel ge=

litten i)aU, ja naefy bem Serluft feiner ßltern in Sincoln betteln gegangen fei, bis bereu

81eaI=<£jKl>not>abte für Sfieologte «nb Bixdit. 3. 21. vn. 13
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Sürgermeifter biefer ©tabt ficb, feiner angenommen unb bie Soften feiner Aufnahme in bie

bortige ©ct)ule beftritten ^ah(, mag ju ben aulfcb/mücfenben $ügen Stören, beren bie

metrifcfye Vita be§ 9D?öncf)3 Sftcfyarb (f. oben) mehrere bietet. £)ocb, b/at el toofyl all fyat--

fäcb/Iid) ju gelten, baf? er all ßögling ber genannten, bamall berühmten ©dwle ben ©runb
5 %u ben erfolgreichen bfyilofobI)ifct)en, jurifttfct)en unb tt)eologtfct>en ©tubien legte, welche er

nacfymall in Djforb betrieb. 3Son ba begab er ftd) (um 1198) für längere geü nad)

£>ereforb, an beffen S3ifd»of 935ilt;elm be $ere (f 1199) tlm ©iralbul Sambrenfil, einer

ber namb,afteften Drjorber £eb/rer bamaliger geit, all trefflieb, geeignet ju feiner Unter=

ftü|ung in 9iecf)ilfarf)en unb fonftigen Angelegenheiten empfohlen blatte (f. Giraldi opp.

10 ed. Treiber, I, 249). %la<$) bera frübjeitigen ;£obe jenel 33ifct)of^ fdjteint er für einige

$eit nact; ^J3aril gegangen ju fein — benn rool)l nur bort fcmnte er feine tüchtige Äenntnil

bei ©riecfyifcfyen (meldKl in Djforb um jene $ett übertäubt ntc^t gelehrt rourbe) er=

roorben b^aben. Sßon etwa 1200 an gehörte er 35 3a^« fyinburct) ber Umberfität Djforb

an, all einer tl)rer gefeiertften £eb/rer, bon beffen ausgezeichneten ©rfolgen in ber Aul=

15 bilbung foWob/l fcfyolaftifctjer ©eleljrter Wie geWanbter $rebiger u. a. ber franjtefanifc^e

ßfjronift %\)oma§> ©eclefton rüb^menben Seridjt giebt (De adventu Fratrum Minorum
in Anglia p. 19. 21. 28). Vielerlei afabemifcfie unb fird)ltcr)e üöürben Würben nad\

unb nad] auf tlm gefjäuft, bon ben erfteren namentlich bal tfyeologifcr/e ®oftorat foroie

fbäter (jwifcfyen 1220 unb 1230) bal bom Sifcfyof bon Sincoln ifym übertragene Amt einel

20 Uniberfitätlfanglerl — ju beffen S3egetct;nun0 übrigeng bamall nicfjt ber sJcame „Cancella-

rius" fonbern ber befd)eibene SEitel „Magister
(f.

Rector) scholarum" biente. 3tReI)rere

angefefyene, mit ^frünben berbunbene $ircr/enämter bat er naef) unb nad) befleibet, guerft,

tüte el fcfyeint, bal Ardjibtafonat bon ßfjefter, bann (ca. 1214—1220) bal bon Söiltl in

ber ©iöcefe ©alilburr/, fbäter (1221) bal bon Jcortb/ambton, unb balb barauf bal bon

25 Seicefter (1222 ff.). %xo% ber Übernahme biefer Amter, gu Welchen nocf> einige anbere

^käbenben lungufamen — fo bie mit bem Ardnbiafonat bon Seicefter berbunbene Pfarre

ju ©t. Sftargaret bafelbft unb bie bom Sincolner 33ifdE>of §ugo aul befonberer ©unft il)m

jugeWenbete ^ßfrünbe Abbotller/ in §untingbonff)ire — fcfyeint er feinen Söofynfii} boo;

forttoäfyrenb b)aubtfädj)lict) in Djforb behalten gu fjaben.

30 2>m ©efolge einer lebenlgefäf)rlicf)en ©rfranl'ung, bie itm im Dftober 1231 befiel,

trat, nacfybem er bil bafnn mefyr nur ein eifriges ©elefyrtenleben geführt, eine ernftere

Sebenlrid)tung bei ifym t/erbor. @r begann bon manchen Weltlichen ©Uten, bie er bisher

beibehalten, fic§ abäufef)ren. ^nlbefonbere embfanb er wegen ber DJJe^rb^eit bon ^frünben,

in beren Sefiise er mar, ©emiffen^bebenfen unb iuanbte \id) bal)er mit ber 5raÖe / 0D er

35 biefelben bes ferneren behalten bürfe, an ^abft ©regor IX. £>er bon biefem münblia)

— bureb, SSermittelung einel nid^t nobler bezeichneten ©etftlicb^en — an tyn ergangene

33efd)eib: er bürfe ein jtoeiteä Senefigium neben feiner Pfarre, iebocfy nicf)t ol)ne bäbftlicb^e

2)isbenfation, behalten, fonnte ib^n nicf)t befriebigen. @r fggte, inbem er nur fein Jfononifat

behielt unb aller übrigen ^frünben fieb, entlebigte, ber 2imtcr=3ReIn"fyeit übertäubt SSalet,

40 unb berteibigte biefen ©c^ritt gegenüber feiner ©rfjroefter ^betta (Quetta), bie jroar fcfyon

früher ben 9(onnenfcf)Ieier genommen blatte, aber bennoeb, ib/rem 33ruber über bie Beraubung,

meiere er fieb; antrat, isortüürfe machte (Ep. 8 ad Juett. sororem). Sie ©böttereien

mancher feiner SlmtSbrüber megen ber freiwillig übernommenen Slrmut ertrug er miliig.

©einem Djforber greunb unb Kollegen 3lbam bon 9Jiartöco (bgl. ben 2t. „Saco", 33b II

45©. 344,30) fcf;rteb er bainall (Ep. 9): er freue fict/, unbefümmert um jene ©cl)mäb,ungen,

bon feiner beeren ©tufe ju einer befcfyeibeneren b/erabgeftiegen ju fein, ba er mob/l miffe,

roie ber 9teic£)tum gefäb;rlicl)e 3Serlo<fungen ^ur ©ünbe mit fid) bringe.

(Stma brei ^afyre fbäter, nacf> bem ^obe feinet bifcb^öflicb.en greunbel unb ©bnnerl
§ugo (1235), beftieg er felbft ben 23ifcf)of3ftuf)I bon Sincoln. SDas bamabS umfänglicEjfte

50 unb — befonberä toegen ber Beziehungen ju ber if>m unterftellten Djforber §oc|fct;ule—
tbicfytigfte ber englifct;en SiStümer befam fo ben begabteften unb überfjaubt berfönlia) be=

beutenbften aller bamaligen Vertreter bei englifc§en Älerul -unn ^nljaber. Slber ber ge=

maltige ßrnft, momit berfelbe bie Aufgaben feiner Slmtsfütjrung auf= unb anfafjte, ber=

miclelte iljn alsbalb in gab^lreiclje l;eftige gelben mit feinen Untergebenen, mit ben Vertretern

55 ber Jlurie, mef)rfacb; auc^ mit ber englifc^en £rone, foba| bie 18 ^ab,re feinel (Sbiftobatl

all eine ßdt ununterbrochenen Äämbfenl berliefen. 33om SSortourfe gornmütigen Übereiferl,

ber it)tn oft genug gemacht morben, mag er nict)t ganj freijufbrechen fein, ©elbft greunbe,

mic jener Slbam be 9)Jarilco, l)aben fiefy gelegentlict) gegen feine übergroße .gärte au&
gefbrocfjen; unb auef) 9JJattf). ^]aris beriefet bon ib;m: „©ctyredlict) bflegte er gegen bie

60
s
J)löncf)e §u bonnern, unb nod; fcfyrecflicfyer gegen bie Tonnen" Aber im toefentücb,cn galt
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fein Kambf gegen bie in ©nglanbs Kircb/enWefen unb Klofterleben eingeriffenen 2ftißbräud)e,

foWie gegen ben Kuriali§mu3, ebten fielen, ©eine ttnerfdnodenfyeit beim auftreten Wiber

Weltliche tüte geiftlicfye 2)iacf/tt)aber berbient ebenfofeEjr beWunbert ju Werben, Wie feine Un=
eigennütjigfeit. 2lucb/ mit bem Vorwurf tüerardnfdjen ,§oJ)mut3 ift er unberbtenterWeife

belaftet Worben. Söenn er im SMgefüfyl feiner bifcfyöfliden Söürbe ftritt unb eiferte, fo 5

„War biefe Söürbe ib/tn nid;t giuecE fonbern nur Mittel. 2e|ter ^Wed War ifym überall

nur ba<§ §eil ber ©eelen" (Segler, SSicI. I, 185).

(Sine ununterbrochene Steige bon 2tnorbnungen unb -IDJaßnainnen feiner 18jäf)rtgen

Verwaltung giebt biefen aufobfemben ©eeleneifer be§ Dberb/irten ju ernennen. SBte er in

ber grage Wegen ber 2imterbielb/eit einft gegen fiel) felbft fcf)onung3lo§ ftreng borgegangen 10

War, fo ftritt er gegen biefe3 Übel in feiner ©iöcefe mit fonfequenter ©nergie ein. Ün=
toürbige 2öelt= wie Kloftergeiftlid;e entfernte er mit rüdftd)t<?lofer ©trenge bon ifyren Slmtern.

©leieb. in feinem erften 23ifd)of<BjaI)re Wiberfeijt er fieb, fräftig unb mit ©rfolg einem Welt=

liefen ©roßen, bem 2ßiII)eIm bon 9ialegf)er (Staleigt)), ber fein $atronat§rect)t jur 23eför=

berung eine3 minberjäfyrigen unb tfyeologifcb, ungebilbeten 3Jfenfd)en in ein Pfarramt ju 15

mißbrauchen berfucfyt b/atte
(f. feine Ep. 17). SBei einer balb barauf bon iljmt gehaltenen

SSifitation ber Klöfter feinet ©brengefö Würben rtid£)t weniger als 7 Stbte unb 3 ^rioren

als unWürbtg aus» ifyren ©teilen entfernt. Kird;enbtfitationen berbanb er regelmäßig mit

feinen girmungSreifen unb fdjritt aud; ba auf§ ©trengfte gegen alle borgefunbenen 9JUß=

bräune ein. ©0 gegen ben Unfug ber „2lbbrobriation" b. l>. beS Übergebung bon $fan= 20

gutem ober Kirdjenlefyen in ben 33efii3 bon Stitterorben unb ba§ baburebj bielfacb, fyerbei=

geführte 2lbtoefenbfein ber Pfarrer bon i^ren ©teilen (bte non-residentia)
;

gegen bie

Ausübung beä 9tic£)teramt§ burd) ©eiftlicfye (bgl. Segler, SB. I, 191 f. unb gelten ©.28 f.);

gegen 9J?ißbräucb/e im fircfylicb/en Kulturleben Wie ba<8 §u Sincoln alljäbjlicb, auf SReujab/r

gefeierte Storrenfeft, bie Sftifterien ober bramatifcfyen geftfbtele (miracle-plays) in ben 25

Kircb/en, aud) gegen rob/e SSolföbeluftigungen Wie bie ©piele bei 9M= unb §erbftfeften,

bie „Scotales" ober Grinfgelage nacb, fdwttifcfyer ©itte :c. (gelten ©. 23 f.). Ktrd)lid;;

fonferbatib war in allen biefen Sejielmngen feine Haltung, bon reformatorifcfyem &tabi-

faltemuS ift bei feiner ber genannten -Jftaßnafymen etwas Wafn-junefymen. 6r ftü|t fidt)

in feinem 23emül)en um bie §ebung ber ©eelforge in ben ©emeinben feiner ®iöcefe be- 30

fonberS auf bie Settelmöncfye, gumeift bie bom Drben beö fyl. gran^. 2luf feinen 3Sifi=

tationSreifen läßt er fiel) ftet» bon bier ober fünfen berfelben, Welctje Seilte ju fyören unb

SSolföbrebigten ju galten b/atten, begleiten. 2)en©Iauben an bie Geleit unb bie wunber=

Wirfenbe Kraft bon Reliquien ber §eiligen b;at er Wiebert)olt berteibigt unb ju ftärfen

berfud}t; fo u. a. bei ber Granulation ber©ebeine be§ ty. ©buarb am 13. Dftober 1247,35

roo er ber feierlichen Überbringung einer furj jubor au<? 3eruf
a "em eingetroffenen ©d;ale

mit entern ^paffion^blut 6b,rifti nact) 2öeftminfter beiwohnte unb eine Siebe boll fcfyolafti^

fd}en ©diarffinng gur ßurüdWeifung ber gegen bie @d)tt)eit biefer loftbaren Reliquie ge=

äußerten Zweifel ^ielt (2Jtattr,. 5parig, Chron. maj. IV, 640 sq.; Additam. 161 sq.;

bgl. gelten ©.81 f.). ^n aßem alfo ein im römifeben ©inne ftrenggläubiger Kircbenfürft, 40

beffen ©ifern für 3ucb> unb ©ittenreform überall nur auf 28af>rung ober 2i5ieberf)er=

ftellung ber alteb,rWürbigen Grabitionen ber abenblänbifcf>en Kircb/e abhielte!

Slucf; in feinen 33e§ielmngen ju ^atoft ^nnocenj IV. betätigte ©roffetefte anfänglich

eine burct;au§ lobale Haltung, bie benn auet) in mefyr alö nur einem galle bureb) fd)ü§enbe

unb förbernbe 3Jfaßnab;men besfelben ju feinen ©unften belohnt würbe, ^n bem länger 45

afö fünf 3al)re Wäb^renben ©treit mit bem Sincolner ©omlabitel, Welches feiner auf ^or=

na^me einer SSifitation unb Slbfieüung berfcf;iebener 3fJlif(bräucb;e bei ib^m lautenben gor*

berung fiel) Wiberfe^te, rief ber Sifcb,of fcf;ließlicb, be§ ^3abftö §ilfe an, inbem er 1244

berfönlid) ju ib,m natf} S^on reifte. ®ie @ntfcf)eibung fiel Wefentlicb; ^u feinen ©unften

au§
; fein 23ifitation§recb/t Würbe anerlannt unb er fo in ©tanb gefegt, tro§ be§ gälten 50

2Biberftanb§ ber ®omb,erren bie als nötig erfannten Reformen burcb;jufü^ren. S^ocb ein

jtoeite§9Kal f)at er, ber fc^on 77jäb,rige (1250), ben immer noeb; in Stton refibierenben

^abft berfönlid; aufgefud)t, um feinen Seiftanb in ben burd; ba§ @infcf)reiten gegen jene

9JUßbräucb;e auf bem ©ebiet be§ 3lbbrobriation<SWefen3 erWacb;fenen ©treitigfeiten ju er=

langen, ©a fein reformatorifct)e§ SSorgeb,en auf biefem fünfte u. a. aueb gegen bie :,-.

§äufigleit geWiffer bä^ftlict»erfeit§ ju geWäb,renber gjemtionen auftrat unb bamit eine Wta>

tige @innab;mequelle ber Kurie ju feb/äbigen brob)te, fanb er eine jiemlict) !ül;le Slufnabmc

unb erreichte fo gut Wie nicf)tö. ^mmerbin Würbe if)m aueb; bie§mal be§ $abfteS ber=

fönlid}e §od}fd;ä|ung auf mancherlei Sßeife befugt. @in ungewöhnlich fd;arf unb lubn

abgefaßte^ ^Jlemoranbum, Worin er ben Verfall be§ englifd)en Kird;enWefenS tn berebter oo

13*
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©brad)e Gilberte unb Wegen ber bieten barin eingeriffenen >Dcif$bräucr)e aufS ftärtfte bie

rbmifd&e $urie felbft (mit ifyrer geWinnfücbtigen §anbbabung ber ©tSbenfattonen, ber tyxu

bitegienerteilung, ber $robifionen u.
f. f.) antlagte, burfte bor bem $abfte im Seifein

breier $arbinäle borgelefen werben, ofyne bafj gegen ben füfynen Sefdjroerbefütyrer ein=

5 gefet/ritten mürbe (f.
bie $nt)aItSanalf/fe biefer, unter bem tarnen eineS „Sermo" über=

lieferten SDenffcfjrift „De corruptelis Ecclesiae" auS bem 9M 1250 bei Sedier, ©. 192

big 195 unb bei gelten, ©. 54—57). — ©rft einige Seit nacb, biefem ^Weiten 33efuct/e

©roffetefteS am pä^ftttdpert §ofe lam eS giotfcEjen ifym unb ber Äurie jum böttigen Vruct;.

$u ©runbe lag beS 33ifct)ofS unauSgefetjteS ©ifem gegen bie überall brüctenben Stuflagen,

io Womit ber bäbftlicfje #of ©ngtanbS $ir<fen unb Softer belaftete. ©ine auf feinen betrieb

im Qafjre 1252 angefteßte Unterteilung über ben ©efamtbetrag ber, mittels bäbftlicfier

Vergebung bon Senefijicn unb ©rjbeftanjen an nicb>englifcr;e Hlerüer, ins StuStanb Wan=

bernben ©ummen ergab, baf$ biefelben ftd) auf mefyr als 70000 SJcarf beliefen, alfo bie

reinen üftebenüen ber englifcfyen $rone felbft um baS ®reifacb,e überftiegen. ©roffetefte lieb,

15 feinem Unmut hierüber fomie über t>aS furiale StuSfaugungSberfafyren übert/autot ben bentbar

fet/ärfften StuSbrucf in einem an bie ©rof$en beS -WeictyS, bie ©tabt Sonbon unb bie „®om=
munität" bon ©nglanb gerichteten ©einreiben, Worin baS UnWefen ber bieten ÜReferbationen,

Sßrobifionen unb fonftigen Stuflagen beS bäbfttictjen ©tufylS in berber ©brache berurteilt

unb jum SBiberftanb gegen foIcf>e Übergriffe aufgeforbert wirb, ©egen bie ©ct)tl)ett biefeS

20 ©cfjriftftüctS (Ep. 131 ber Suarbfcfyen ©ammlung) fyaben-Sourt'cun (bgl. unten II) unb

gelten ©inWenbungen erhoben, Wetzen baS get/len beweiben in einigen älteren £>anb=

fdbriften foWie bie TOcr/tbejeicr/nung mit ©roffetefteS tarnen in bem Ms. C. Canterb. 107

jum ©tütjbunft gereicht, £)ocr; reben mehrere anbere ©d&riftftüde auS ben beiben testen

^at/ren beS 33ifcf/ofS eine ©brache bon ärmücf/er §ärte ; unb baf? tüer „bie weltliche ©eroalt

25 gegen bie ^robiftonen beS Slboftolifdben ©tut/IS in bie ©d^ranfen gerufen" wirb (gelten,

©. 64; bgl. ©. 110), nötigt nod) nid)t gu ber 2tnnaf)me, bajj baS ©ct)rei6en entroeber

einen Varon „ober einen bitter roie Robert 'iEEfwmge" $um Verfaffer fyaben muffe. 3 11

übereifrigen ©dritten, £>ie mit feinem gewötmlicfyen Vert/alten nidjt im ©intlang ftanben,

fyat ©r. aueb. fonft fid) t)ier unb ba fortreiten laffen. Unb auS bem ©ct/Weigen beS 2ftattr/ .

30 $aris über feine Stutorfcfjaft in Ve^ug auf baS befagte ©ctjreiben ergiebt fid) gurtäd^ft nur

fobiet, bafs baSfelbe, als glugfebrift bolitifc^en QnbaltS unb 6f)arafterg, nietjt unter beg

33ifcf;of<§ tarnen ausgegangen toar unb bal)er erft in fbäterer Qtxt als ü)m guge^örig er=

fannt rourbe.

Qm testen £ebenSjab,re ©roffetefteS — bemfetben, roo in feinem unb anberer 33ifcfyöfe

35 SSetfeirt bie berannte Stnbro^ung beS 33annflucf)g trüber Äönig §einrict) III. für ben galt,

baf$ er bie Magna Charta beriefen Würbe, erging (^arlamentefitjung bom 13. Wai 1253)
— tarn e§ gum ^eftigften gvtfammenftojj jroifcf)en i^m unb bem ^abfte. ®er feit einiger

^eit bon £r/on naef) Italien §urüctgeteb,rte 3"™^ IV übertrug feinem jungen Neffen

griebric^ bon Sabagna ein ^anonifat am S)om ju Sincoln unb Beauftragte ben 2tra)i=

40 btalonuS bon ©anterburt) foroie ben in ©nglanb bertoetlenben bäbftlid^en ©d;reiber $nno=
centiuS bamit, oen genannten Geboten fofort in ben 33efi| unb ©enuf? jener ©teile ju

fe^en. ©S gefcf)a^ bies buret; ein bom 26. Januar 1253 au<§ Perugia batierteS ©^reiben,

roeld;eS, bebufS ©rjielung eines unmittelbaren 33otljugS ber ©infe^ung, bie berüchtigte

gormet „Non obstante" jur Stntoenbung brachte unb biejenigen, roelcb/e Söiberftanb ber=

45 fuct)en Würben, binnen jWei 3){onaten gur Verantwortung bor ben $abft nad) Perugia befd)ieb

(f. baSfelbe bei ©b. 33roWn im Fasciculus rer. expetendarum et fugiendarum

[1690J, Append. p. 399). ©roffetefte fügte fidj mit nieten, fonbern richtete bielme^r an

bie beiben bom ^abfte Beauftragten ein ^roteftfctjreiben, Worin er erklärte : gerabe fein ©ifer

für bie ©acfye ber römifef/en 5?irc^e berbiete il)m, fid) jene Qntrufion beS gremblingS ge=

so fallen ^u laffen; bie ©rnennung beSfelben Wiberfbred)e ebenfoWof)l ber 2ebje beS §erm
unb feiner Slboftel Wie ber aboftolifcfien §eiligteit beS ^ßabfteS felbft. ©r begrünbet bieS

mit bem §inWeiS einerfeitS auf baS ^rannifctie, ©eWalttf)ätige, atleS Vertrauen ber

3)?enfd)en aufeinanber @rfd)ütternbe unb alle grömmigfeit ßerftörenbe jener gormel „Non
obstante", anbererfeitS auf bie r/immelfcf>reienbe ©ünbe, Welche baburet) begangen Werbe,

55 baf? man bie ©eeten ber ©emeinbeglieber, ftatt fie §ur ©eligteit ju führen, um ib,r §irten=

amt betrüge unb fie febjeebten StRietlingen ausliefere, bie itire fleifcb;lic^en ©elüfte mit ber

SDcilcb, unb SSolte ber ©d)afe befriebigen. ©er aßerf)eiligfte aboftotifcb;e ©tubj, Welkem
©t>riftuS ädertet 9Jiad)t „jum ©rbauen, aber rticfct ^um Sfieberreifjen" gegeben fyaht (bgl.

1 $o 10, 8), tonne ntefet etwas fo offenbat ©ünbigeS befehlen, benn baS Wäre ein febnöber

60 9Jcifjbraucf> feiner 3Jcacf)t, ein „©icf)fe£en auf ben fd)äblic^en ©tu^l" (Vf 94, 20), auf
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freierem Sucifer unb bev 2Intict)rift ftfcen! ©olcfien Befeblen nicfyt geborgen, fei Wafyre
(S^riftenbfltcfri. ©erabe au§ rmblid)em ©eb,orfam, ©fjrfurd^t unb^reue gegen ben {»eiligen

©tubj geb,orct)e er bab,er ntdE>t ; benn einen folgen ©ebanfen Wie jene Slufbrängung be§

Italieners h,aU — entgegen bem m§ ber £err Wt 16, 17 gu ^ßetruS gefagt — „gleifcb,

unb S3Iut eingegeben, unb md)t ber SSater im £immel!"
(f. ba3 ©djreiben bei Brown 5

1. c. p. 400 sq. unb bei Suarb, frier als Ep. 128). — $en ©inbruef beS gewaltigen

©d)retben3 auf ben ^abft fcfytlbert ber antifurialiftifcb, gerichtete 9Jcattl). $art§ als einen

benfelben aufs, ©tärffte erregenben, fobafs er nur mit aJcüfye, bureb, baS ßureben beS Kar--

binalbtafonS SlgibiuS, befänftigt Worben fei (Hist. major, p. 872). 3Kag biefe fenfationeüe

Betreibung bon intimen Vorgängen am bäbftücfyen .v>ofe eigentlichen ©efdncbtStoert nid^t 10

beanfbrucfyen fönnen : geWifj ift, bafc man ben greifen Bifdjof unbehelligt gelaffen f>at, unb

bafc auS ber ©infe^ung beS Geboten in bie Sincolner 5ßfrünbe nichts geworben ift. ©roffe=

tefte ftarb nod) in bemfelben $ab,re gegen 80 %d)xt alt (9. Dftober 1253), bom eng=

lifcfyen 3Solfe banfbar gefeiert wie ein ^eiliger, ja berfyerrlicfyt bureb, ©agen bon angeblichen

SBunbern, bie an feinem ©rabe im Sincolner ®ome fiel; zugetragen Ratten. 2BaS bei 15

9Jcattfy. $ariS über baS bem $abfte ^nnoceng im Safere 1254, !urj bor feinem ©nbe,

totberfaljrene ©rlebnis einer ©rfcfjeinung beS furchtbaren Lineolniensis (ber il;m mit feinem

Krummftab einen ©cfylag in bie ©eite berfetjt unb babureb, feinen $(an einer Berfeimng

feiner ©ebeine auS bem SDom in ungemeine ©rbe Vereitelt fmbe) berichtet Wirb, Ienn=

Zeichnet jebenfaltS auf bemerkenswerte 2öeife ben gemaltigen ©inbrucl, ben bie $erfbnlicfy= 20

feit beS großen BtfcfeofS bei feinem SSoIfe Irinterlaffen b,at. 2113 „^eiliger Robert" ift er

im BolfSmunb ber ©nglänber big gegen ©nbe beS SRtttelatterS gefeiert werben, unb in

ber %f)at barf er ben britifefeen 5Rationalb,eiligen gugejä^It Werben, mag immerhin ber auf

feine Kanonifatton bringenbe Stntrag, meieren bie Drjorber §ocf)fcr;ule unb baS Sonboner

$auISftrcf>en=Kabitel unterftü|t buret) König ©buarb II. im $al)re 1307 an ©lemenS V 25

richteten, bie ©enef)migung biefeS ?ßa^fte§ niefet erlangt habin (bgl. Segler, ©. 202 f.).

II. ©roffetefteS ©cf)ri'ften. Farmer, Bibliotheca Britannico-Hibernica, fionbon

1748, s. v. Grosseteste; 89roitm unb Suarb, I.e.; Histoire litt^raire de la France t. XVIII
(1835), p. 437— 444; Haureau, Hist. de la philosophie scholastique, t, I pars 2, 5ßari§

1880; gelten, a. a. D. @. 71—89; $of>le. 9t. „©roffetefte" im ttö V. 30

Sie $aty ber ©Triften beS SincolnienferS erfcfyeint nad) ben über fie erhaltenen

3tac^rtc^ten als eine fefyr beträct)tltdt)e unb als über einen Weiten Kreis bon Wiffenfcfeaft=

lieben ©ebteten unb ^ntereffen fieb erftredenb (bgl. baö nicb,t Weniger afö 23 Quartfeiten

füttenbe aSergeid£)nt§ in ©. $eggfy§ Life of Gr. [f. oben ©. 193,47]). ®ie Sfteb^afyl ber Söerle,

namentlicf; aus> ber biete febr umfängliche entljaltenben ©rubbe ber fcb.olaftifcfien ^raftate unb 35

Kommentare, befinbet fiel; fyanbfcfyriftlicb, in ber 33ibIiotb,ef be§ Trinity College ju

ßambribge unb b,arrt nocl; ber Sßeröffentlicb^ung. $De§ Unechten b,at fiel) aueb, bei ilnn manches

eingemengt, %. %l infolge bon SkrWecfyfelung beffen, \va$ ©cbülern bon i^m angehörte,

mit feinen eignen Slrbeiten. 2Bir unterfc^eiben im 5Ract)ftebenben

:

A. ^f^ilofobljljifcfie 2Ber!e (ber Djforber ^eit ©r.3 angeb,örig, 3. %l toob,! au§ 40

Stacb/fc^riften l)ier bon tym gehaltener SSorlefungen entftanben), 1. Commentarius in al-

tera Analytica Aristotelis (jWifcf;en 1494 u. 1552 fiebenmal gebrudt;
f.
barüber

Banner, 1. c); 2. Comm. in Moralia Aristotelis ; 3. Summa super VIII libros Physi-

corum (gebr. Venet. 1498, 1500; ^ßari§ 1538 — bemerkenswert Wegen ber Umformung ber

ariftotelifcfyen ©ä^e in§ Gfyriftlicfye, Welche barin mit fonfequenter ©orgfalt burct/gefüljrt ift ; 45

aueb, Wegen ib,rer intereffanten Beurteilung ber 2öiffenfct>aft naef) ben breierlci „formen"
ber ©inge: ben ber 9Jcaterie immanenten, Weld)e bie ^3l)^fi! ju be^anbeln b,abe, ben bom
SSerftanbe abftraf;ierten, Womit bie aJiatb.ematil, unb ben immateriellen, Womit bie 3Jceta=

bfitjfi! fiel) ju beschäftigen b,abe); 4. Comment. super Boethii de consolat. philo-

sophiae (bgl. §aureau, p. 175); 5. Opuscula varia philosophica (Venet. 1574, fol.), 50

entbaltenb u. a. SEraltate De causis, De libero arbitrio; 6. Summa philosophiae

(§u ^anner§ geit noc^ l)bfd)r. in Sambribge borfyanben, gegenwärtig nacb, §aureau p. 174

berloren; ein 2öerl feb,r mannigfaltigen 3nf>alt3, Worin über ben 9Ru|en ber artes libe-

rales, über bie formen ber ®inge, bie garben, ba§ Sic^t, bie Kometen, ben Regenbogen

2c. geb,anbelt Würbe); 7. Compendium sphaerae mundi, cum oratione de laude 55

astrologiae (gebr. Venet. 1508 u. 1518, fol.); 8. Calendarium pulchrum (eine ber

©Triften matb^ematifcfien ^nb,alt§, beren er [nad? Banner p. 349 sq.] noeb, mehrere ber=

fafet fyat); 9. Tractatus de physicis, lineis, angulis et figuris, per quas omnes
actiones naturales complentur (Norimberg. 1503; bgl. bie Wib. bon Soole im

Archaeological Institute 1850, p. 139) ; 10. Compendium scientiarum — etne go
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(5:ncr/flobäbte ber äbHffenfcfyaften, in 20 Kabiteln über ÜHebtjm, Dbtif, «Öluftf, Sßolittf

11.
f. f.

I)anbelnb, toob,l bon Stoger Baco als SSorbilb für f.
Comp, studii philos. be=

nutjt (big je#t noch, ungebrucft). ®er Übereinfthumungen mit ben 33efirebungen unb

^ntereffen SBacos läfct biefe erfte ©ct/riftengrubbe überhaupt fo manage fyerbortreten, bafj

5 fefyr roofyl bon einem ©cfyülerberfyättnis bes Doctor mirabilis ju ©roffetefte gerebet

werben barf.

B. STJ)e

o

I Dg tf d^e Söerfe. 1. Comment. in Mysticam theologiam s. Dionysii

Areopagitae (gebr. in ben Opp. Dionysii, Strasburg 1503, fol. 264—271; — 33rucf;=

ftttcf eines bie SBerfe bes Streobagiten botlftänbtg [mit Slusnaljmie nur ber Briefe] be=

io arbeitenben Kommentars); 2. Liber de cessatione legalium (Lugd. 1652; aucb,

Londin. 1658 — ein Wiber bie $uben gerichteter apologettfc^^polemifd^er Straftat, ber

bas 9cicr)tmel>rgülttgfein bes alttl. Geremonialgefeijes für bie Stiften bartlntt. ®ie mit ben

Betoeifen für lyefu 9Jceffiamtät ftdE> befcfiäftigenben weiteren folgen bes Sßerfs liegen einft=

Weilen nod) nicfyt gebrudt bor; bgl. gelten ©. 75 f.); 3. Dicta theologica, 147 furje

15 2luffät$e über tfyeol. fragen bermtfcr/ten $nr)alts, niebergefcfjrieben bon ®r. pm ©ebraucb,

in feinen SSorlefungen (babei u. a. ber intereffante Tract. de gratia et iustificatione

hominis, Welchen ©uns ©cotus gelannt unb benutzt ju I)aben fd^etrtt; bgl. ©eeberg, Sefyrb.

ber SDogmengefd). II, ©. 145, fotote gelten, ©. 77 f.); 4. Sermones, ^rebigten, über

200 an ber ftafy, Wobon bie meiften nod) ungebrudt finb (einige 3. SB. einen Sermo
20 super Ps. 132; einen S. de celebratione Ordinum je. b,at Brown in

f.
Fasciculus

rer. cap. :c. mitgeteilt; bgl. gelten, ©. 79 f.); 5. Biblifcfye Kommentare g. 212;. u. a.

jum ^ejaemeron, gum kalter (b. £älfte), §u £>tob, ju ben Klageliebern (bgl. Banner

p. 349 ; -EHIjarton, Anglia 5, II, 346) ; 6. ^teuteftamentlicfye 21uslegungsfcf;riften, über

bie Briefe $auli, bie 2lpofatfc)pfe, bie ©bangelien (ledere unter bem Stiel: Meditationes

25 super 4 Evangelia, s. morales tractatus;
f.

Scanner p. 347); 7. Kleinere, in ber=

fdnebenen Bibliotb/efen unter ©r.s -Kamen borfyanbene tfyeologtfdje Xraftate; babei manches

bon zweifelhafter ©cfytfyeit, aber auä) mehrere in tbrer 2lutl)entie gut bezeugte, $. 33. De
decem praeceptis et symbolo 11. II ; De veneno i. e. septem peccatis (34. Kapitel),

De modo confitendi, De poenis purgatorii s. de memoria novissimorum
(f.

30 überl). gelten, ©. 80); 8. eine Summa theologiae (bezeugt burcfr/ 2öl)arton II, 346);

9. Überfetmngen altcfyriftlicfyer gried)ifd)er ©cr/riftftetler ins Sateinifcfye, bielleictit nicfyt fo

fel)r bon @r. fefbft als bon feinen ©etnlfen, bem Sftagifter -Jtifolaus, genannt „Graecus"
unb bem Slrcfyibiaron Qofyn Bafingftofe ausgearbeitet; fo b. Testament. XII Pa'triarcha-

rum (gebrudt u. a. in Gallandii Biblioth. Patrum, I, 193—243), b. Epistolae s.

35 Ignatii (in ber fg. mittleren Siejenfion; bgl. £tgr)tfoot, The Apostolic Fathers II, 1,

p. 76 sq.) ; b. Libri s. Jo. Damasceni de fide orthodoxa (Banner, p. 347); aucf)

einer alt. ©cfyrift De virginitate Mariae, foWie angeblich, fogar bas £erjton bes

©utbas (ibid. p. 348, 350).

C. 2öer!e teils pra!tifd>en teils poetif d;ert ^nr/alts, j. %l in franjöf.

to ©brache überliefert. £ierl)er gehören bor allen 1. bie ©ammlung ber burcfy £uarb 1861

beröffentlidtfen Epistolae, jugleid) Wid)tigfte CueUfcr/rift für ©r.s Seben (f.
oben ©. 193, 48.

Über bie gegen einige mistigere Beftanbteile biefer ©ammlung bon ^ourbatn
(Acad. des inscriptions et belles lettres ^ar. 1868, p. 13—29) erhobenen @d)tr/eits=

jWeifel
f.

gelten, ©. 109
f.,

ber bie Triftigkeit biefer 3*»eifelsgrünbe nur betreffs bes be=

45 rühmten ©Treibens an Qnnoccnj IV. bom % 1253 gelten laffen miß, aber aud; bamit

bemKritifer mol)I meb,r als nötig einräumt (bgl. ©. 19 6,19). ©obann gehört f)ierb,er 2. bas

für bie ©räfin bon Sincoln gefcb,riebene S3ud) : A treatise of husbandry (mit originellen

Stegein für 2anb= unb ©artenbau, ©dmeiben ber Säume unb Steben, $aus= unb ©uts=
bertoaltung jc. (Bearbeitung eines franjöf. Originals). §iergu 3. mehrere ©ebid)te, be=

öofonbers bas in franjöf. ©brache auf uns gefommene: Le Chäteau d'amours (bas

9JUnne=©cf;lof$), roorin ber ©ünbenfaE unb bie ©rlöfung bes gjienfc^engefc^lecfits in 2ln=

lef)nung an ben Igbeengang unb bie Slusbrudsmeife ritterlicher ^roubabours erjagt

roerben. — Söalirfc^einlicf) nicbi bon ib,m »erfaßt finb einige ^ßoeme ä^nlicfjen ^n^alts
; fo

bas Manuel du Peche (gebietet toofyl bon feinem älteren ßeitgenoffen äöilliam

55 b. Sßabington) unb bie latetnifcf; erhaltene Disputatio inter corpus et animam, ber

toof)l ein fran^öf. SEejt gu ©runbe liegt (bgl. Hist. litt, de la Fr., 1. c. p. 442 f.;

gelten, ©. 88 f.).

ÜJtbgen biefe Ie|tgenannten unb nod) manche anbere unter feinem tarnen überlieferte

arbeiten if)m abjufbredjen fein, er bleibt ^ebenfalls einer ber frua)tbarften unb bielfeitigften

60 Tutoren feines ^afyrfmnberts. 3Serfud;c jur 35eranftaltung einer ©efamtaulgabe feiner
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ilkrfe ftnb fett beut 17 3af)rf;unbert mehrfach; gemacht morben (bon Sarlow, äöoob,
Proton je), aber feiner berfelben ift über baS ©tabium bloßer Vorarbeiten b>auS ge=

biegen. 3U toünfcfyen wäre baS ©elingen eines berartigen Unternehmens auf jeben $aH,
gefegt and), eS bereitete in feinen bie fcfSoIaftifcfyen arbeiten barbietenber Partien ben Sefern
ebangelifcb/en ©tanbbunftS mand)e ©nttäufdmng, inbem eS ber jum Silbe eines „Vor= r,

reformatorS" ^affenben $üge nur Wenige in bem Silbe beS SJianneS übrig Hefte, ©enn
atlerbingS umfdjlieftt ber ÄreiS feiner 2lnfcr/auungen unb Seftrebungen beSjenigen, waS
if)n einem Saco unb üffitclif beräf;nlicr/t, wof)I faum mefir als ber an bie eigentlichen

©d)olaftifer tote Sllejanber £aIeftuS, Stomas 2lquin ic. erinnernben güge. Söenn 2Biclif

ftd) borjugSmeife gerne auf U)n berief, ifm gelegentlich mit 2lriftoteleS bergltdc) ober gar 10

über benfelben erb,ob (j. SB. Trial. IV, 3), fo tmtte er Stecht. Slber giemlict; ebenfo fef)r

befanb fein ©egner, ber granjisfaner ^ffington, ftd) im 9xed)ie, roemt er ben ©egenfatj

ätoifcfyen ©roffetefteS Geologie unb ber fd)roffen 3lntifct;olaftif SöiclifS betonte unb bem=

gemäft meinte: ber Sincolnienfer behalte fiel) ju ben mobernen Sehern „wie bie ©onne
jutn SJconbe, wenn biefer berfinftert ift" (bgl. gelten, ©. 89). Böcfter. 15

©rofjmann, Gfyriftian ©ottlob SeberecbJ, geft. 1857 — Sitteratur:
©. &d)ler in 2lb33 9, 751

f. ; 91. £. fverjfjig, SUbum ber eo.4ut£)er. ©etftlidjen, Bresben
d8R3, @. 264

;
£ol|niann unb Böpffef, Serifon für Geologie unb Utrrfienmefen, 2. Stuft.

23rauufcbmeig 1888, ©.382; g. SStattcfmeifter, SSater ©ro&mann. ber ©riinber be§ ©ufiau
2tbolf;23ereing. ein Sebengbilb. Carmen, §. Hein, o. 3. (9Jcit bem Silbe einer Stifte 20
©rofjmattng)

; ^rofeffor Dr. 6. ©. 2. ©rofjtnann, ©uberintenbent unb ^aftor ©fi^e feines

Sebeng, Seipjig 1857; Sieben bei ber Seftattunggfeier be§ am 29. Sunt 1857 entfdjtafenen

Dr. et)r. ©. S. ©ro&mann . gehalten am 2. Quli, Seip^ig. gr. St)r. Söget 1857; g. G&r.

£.-§einje, et)r. ©. £. ®rofjtnann unb ©eorge SIntotne 2luguftin ©ouean. (Sreigniffe unb
Sertd)te, Jfjaten unb ^eben be§ 16. Dftoberg ju ^rtejjnitj

'

feit bem Satyre 1806 big junt 25
Qnljre 1856 nebft bret Sviefen au§ granfretdj uom gabre 1857, Scaumburg a. ©., g. SDomricf)

1857; §. ©. §affe, 2lbrift ber meiBntfd)=albertinifct)ert ®®, 2. ptfte, Seib^t 1847, @. 351 big

456; fr. Slandmeifter, @ad)fifc£)e £®, Sregben 1899, ©.374—390; ®. WUtCter, Serfaffungg*
unb Seriüattungggefd)id)te ber fäd)fifd)en Sanbegfircbe, Set^jig 1894, 1, 206—208 (Beiträge

j. fäct)f. S®, 9. §cft); 21. ©d)olt$e, §umanigmug unb 3teaügmxtg in £)iif)cren ©djulen ©ad)fen§ 30

mätirenb ber gabre 1831— 1851, I, 13 ff. (Setlage jum Programm ber ftäbt. 3tealfct)ule ju
flauen i. SS. 1894); SanbtagSaften 1834 ff.

©roftmann tourbe am 9. 9ioöember 1783- in ^3rieftnii5 bei Naumburg a. ©. als

©ofm eines Pfarrers geboren, beffen Urab;n mäl>renb beS 30 jährigen Krieges aus ©cb^meben

nac^ ©eutfcfylanb gelommen tnar. @r befugte bon 1796—1802 bie gürftenfcr)ule ^3forta, 35

bejog bann bie Uniberfität $ena un^ {e^te
•om ^qqq \m ^,au j

e feines iBaterS, feit 1808
als beffen Slbjunft, bis if)m 1811 baS Pfarramt ©röbi| bei Naumburg übertragen hntrbe.

5Rad)bem er mehrere Slnerbietungen abgelehnt blatte, mürbe er 1822 Collega extra-

ordinarius unb SDia!onuS in ©cfmlbforta, 1823 ©eneralfuberintenbent bon 3tltenburg,

1829 Pfarrer an ber 'ütfyomaSfirdjie, ©uberintenbent, ^onftftorialaffeffor unb ^3rofeffor ber 40

Geologie in Seidig. §ier ftanb er balb als ^rebiger, ©eelforger unb SRann ber $er=

Haltung in b;of)em 2tnfef)en. daneben befc^äftigte er fia) mit roiffenfcliaftlicfyen ©tubien,

bie namentlicb; ^Sb^ilo, bem S£erle unb ber ©acb^erflärung, galten, ^n UniberfttätS=

brogrammen ^at er feine Slrbeiten Veröffentlicht
;

fein fjanbfc^riftlic^er STac^laft ift noc^

neuerbingS benu|t morben, gule^t bon @. b. ©cb^ren! in feiner ©cf/rift über bie jo^anneifc^e 45

2Infcr)auung bom „Seben" (Seib§ig 1898). 2lttcr/ beteiligte er fiel) lebhaft unb erfolgreich

an ben 3Serf)anblungen über tfyeologifcfye 2;ageSfragen, fo über baS (Glaubensbekenntnis,

namentlich aber über bie Umgeftaltung ber Serfaffung unb Verwaltung ber fäd)fifc^en

SanbeSHrc^e. ^acb)bem er 1833 fein ©utacfyten „über eine Reform ber toroteftantifc^en

Äircb^enbcrfaffung in ©acfyfen" beröffentlicf)t t)atte, trat er für biefe befonberS in ben 35er= 50

lianblungen ber erften ©tänbelammer ein, ber er als ©uberintenbent bon Seibjig angebörte,

1845 auc§ in einer ©ngabe an bie lircr/lid)en Dberbeb!örben, bie ftcb] mit ber Umgeftaltung

ber Äirdjenbifitationen befcb)äftigte. Sei ber Beratung beS ©efe^entrourfS über bie 9ie=

organifation ber ©elefyrtenfdmlen im ^al»re 1834 berteibigte er eifrig baS überlieferte

fyumaniftifcfje ©t)mnafium. ^nbem er bie Söelt ber ©rieben unb 3ftömer als bie 2Burjel 55

ber gefamten Kultur brieS, erb^ob er tetbenfct)aftlict)en 2Biberfbrucl) gegen bie 2lufnabme

ber Jcaturmiffenfcr/aften in ben Se^rblan. Qn ttjrer Serücfficbtigung fab er eine Seeim

träer^ttgung beS ©^mnaftaljrbec!s unb bie Quelle aller erbenflicf)en Übel. 3llS „baS Sefte,

Inas an fein Seben fiel) Jnübfte", bat er felbft bie ©rünbung beS ®ü\tai) 3lbolf=SereinS

6ejeid)net. 2lm ©d^roebenftein ju Surfen regte er bei ber 200 jährigen ©ebenffeier am eo

6. ^obember 1 832, burd» bie SebrängniS ber bot)mifcb;en ebangelifd;en Wcnteinbe A-feiften
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tief ergriffen, ben ©ebanfen an, eine Stiftung jur llnterftü^ung armer evangelifcfyer ©e=

nteinben tn§ Seben ju rufen, gtoei Vereine entftanben in Seidig unb ©reiben, beren

SBtrffamfett fid) im mefentlidjen auf «Saufen befcfyränfte. 2113 aber 1841 ber ©arm=
ftäbter £of»rebtger D. $arl gtmmermann ben Aufruf an bte toroteftantifct)e Söelt erlief,

5 ba Verbreitete ficf) ber evangelifdje SiebeSbunb in aßen ©auen ©eutfd)lanb3, felbft über

®eutfd)Ianb<o ©renken fyinauel ©rofjmann gehörte fein Seben lang bem Sentralvorftanbe

an unb leitete bte ©eneralverfammlungen. @r ftarb, nad)bem er am ÜKorgen bes>

DftermontagS 1857 Von einem ©cfylaganfalte betroffen roorben mar, am Slbenb be3

29. ^""i im genannten 3»ab,re unter ^ergtic^en ©ebeten aud) für feinen lieben ©uftav
10 2lbolf=2ßerein. ©. SKüller.

<$rottttS, §ugo, geft. 1645. — C. Brandt en Adr. v. Cattenburgh, Historie van

het leven van H. de Groot., SImft. 1727, 2 Sie; H. Suben, H. ©rotiuS na* feinen @ct)icf*

faten unb ©djriften bargefteüt, Seil. 1806; de Burigny, Vie de Grotius, $ari§ 1752 2 vol.;

Butler, Life of Grotius, Sonb. 1827; P. Bayle, Diction. hist. et crit. unb Biographie uni-

15 verseile unter ©rottuS; H. Grotii, Opera omnia theologica, 9imft. 1679, 4 vol., S3afit. 1732,

4 vol.; H. Grotii Epistolae quotquot reperiri potuerunt, 9lmft. 1687; §. ß. SRogge, H.
Grotii operum descriptio bibliographica, Hagae Gnm. 1883.

£ugo ©rottuS (be ©root), ©oI)n be§ $cmu<§ ©rotiu§ unb ber älltba 33orre Von

Dverfc|ie, ift am 10. Slvrtl 1583 ju ©elft geboren, ©eine erfte ©rjiebung battc er in

20 ber §aup4fad)e feinem gelehrten SSater, bem ßurator ber Setbener Sltabemie ju banfen,

ber ifm nad)fyer ^anneS Ufytenbogaert (f. b. 21.) anvertraute. Sei feiner auf}erorbent=

lidjen ^Begabung unb günftigen (gntroicfelung fonnte er fct/on im zwölften 2eben3jal)re

nad) Setben getjen, iuo er bei $ranc. 3suniu3 moljmte unb u. a. bte SBorlefungen Von

Qof. ©caliger f)örte. %lad) breijäfyrigem ©tubium ber Sttteratur, ^3r/ilofoVl?ie unb ^urte=

25 vrubenj Verlief er im £5. 1597 bte Stfabemte, um im folgenben igafyr DlbenbarneVelt unb

^uftinuS »on 9teffau an ben £>of §einrtd)S IV ju begleiten. (Sr blatte fid) bereits» afö

lateimfdjer ©id)ter begannt gemacbt unb beforgte eine SluSgabe be§ ©air/ricon »on

9)£atttanus> ©aVeHa, bte tl)n aU einen ber erften Sitteratoren feiner geit etfennen lief?,

©er Stufym feiner ©elefyrfamfeit toar ü)m nad) granfreid» vorausgeeilt; er würbe mit

30 großer Slue^eidmung in ^aris empfangen, unb ber J^öntg verlief) tbm eine golbene $ette

mit feinem StlbntS. üftadjbem er ju Orleans ©oftor ber dizdjte geworben mar, lehrte er

jurücf in fein SBaterlanb unb lief} fid) im §aag als Slntoalt nieber. ©ie ©taaten, bte

feine befonbern gäfngteiten ju fdwtjen mußten, ernannten tlm gum gtSfal=2lntvaIt beS

§ofS Von §ollanb unb trugen i$m balb barnad) auf, bie ©efdiidjte ber 5Rteberlänbifd)en

35 5tej)ublt! feit bem Slufftanb gegen ©vanien in Iateinifd)er ©Vradje ju fd)reiben. Dbfd)on

baö 2öer! jur beftimmten 3^tt fertig mar, erfdnenen bie „Annales et historiae de
rebus Belgicii" erft nad) feinem STobe. ®urd) fein „Adam exsul" unb „Christus
patiens", feine $Lu$a.a.he ber ©ebtdjte be§ 2!beocritu§ unb SucanueV „^fjarfalia", fein

„Liber de antiquitate Eeipublicae Batavicae" unb anbere ©c^riften, befonberö aber

4D burdj fein „Mare liberum" tourbe er überall im 2lu3lanb be!annt unb fam in 23rtef=

med}fel mit ben berühmten ©eleb,rten feiner geit.

©ie volttifd;e £aufbal)n Von ©rottue: beginnt 1613 mit fetner ©rnennung j$um

^enftonariS Von ^otterbam. ^n biefer ©tettung nab,m er teil an ben ©jungen ber

©taaten Von §oHanb unb mürbe fo aud) in ben firdienpolittfc^en ©treit jener S£age

45 hineingezogen. @r mar Slnbänger be§ 2lrmintu§ unb ftanb an ber ©eite Dlbenbarnevete,
ber Verfugte bie Parteien ju Vereintgen unb einer ©Reibung in ber $ird)e vorzubeugen,

^n feinem „Decretum Ordinum Hollandiae pro pace Ecclesiarum" Verteibigte er

mtt tb,eologifd)en ©rünben ba§ Verbot, ba^ bte ©£iftltd)en ben bogmatifd>en ©treit auf

bie Mangel brächten, ©em granefer «Profeffor ©ibranbug SubbertuS, ber tb,n be§b,alb an=

50 griff, blieb er bie Slntmort ntd;t fdmlbig. @r unterftü|te eifrig bie auf}ergemb£mlid)en

3Jia^regeIn DlbenbarneVeltS, in benen biefer bie ^ufye aufrecht ^u galten unb ben ftürmifd)

nad) einer nationalen ©tmobe Verlangenben ßontra=SRemonftranten entgegen ju treten fud;te,

mu^te aber barum and) bei ber grofjen llmmäljung Von 1618 beffen £o§ teilen, ©er
grofie Staatsmann iuarb auf bem ©d)affot entb,auvtet, ©rotiuS mürbe %u lebenSläng=

55 ltd;em ©efängniS Verurteilt unb nad; bem ©cf/loffe Soeveftein geführt. 3mei Qafyre lebte

er bier feinen litterarifd)en unb tb,eo!ogifd)en ©tubien, für melcfye ber Seibener ^rofeffor
©rVeniuS unb anbere greunbe i^m regelmäßig 23üd)er verfd)afften. @§ ift befannt, mie

feine mutige grau, 3Jiaria Von 3teiger$bergb, «(fie^e aucb, „Brieven van Maria van Eeigers-
bergh door H. Vollenhoven en G. D. J Schotel" 50iibbelb. 1857), barin ein9Jlittel gur
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Befreiung tyreS SDfoxnneS fanb: ftc ließ ilm am 22. 3}{ärj 1621 in einer Bücfyerfifte nacb,

©orcum bringen. Site Maurer berfletbet flob, ©rotiu§ bon ba nacb, SlntWerben unb ließ

ficb, furg barauf in ^arte nieber, wo er burd; Staatsmänner, ©elefyrte unb anbre ©eiftel=
berWanbte Wittfommen geheißen Warb.

©eine gamilie folgte ilmt nacb, granfreic^, aber es War bie $rage, Wa3 nun an= 5

fangen, ©ein Bermögen War eingebogen toorben, er mußte fudjen, baß er feinen Unter=
fmlt erwarb. 2luf @mbfel)Iung einflußreicher $reunbe bewilligte ttym Subtoig XIII. ein

Safyrgelb, aber bei bem fd)Ied;ten guftanb ber ©iaatlfinanjen Würbe e§ nur fet>r unregel=

mäßig au^gegablt. ©eine titterarifdien arbeiten, bie er bamate Verausgab, brachten tfym

Wenig ein. @r !onnte in ^arte ntdjt beftefyen, unb bie Stnerbtetungen, bie ii)tn au§ 10

Seutfdjlanb unb SDänemarf pgingen, mochte er nidjt annehmen. Im liebften fyätte er

feinem Baterlanbe gebient, aber bap War feine 2Iu3ficfyt. ©ie Aufnahme feiner Sinologie,

in ber er ficb, gegen ba§ über ilm gefaßte Urteil berteibigte, ließ feinen ^Weifel barüber.

2lte unter bem Statthalter ^riebrid) ^einrieb,, ber il)m günftig gefinnt war, bie $artei=

leibenfdjiaften ficb, p mäßigen begannen, Ufytenbogaert, (SbifcobiuS unb anbere Verbannte 15

fyeimfehrten, begab aueb, er ficb, i. Q. 1631 nacb, §olIanb unb fyoffte einer beffern ©timmung
für ficb, p begegnen. £>ocb, er fab, ftd; bitter getäufcfyt; 2lbril 1632 berließ er fein Bater=

lanb, um e£ fbäter nodj einmal in anberer ©teüung Wieberpfeljen. @r begab ftd) nacb,

Hamburg, wo ilm ber Antrag ©uftab Slbolte erreichte in fcfywebifdjie ©ienfte p treten.

©er $ömg, ber eine fyofye Sichtung für bem gelehrten ©cfyriftfteHer gefaßt blatte, fiel bei 20

Süijen, elie bie ©acfye p ftanbe fam, boeb, Drmftierna fe|te bie Unterteilungen fort,

unb nacb, einer ßnfammenlunft beiber 9Jlänner p ^ranffurt a. 9K. ging ©rotiu§ ate

fcfytoebtfcfyer ©efanbter nacb, $arte. @r befleibete biefen müfyebollen Soften jeljm %at)xe
t

oamt bat er auS berfdiiebenen ©rünben um feine Abberufung. @r begab ficb, über

§ottanb unb SDeutfcbJanb nacb, ©todfjolm, Wo er bon ber Königin ßfyriftine gnäbig em= 25

»fangen Würbe, ©ie Wollte ifm in efyrenboller ©teßung in ©cfyWeben behalten, aber er

blieb bei ber Bitte um feine (Sntlaffung, bie if)tn fdpeßlicb, gewährt Würbe. Sluf ber

^üdreife litt er bor Sübecf ©dnPrucb, unb lam Iran! in 9xoftod an, Wo er am 28. Stuguft

1645 feinen legten ©euf^er auSftieß. ®er lutt)erifd;e Pfarrer 3°fy- Buiftorb, ber am
©terbebette be? 3JJanneg ftanb, ber atö ©taat§mann, ©elefjrter unb ©djriftfteller unter 30

feinen gettgenoffen einen erften ^5Ia^ einnahm, fcfyrieb an ßalob, baß er al§ reuiger

©ünber im ©lauben an feinen ©rlöfer entfcftlafen fei.

Über bie großen Berbienfte beg ©rottuS afe Begrünber be§ Böl!errecb,t§ in feinen

meifterfyaften ©Triften „De jure belli et pacis" unb „De jure praedae", ate Kenner

be§ 2tltertume§ unb ber llaffifd)en Sitteratur, ate ©efcb,icf)tfd)reiber unb Siebter muffen Wir 35

I)ier fcljWeigen, um allein bom SSbeologen p lianbeln. ©eine natürliche 2lnlage foWob,l

atö bie religiöfe Bewegung feiner $eit führten ib,n p tb,eologifd;en ©tubien, unb faft mit

jebem Unterteil biefer Sßiffenfcfyaft b,at er ficb, belannt gemacht. 2lucb, auf biefem ©ebiet

geigte er feine 9Jieifterfcb,aft, unb mit ber d;riftlicb,en Sitteratur ber früheren unb fbäteren

$eit waren Wenige fo bertraut Wie er. Unter feinen e^egetifd;en ©dnuften (Explieatio 40

trium utilissimorum locorum N. Test. Slmft. 1640. — Commentatio ad loca

N. Test, quae de Antichristo agunt. Slmft. 1640.— Explieatio Decalogi. 2lmft. 1642),

berbienen ingbefonbere feine „Annotationes ad V. et N. Testamentum" Beachtung.

@r befd)ä'ftigte fid) p Soebeftein unb in $ari§ fortwäbjenb bamit unb gab fie noeb, bei

Seb^eiten in ben ®rud. ^n feinem Baterlanb unb im 2lu§Ianb erregten fie fofort bie 45

2lufmerlfam!eit, in ®eutfd)Ianb befonberä feit Bogel unb ©öberlein auf ib,ren 3Bert b,in=

gewiefen Ratten, ©eine lritifcb,en 3lnmerlungen pm %yct Würben in einem 2lnb,ang pr
Biblia polyglotta Londinensis (Tom. VI, App. XV, Variantes lectiones ex
annotatis H. Grotii in universa Biblia, cum ejusdem de iis judicio), bie

„annotationes" bollftänbig in ben „Critici sacri" unb fogar bon feinem ©egner ßalob 50

in beffen „Biblia V. et N. Test, illustr." Wieber abgebrudt. ©rotiu§ fcb,rieb feinen „commen=
tarius perpetuus", nur „annotationes", ©cb,olten; er beleuchtet bunlle ober mißberftänb=

licb,e ©teilen mit einem furzen 2Bort. ©benfo Wie ©caliger fucb,te er bie Bibel p erklären naä)

ben Regeln ber ©rammatif unb unabhängig bon bogmatifd;en Begriffen. @r befmnbelte

bie biblifcb,en Bücher afö litterarifdje ©cb,riften unb erflärte bie SSorte ^ ef" unb bie 55

Briefe ber Slboftel bureb, ©teilen au$ alten gried)ifcfe,en unb lateinifd;en ©cb,riftfteltern.

3n feiner (grflärung be§ 3K£ trachtete er ftetg banad) bas 2ibtn beg igraelitifcb,en Bolfö

barplegen. @r 50g babei bie fbätern jübifd)en Aufleger be§ 215E. an, Wegfyalb ib,n tnandie

^eitgenoffen fbottenb „Grotius judaicans" nannten, ^n ben brobf;ctifcb,en ©driften

fab; er birefte SSeigfagungen, auf Weld}e bie ©reigniffe SlntWort gaben, aber bie 28ci&= co
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jagungen Betrafen auSjcbliepd) $§raet, feine ©rniebrigung unb jeine ©rfybfmng, inic bie

®efd)id)te es lehrte. 2)a3 §ol;eIieb faJ3te er al§ einen SiebeSgefang groijc^en ©alomo unb
einer ägr;btifd;en $önig3tod;ter auf. %üx jein gefctndjtlicr/es) SßerftänbniS jeugt befonberS

jetne ©rflärung be£ s$rebiger§, benn er mar ber erfte, ber begriff, bafj biefeS 93ud^ nicfyt

5 bon ©alomo t>errüb/ren konnte. 2tuf$er feiner ©eleb,rfamfeit unb jeinem ©djarfftnn tritt

in biefen „annotationes" nia;t ntinber feine Unbarteiltcftfeit I)erbor. !£)ie ftrengen

Ortfjobojen f;aben ©rotiuS' ©rflärung ber t)l. ©d)rift Verurteilt, bod) fommt ifym bie

(Sljire ju bie fyiftorifd^btnlologifcbe Sfteifyobe juerft angetoenbet unb ib,r Eingang berfcfyafft

gu t>aben. @r ift ber Vorläufer @rnefti3 gemefen (f. b. 21. 33b. V ©. 469).

io %laä) biefen „annotationes" berbient fein „de veritate religionis christianae"

fyier genannt %u merben. @3 mar urfbrünglid; ein meberlänbifcbeS £eb,rgebtd;t, ba3 er in

Soebeftein als §anbbud) für ©eeleute gefcfyrteben fyatte, bamit fie bie Sftufyammebaner unb

Reiben, mit metd)en fie auf ifyren Steifen in 23erül;rung famen, miberlegen konnten, $n
$ari3 arbeitete er baS ©ebid;t ju einem 33uct) in fateinifd;er ^ßrofa um (erft unter bem

15 %xt. Sensus librorum sex, quos pro veritate religionis christianae Batayice
scripsit. $ari3 1627), bas> big in unjere $eit mefyr afö breiftigmal neu gebrückt, mieber=

I;oIt in nieberlänbifd)er, frangöfifcfyer, beutfct)er unb englifd)er ©bracfye herausgegeben, aud)

in3 fd)toebtfd)e, bänifd)e, ungarifd)e, arabifd)e, ja in Urdu überfettf mürbe. 23on mand)en

beftritten ($. Gfyv. $oed)er, H. Grotius de veritate relig. Christ, variis dissertati-

20 onibus illustratus. Halae -JJcagb. 1739), befonberS meil in biefem 2ßer! auf€ neue

berbortrat, mie wenig Sßert ©rotiuS auf bie bon ortf>oborm Lutheranern unb ßalbintften

ftet§ fyerborgefyobenen £eb,rftüde legte, marb ee> bon anbern afö „über aureus" gerühmt.

31(3 Slbologet berbient ©rottug mit ^aScal in eine Steige gefteßt ju werben, fo bietfad;

er fid) fonft bon ib,m unterfct/eibet. @r barf um biefer ©d)rift mitten als SBegrünber ber

25 Slbologetif afö SGiffenfcbaft betrad)tet merben.

33on feiner irenifd)en Dichtung bat ©rotiuS in meljr al§ einer ©d)rift ^eugntö
abgelegt (Via ad pacem ecclesiasticam. ätmft. 1642. — Votum pro pace eccles.

Stmft. 1642). @r mollte ben ^rieben ber Äird)e unb ein ßtjriftentum otme ©lauben§=

fbaltung. 5iid)t nur 9?emonftranten unb Äontra^emonftranten, fonbern aud) £utb,eraner,

30 Reformierte unb ©ocinianer, felbft $roteftanten unb ^at^ottfen mollte er in einer

cbriftltdjen Äird)e bereinigen. 3n feinem bogmatifd)en 3 ettoIter hntrbe er nidbt berftanben,

unb mir Ebnnen uns borftelten, mie man ben ©treit bon Dom, Lutr/er unb ßalbin, bon
SlriuS, SlrmtniuS unb ©ocin über bie „Grotiadae religio" berglid) mit bem Streit ber

fieben gried)ifd)en ©täbte über ben ©eburtSort §omerS. ©od) I)at ©rotiuS feine Über=

35 jeugung beutlid; genug au§gefbrod)en. Ttü SlrminiuS glaubte er an bie aillgemeinfyeit

ber göttlid)m ©nabe, of)ne barum für einen ^elagianer gelten ju motten (Disquisitio

an Pelagiana sunt ea dogmata quae nunc sub eo ^nomine traducuntur.
sparte 1622). $n ber Seb,re bon ber 23erfölmung entfernte er fid; mot)l bon ben@ebanten
beS 2luguftinu§ unb StnfelmuS, aber er naf)m in feiner „defensio fidei catholicae de

40 satisfactione Christi adversus F. Socinum" ben ©tauben ber Äirdie in ©d)u|,
menn er aud; bie „satisfactio" auffafete aU eine „solutio" bon feiten ©otteS um
gfyrifti mitten. 25erfd)iebenf)eit ber tb,eotogifd)en 2tnfid;ten über bicfe Seb,rftüde burfte aber

nad; feiner Meinung leinen 2lntaf3 ju ^mift unb Trennung ber Gtjriften geben (De
dogmatis, ritibus et gubernatione ecclesiae Christ, unb de dogmatis quae Rei-

45 publicae noxia sunt aut dicuntur [Opera theo!, tom. III]). @r bebauerte eS, ba^
bie Deformation bie Äird>e geteilt b,atte; auf einer Steife, bie er in früheren $at)ren in

©nglanb mad)te, b,atte er einen tiefen @inbrud bon ber engüfct)en ©taatötird;e embfangen,
bie beffer getfjan batte al§ bie ©enfer Deformation, baburd;, bafj fie bom ^atf)oltciSmuS
ba§, roaS nicf/t im Söiberfbrud; mit bem ©bangelium mar, unb bie ättefte (Einrichtung ber

50 cb,riftlid;en ®ird;e beibehielt. Sie aber be§t)alb meinten, baf? ©rotiuS jur römifd;en Äirctje

hinneige, tjaben ibn nicht begriffen.

_
3tbgejel)en babon, ba| jeine „Annales et historiae de rebus Belgicis" unb feine

„Historia Gothorum, Vandalorum et Longobardorum" nidjt unwichtig finb für
bie ^ircfiengefc^icb.te, bat ©rotiuS aucb, anbere t§eologifd;e fragen beb,anbett. %n bie

55 Siturgü gehören feine „dissertatio de coenae administratione ubi pastores non
sunt" (Slmft. 1638), in ba§ Slirdjenrectrt fein Sud; „de imperio Summarum potes-
tatum circa sacra" («Jtartg 1647). 33enn er fid) aud; eine ftaatgmännifdje £aufbab,n
ertoä^lt batte, fo tommt ib,m jebod; jugteid)» unter ben Geologen feiner 3eit ein @l>ren=

1-,Inl3 »"- .§. (S. UJoßfle.
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@n>be§, 2t. 9t
f.

33b IV, ©. 485, oo—486, 18.

©ruber, @. S. f. ^nfbirierte.

©rünbomterStag
f.

2öod)e, bie große.

<Shrfin«fen, Sari, Geolog, $rebiger,ßunftfenner u. $D tdjter, geft. 1878. —
Sitteratur: ©cr>roäbifcr)e frortif ('.Beiblatt be§ ©djinäbifi^en 50terfur§) 1878, 569 f. (oon 5

©ottl SButts) ; 9?eue euartg. ®irct)enäeitung (TOeßrter) 1878, 183 ff.; IHgem. ebang.«Iut§er.

Sircbenseitung (Sut&arbt) 1878, 233 ff.; Unfere Bett (©ottfdjalt) 1878, 628; Sunftdjronil
(Seibl. ber 3ettfcf,rift für bilbenbe fünft) 1878, 386

ff. (n. 28. Cüble); 6fjriftl. Shtnftbf. 1878,
65 ff. (ü. £. Wer^; Stuttgarter 9?eue§ Sagblatt 1878, 9fr-. 53 f.

Garl ©rüneifen ifi geboren in Stuttgart am 17. Januar 1802. ©ein 33ater, ber geiftig io

bocbftefyenbe Dberregierung!rat 6arl @b,m. §einr. ©., ber erfte Herausgeber be! Stuttgarter

^Ucorgenbtatt!", unb bie -äKutter, eine geborene §auff, ^ante be! ®id)ter! Söilb. §auff,
leiteten be! I'naben @rjieb,ung einerfeit! im ©inn roafyrer 9Migiofität, anbererfeit! aber

in bem ebter fünftlertfcfyer Siberatität, unb bie lebenbige £>urd)bringung bon ©briftentum unb
Äunft, bie fein ganzes Seben unb Söirfen djaraftertfiert, berbanft er mefentlid) bem 33oben 15

be! ©ttembaufe!. Stuf bem Stuttgarter Gymnasium illustre pr §od)fd)u!e borgebilbet,

bejog er biefelbe 1819, erfüllt aud) mit ^ntereffen anberer 2lrt unb au!gerüftet mit

weiteren 2lnfd)auungen, at! fie bamal! junge fc£)ix»ä6tfd^e ^«otogen ju erfüllen pflegten.

Sie rein berftänbige, brofaifd)e 2trt, in melcr)er bie ältere, überbie! bamal! fd)on im 3lb=

fterben begriffene Tübinger ©d;ule bie 2öiffenfd)aft betrieb, fonnte auf ben äftfyetifcb, ber= 20

anlagten jungen 9JJann feinen ©inbrucf matten. Sod) eignete er fid) im Tübinger

„"©tift" eine umfaffenbe roiffenfd)aftlid)e 33Übung an unb öerttejs 1823 bie §ocr)fd)uIe,

gefcbmütft mit einem ^iIofo^bif<^en,bomiletifd)en unb fatecr)etifcr)en $rei! unb bem ©oltorbut.

Slber nod) bebeutfamer at! bie f>eimifdt)e ibeologie rourbe für d)n bie ^anbibatenreife, bie

er nacb, fcr)mäbifd)er Übung 1824 antrat unb bie trm über granffurt, §annober unb bie 25

•oanfeftäbte bor altem nad) Berlin führte, unb )t)ier mar e!, mär)renb §eget! ^Pr)ttofo^t)te

ifm roenig an^og, befonber! bie ©ct)letermac^erfd)e Stt/eotogie mit it)rer feinen Sialeftif,

mit ibjen reiben SBejiefmngen aud) auf bie allgemeinen unb geiftigen ^ntereffen, bie fein

gange! ©enfen beftimmenb beeinflußte, ofyne baß er barum ben guten biblifcfjen S3oben

feinet §eimatlanbe! berließ. ©r trat aud) in bie litterarifd)en girfel 33erlin! ein, beren 30

Sftittetbunft ©d)Ieiermad)er roar, unb ber junge fdjtoäbifdje Softer mit bem ebten ©efid)t,

ba! fct)on SDanneder al! 9J}obeff ju einem 3obanneg gebient, ber anmutigen, an ©dntler

erinnernben ©eftalt, bem bornebmen 3lnftanb, bem boetija)en ^euer, ba! fid) fcr)on 1823
in einer ©ammtung „Sieber" fuitbgegeben, unb ber frönen ©ingftimme, mar in ben=

fetben ein mittfommener unb angefetjener ©aft. 9fäd)t bloß bebeutfame §reunbfd)aften furo 35

Seben batieren bon biefer geit, fonbern ©.! gange Strt, t)au^tfäd)lidt) be! münblid)en 2lu!=

brud!, behielt bon ba f>er ettoaS, roa§ ifm bon feinen fd)mäbifcf)en Sanb^teuten borteiltjaft

unterfebieb. §Bon ?Jorbbeutfd)tanb na^» Italien gereift, too er mit aufgefct/Ioffenem ©inn
in bie Steii^tümer ber alten unb mittetalterlictjen üunft fitf) berfenfte, rourbe ber ©reiunb=

ätoanjigjäbrige, ber bereit! ba§ Söo^tgefatlen be<8 bamate am Stnfang feiner Regierung 40

ftebenben ^önig§ Sßitbelm I. auf fid) gebogen batte, bon gtoreng au! auf bie ©tette be!

öoffabtanS unb gelbbrebiger! ber ©arben jurüd'berufen, unb auf biefe ©tette führte er

1826 grieberife, bie %oä)tex be§ Tübinger SRatr/ematifer! Sotjnenberger, ate ©attin ^eim.

3Ster ©öbne unb bier %öd)Ux beglückten biefe freunbtid^e ga[tlid;e §äuglicf)feit, ber freilief)

ber Xob ber ©attin unb SDZutter (1846) eine nie bernarbenbe SBunbe fct)Iug. 2öäf)renb 45

Subroig ^ofaefer eben bamat! in Stuttgart bie Waffen um feine 33uß= unb ©naben=

brebigt fdjarte, fammette fid) ein fteine!, aber geiüäblte! ^ßublifum um bie üan^el be!

jungen §oftablan§, ber ©d)Ieiermad)erS Sb eo^Sie ^m Sunbe mit ber biblifd)en 3Bat)rJ)eit

in flajfifd)er gorm bor§utragen mußte, toie bie! feine 1835 anonbm erfd;ienenen „»ßrebigten

für©ebitbete in ber ©emeinbe", ber 1842 berauögegebene ^a^rgang „^rebigten" unb fünf 50

Sammlungen „6brifttid)e 9teben" (1856—63) bemeifen. Sebeutfamer aber noeb, aU feine

3Rebe auf ber fanget mürbe feine SBirtfamfeit al! s)jfitglieb be§ Äirc^enregiment!. 1835

trat ber ®reiunbbreißigjär/rige, nad)bem er eben einen ebrenbolten 3luf auf ben Sebrftubjl

ber braftifdb,en ^beotogie nad; Sern abgelehnt, atö §ofbrebiger, Dberfonfiftoriatrat unb

A-elbbrobft in ba§ Äonfiftorium ein, bem er nun über ein Rentenalter angeljörte, feit 55

1846 ali Dberbofbrebiger, feit 1 845 ate ^rätat. Ttxt if)tn tarn in bie fteife, büreaufratifd)

angel)aud)tc Sef)örbe ein frifd)er, lebenbiger $ug- ©ein §aubtreferat mar ba! ber ^tetlen=

befe^ung, ba! in Söürttcmberg, mo neun 3el;ntet ber «pfarrftelten bom Äönig auf MUnfcblag
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beS HonfiftoriumS befetjt toerben, bort befonberer Vebeutung ift. @r fyat batet, fotoeit e3

obne Unbilligkeit gefcfjefyen fonnte, bie bofttibe Richtung ftetS ber liberalen borge^ogen,

toomtt übrigens nicfyt gefagt fein foll, bafs er nicfyt jebe§ ernfte ©treben anerlannte unb als

©raminator tüte im berfönlicfyen SSerfebr entgegenfommenb unb ntilbe mar.

5 ^ftocb, inniger als burd) biefe toerfbnlidjen Vereisungen bleibt fein Sfame für bie

tcürttembergifdje SanbeSfirdje felbft mit ben liturgifcfyen 9ceuorbmmgen berfnübft, toelcfye

bie Vierziger ^afyxz *n Hircljenbucb, , ©efangbucb, unb ßfyoralbudj» ifyr brauten, ^n ber

Hommiffton für baS ©efangbuct) mar ©., ber bie $rage burd) einen Slrtifel in ber „^Deutfc^en

VierteljabjSfcfyrift" „über ©efangbucfjSreform" (aud> febarat erfdjuenen 1839) eingeleitet

10 f)atte, eines ber eirtflu^reid^ftert Mitglieber unb §toei feiner eigenen Sieber, ein 2lbenb=

mafylSlieb unb eines auf Königs ©eburtstag, finb in baSfelbe aufgenommen. 3n i>cr

gljioralbucfyfommiffton führte er 1843 ben Vorfi|. Seiber blieben feine Vemüfmngen für

liturgifdje Vereiterung beS aßgufafylen mürttembergifdjien ©otteSbtenfteS, bie er I)aubtfäc£)=

lieb, in feiner frönen ©djrift „SDie ebangelifcfye ©otteSbienftorbnung in ben oberbeutfcfyen

lsSanben" (1839) nieberlegte, im mefentlic|en borläufig bergeblicfy; erft gegen (Snbe feirteö

amtlichen SBirfenS, 1866, gelang eS il)m, in ber ^offircfye einen Anfang bon 2lltarliturgie

einzuführen. 2lud) auf bem ©ebiete ber fircpdjien Verfaffung gelang eS i^m nur fefyr

langfam unb aUmäfylicb,, feine mobernen, auf frmobalen 2lufbau ber ^ircb,enbertretung ge=

richteten Veftrebungen in ifyrer ganzen 2luSbeI)nung ins» Seben gu führen: 1851 würben
20 bie $farrgemeinberäte, 1854 bie ©iöcefanfbnoben, 1867 bie SanbeSfimobe eingeführt;

aber feine meitergefyenben VerfaffungSbläne, bie bor aHem auf bireften Verfefyr ber Rixfym-

beb,örbe mit bem Honig olme minifterielle Vermittelung gingen, blieben unerfüllt. MinbeftenS

ebenfo erfolgreich mirfte er für feine SanbeSfircfye unb über iljire ©renken InnauS baburcfy,

baf? er, ber feine Hunftfenner, ben ©inn für bie Hunft in ber Htrd)e toieber ju toecten toufste.

25 Sluf biefem ©ebiet lag aucb, ber ©ctjmerbunft feines litterarifcfyen SBirfenS, ju bem er troij

ber immer gefcfyäftSboIter merbenben amtlichen 2lrbeit immer notf) 9ftuf$e fanb. gtoar

finb feine tb,eologifcf;en arbeiten : eine 2tbb,anblung über $. V. 2lnbrcäS „@I)riftenburg" in

^ttgenS 3l)Sn) (1836), unb ein „2tbrif? einer ©efcl)ic|te ber rcligiöfen ©emeinfcfyaften

in Württemberg" (ebenbaf. 1841), beren erftere ifym ben tfyeologifdjen ©oftorljmt bon

30 Seibjig eintrug, beachtenswerte Seiftungen unb für bie üLrefflicfjfeit feines „ßfyriftlicfyen

§auSbucf)S in ©ebeten unb Siebern" legen beffen 6 Auflagen geugniS ah ; aber fein §aubt=

felb War bocf) bon Slnfang an bie cfyrtftlicfye Hunft geroefen. ©cfyon 1828 B,atte er eine

©cfyrift „über 6itbIicJ>e SDarftellung ber ©ottfyeit", SBeffenberg gemibmet, erfc^einen laffen;

1835 folgte bie 2lbb,anblung „über ba§ ©ittUcfje in ber bilbenben ^unft bei ben ©rieben"

;

35 1835 „über bie altgriedjnfcfie Sronje be§ 3u£^«n HabinettS in Tübingen"; 1839 „De
protestantismo ärtibus haud infesto"; 1846 (mit @b. ^Jtaucb,) „UlmS ^unftleben im
Mittelalter"; unb bie bebeutfamfte feiner ^ublüationen auf biefem ©ebiet mar ba§ 1837
erfcfnenene Sucb, „^ülauS SRanuel, Seben unb 2öer!e eine§ 9Jialer§ unb 3)ict)ter3,

Kriegers, ©taat^mannS unb Reformators im 16. ^a^unbert", ba§ nocb, je|t burc| bie

40 ©ebtegen^eit ber gorfcb,ung einen el^renbollen ^pia| in ber Hunftgefcf)icf)te beraubtet. Slber

aua) biefeS ^jßfunb ber äftfyettfdjen Begabung fteltte er in braftifc^em SSirfen in ben ®ien[t

ber ^ira)e. SRtd^t blo^ h]at er burcf) ben „herein für flaffifclje lirc^enmufi!", ben er mit

^mm. gai^t 1847 grünbete unb 13 %afyxt lang leitete, bie ©cfyä^e ebler SEonlunft für

ein größeres ^3ublifum mieber ^ugänglic| gemacht, fonbern bor allem ift e§ fein SSerbienft,

45 ba^ 1857 ber „Verein für cfyriftlicfye J?unft in ber ebangeüfdjen üirdje SBürttembergS" ^u

ftanbe !am, beffen Vorftanb er bis gu feinem SEobe blieb unb beffen fegenöreicfie ^ätigfeit

unb Anregung in ©tabt unb Sanb unb Weit über Württemberg l)inau§ ben ©inn für

ba§ ©djöne unb ©e^altbolle in Slrc^iteftur unb SluSftattung ber Äircfjen neu getoecft unb
belebt t;at, tooju toefentlicf) aucf) baS 1858 bon ©. begrünbete unb mit bem $unft=

so Biftorüer ^. ©a)naafe unb bem Maler $. ©cfinorr bon ßarolsfelb, fbäter mit (5. ©.
Vfannfcfmübt rebigierte „ßljriftli^e J^unftblatt für ®irct)e, ©cfjule unb §au§", bem
nocf) bis in feine legten SebcnStage f)inein fein 2)enlen unb arbeiten gehörte, berbienft=

boß beitrug.

3lber nocb; in anberer 3Beife griff feine Sfyätigfeit über bie ©renken feines engeren

55 VaterlanbeS b,inauS. 1846 tuurbe er bon feinem Honig ^ur erften beutfc^en ebangelifcfjen

Hircf)enfonferenj nacb, Verlin abgeorbnet, bie ja einer Anregung beS üönigS griebrid?

2Bil^elm IV bon $reufjen entfbrang, ber für feinen ©ebanfen einer 2lnnäb,erung ber

einzelnen beutfc^en SanbeSlircb/en nicf)t leicht bei jemanb bollereS VerftänbniS fanb al§ bei

©. SluS biefer Verfammlung, bie ifyn jum Vijebräfibenten mahlte, ging, mefentlicf) unter
6<i ©.ö Vemüfmng (jufammen mit ©netf)Iage, b. VetfymaniK^olliueg unb Ritter) feit 1852
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bie (Sifenadter ftirdjenfonferenz fyerbor, ju bereit ^räfeS er Don 1852- -1868 immer ioieber

getoä^It trmrbe. Nabm er in feiner engeren §eimat eine ettoaS ifolierte, weil ber %eit

borangefef/rittene, Stellung ein, fo fab, er fid) umfomeb,r auf btefen berufnen ÜBerfanW
lungen anerkannt unb r/atte ^ter bie ib> bei ben bamaligen Neigungen in äöürttentberg
innerhalb beS SanbeS fafi berfagte Gelegenheit, als £>eutfd)er ftcf; zu betätigen. 5

2ltfem gerabe btefe beutfd)e, ju ^reufjen binnetgenbe ©efinnung Warb für ibn ber=

fyängniSboll. Dirne gerabe eine @liaSgeftalt z" fein Wie unter feinen Vorgängern ein

§ebinger unb Urlfberger, mar er bod) allezeit ein unbeugfamer SStebrfyett^euge, blatte biel

ju biel fircblid}eS ©elbftgefüb,!, als bafs er fein Urteil bon ber §ofgunft f>ätte beftimmen
laffen, unb %u biet Semberament, als bajj er mit feinen SInfcr/auungen hinter bem Serge 10

gehalten bätte. 2tber folange $önig 2öilf?elm lebte, fomtte ^ntrigue unb Denunziation
baS ißertauen beS StRonarcben ju bem bielerbrobten 5Dtonne ntcfyt erfebüttera, toobon ber

Honig nod) auf bem ©terbebette (1864) rübrenben SetoeiS gegeben rjat. Honig Harl aber

r)at für feinen einfügen Sebjer nie ©tmtbatbte gehegt unb ifm fern bon fid) gehalten,

tinter mancherlei föänlungen bielt ©. aus auf feinem Soften als ein geraber ßfyarafter, 15

ber ntebt ^ßerfonen z" lieb feine Slnftdjten änbert. Slber baS %ai)v 1866 mit ber Nieber=

läge Württembergs, bie ©. als beutfd)er Patriot nid)t fo tragifd) nehmen lonnte, feine

geftrebe jum Söartburgjubtläum 1867 unb enblicb, bie ©ntfteKung einer Sßrebigt am
27. ©ebtember 1868, an meinem Sage als bem ©eburtSfeft beS beretoigten HöntgS er

bem 3lnbenfen beweiben bietätSbolle 2öorte getoetbt l)atte, machte baS 9Jlaf$ ber fönig= 20

lief/en llngnabe boÜ; in §orm beS SlnerbietenS einer ©eneralfuberintenbentenftelle mürbe
©. genötigt, feine (Sntlaffung gu nehmen unb Wenige Sage barauf fam btefelbe berbffent=

liebt, olme ein Sßort ber Slnerfennung über fo lange ®tenftjett, zugleicb, mit ber @r=

rtennung feines Nachfolgers ©erof. 2luf Slntrag beS überrafettten HonftftortumS Würbe
©. nacbiräglid)

z
u beffen ©brenmitglieb ernannt unb nar/m als folcbeS nod) zwei I^afyre 25

an ben arbeiten ber 33er)örbe teil; aber als 1870 ber HuItuSminifter ©oltb,er, ber ir/m in

fategorifeber Sßkife bie JJlögltdjfett, ferner an ben ©ifenacber Hird)enfonferenzen teilzunehmen,

abgefdmitten b,atte, Honftftortalbräftbent rourbe, §og er fiel) bon ber fircfyenregimentlicben

Sfyätigfeit gänglidt; jurücf.

©ie -Diufje, bie bem lorberlicb, unb geiftig nod) frifeben Wiann bamit befefneben mar, 30

manbte er fafi auSfcf/ltepcr) bem Neicb, beS Realen ju. gtoav nab,m er an ben SebenSintereffen

ber Hircb,e immer lebenbigen Slnteil; aber mie fein berfönlicb,er Umgang fieb, in biefer ^eit

mel)r fünftlerifcb.en als t^eoIogtfct)en Greifen jutoaubte, fo batte auef» feine wiffenfdmftüc^e

Sefc^äftigung unb 33etb,ätigung bor allem baS gelb ber Hunft jum ©egenftanb. Sein

„Hunftberein" unb fein „Hunftblatt" roaren ib,m ©ebiete, auf benen er, unbehelligt bon 35

SRenfcf/engunft ober =Ungunft, ber Äircfye nod) ju bienen fucb,te, folange eSSag roar. ©in
^ergleiben I)atte fieb, feit ^ab,ren bei if)m entroic!elt, baS forgfältigfte Pflege erforberte, bie

ii)m audb, bon feinen ju §aufe gebliebenen Softem in tnngebenbfter Söeife ju teil warb.

(Sinem legten Slnfturm beSfelben erlag er naef) toenigen Sagen fernerer Kranf^eit am
28. gebruar 1878. ®ie grüßte fetner älrbeit auf tt)eologtfct)em, lircfjltcb.em unb lünftle= 40

rifcfiem ©ebiet ftnb in ben ©trom ber fircljlicljen (Sntroiäelung übergegangen, aber fein

Name foH in bemfelben nidjt untergeben, fonbern unbergeffen bleiben.

£e*mamt SKofo^p.

©vünSlcber (©rünleber ©rünSleberer), Ulricb,, Sln^änger beS §ufttiSmuS,

geft. 1421. — SlnbreaS Hon 3?egen§burg, Chronicon generale, cap. 210, bei Sern. 5ßeä, The- 45

saurus aneedotorum novissimor. Tom. IV (Aug Vindel. et Graecii 1723) p. 723, barnad)

Saurent. ^oebmart, Episcopor. Eatispon. Catalogus, Lib. III cap. 19. bei Defeie, Herum
Boicar. scriptores, Tom. I (August. Vind. 1763) p. 217 ; Slnbreaö uon JRegen§burg, Cronica

de expeditionibus in Bohemiam contra Hussistas haereticos cap. 7 unb Slntjang, bei §lifler,

©efe^iefttfebretber ber fjufitifdjcn SSemegung 2:1. II (Fontes rerum Austriacarum, 9tbt. I, 33b 6, 50

SSien 1865) ©. 427 u. 6. 456 ff.; 3.®. ©d)elb,orn§ ©rgö^licf)feiten au§ ber ^ircfjentjiftarie

S5b I, ©tue! 3 (Ulm 1762) ©. 427 ff. ; E. Zt). ©emeiner, SRegen§6urgifc£|e ebronit, ZI II

(5Regen§burg 1803) ©. 440; SKattb- glaciuä, Catalogus testium veritatis (Francof. 1660)

©. 732, nennt ©. trrtümlidj ©runfelber, worin i^m fpätere gefolgt ftnb. Sgl. £>• §au»t,

§ufit. ^ropaganba in S)eutfcblanb, ©iftor. 2afcbenbucb, 6. golge 33b VII ©.246 f.
55

Ulrtcf) ©rünSleber auS 3Sob,enftrau| (bei SSeiben in ber Dberbfalj), in NegenSburg

erjogen unb jum ^riefter gemeint, befleibete um 1420 bie ©teile eines Fabians an ber

bortigen Slb^atircb.e. ®ie bufttifc|en £eb,ren, benen gerabe aud) in Saiern bamalS ein Seil

beS IleruS zuneigte, fanben in ©rünSleber einen eifrigen älnbänger. @r überfe|te eine

2tnjabl bon ^u§' ©d)riften in§ ®eutfd)e, berbreitete fie in Saienlreifen unb fuebte bttrd; eo
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i)eimlid)c ^rebigten für bie bbf)mifd)en Sefyren 2lnb,ang ju getoinnen. 2tuf 33efel)I bei

glaubenleifrigen 23ifd)ofl 3llbred)t III. am 25. 9M 1420 im 3ftegen3burger $Dom feft=

genommen, mürbe ©r. in langer Unterfud)unglbaft gehalten, ofme bafc el gelang, ifjn jum
Stufgeben feinet fe|ertf<^en ©tanbbunftel ju beftimmen. 2lm 31. SKRärg 1421 beftieg

5 ©r., nad)bem er im SDome bon bem 23ifd)ofe begrabiert toorben, unb ber 2luguftiner=

brobinjial 33ertl)olb in einer ^ßrebigt ©rünlleberl Hexereien befämbft fyatte, ben ©d)eiter=

Raufen. ^crntan #aupt.

(Sntnbitrig, Nicolai greberif ©ebertn, Stfd)of, bänifdjer Siebter bon

Ätrdjenliebem, geft. 1872. — N. F S. Grundtvig, Kirke-Speil eller üdsigt over den
loChristne Menigheds Levnedslöb. Foredrag, holdte 1861—63 (2 Udg. 1872): 25-28^ Fo-

redrag; F. Nielsen, G.s religiöse Udvikling (til 1839), 1889; J. K. Madsen, G.s Jorde
foerd og det kirkelige Vennemöde 1872. Sßgl. ben 91. ©. öon g. Steifen in „Dansk bio-

grafisk Lexikon".

©. tourbe am 8. «September 1783 in Ubbi) bei Sorbmgborg auf ©eelanb geboren.

15 SÖie fein SSater, $of)ann ©., im ©tifte ©eelanb $aftor war, fo mar el aud) beffen SSater

unb ©rofjbater getoefen; bie 33rüber beweiben toaren $aftoren unb bie ©d)toeftem Ratten

geiftlicb,e ^Beamte geheiratet ; bie eine bon iljmen, greberiffe ©eberine, mar Nicolai @. 33allel

erfte grau, ftarb aber, et)e biefer 1783 feine 25 jährige Sßirffamfeit all SBifd^of über bal

©tift ©eelanb
(f. 31. 33aKe 33b II ©. 371) begann. @l toaren bie 33ornamen biefel

20 @I)ebarel, toeld)e bem Knaben in ber Saufe beigelegt tourben, ber einige Monate, nad)bem

Satte jum erftenmale bei feinem ©d)toager bifitiert fyatte, geboren tourbe. Sie SRutter,

$att>rine -Diane Sang, I)atte gteid)falll ^aftoren unter il)ren ©tammbätern; il)r ©rofj=

bater bäterticfyerfettl toar $aftor in einem ^eibeborf im ©tifte Sftben. Qtn; jüngfter ©o!jm,

31. g. ©. ©., fonnte bal)er mit Stecht geltenb machen, bafj er fotoobl ]ütlänbifd)el toie

25 feelänbifcfyel Stut in feinen Slbern l)abe. ®ie jüngfte ©d)toefter feiner SJlutter toar bie

SRutter bei $f)ilofobfyen §. ©teffenl. %i)x Sieblinglbruber toar ber ^rofeffor ber SRebijin

greberif Sang, ber ©tiefbater bon $. $. 3Jtynfter. Se^terer tourbe 1817 SKitglieb ber

©ireftion für bie Uniberfität unb bie gelehrten ©ctmlen unb toar fd)on einige ftafyve

ber angefel)enfte ©eiftlid)e ber bänifcfyen Soßlfircfye getoefen, all er 1834 33ifd)of bon
30 ©eelanb tourbe (geft. 1854).

©er Sßaftor in Ubbt; fyatte bier ©öljme, toeld)e alle jum ©tubieren lamen. 91 g. ©.
©. tourbe 1792 in bal §eim bei ,£>aullel)rerl feiner Srüber, bei bamaligen $aftorl

2. gelb in Sfyregob im ©tifte Dtiben, aufgenommen. 33on biefem tourbe er in ben foI=

genben fecfyl ^aftm auf bie oberfte klaffe ber gelehrten ©d)ule in 2larfyul borbereitet,

35 bon too er 1800 all ©tubent auf bie Uniberfität ging, ^m £erbfte bei $al)rel 1803
beftanb er bal tt>eologifd)e Slmtlejamen mit laudabilis. ©eine Vorbereitung gur Uni=

berfität unb feine ©tubien an berfelben toaren toeber beffer nod) fd)led)ter all getoöfyntid)

3u jener 3eit. Söal bamall in Sänemar! berlangt tourbe, um ©tubent gu toerben, toar

borne^mlid) lateinifd) lefen, fd)reiben unb reben ju lönnen ; bie gertigleit l>ierin b,atte aud)

40 beim Slmtleramen biel ju bebeuten. ®. b,atte lateinifd) gelernt toie bie 5Eüd)tigften feiner

ßeitgenoffen. @r i)at bei feinen fbäteren ©tubien einen aulgebefynten ©ebraud) f)ierbon

gemad)t, unb er fonnte nod; 1836 bei einer lateinifd)en ©oftorbübutation bal Sßort er=

greifen, ^m 2lnfd)lufe f)ieran mag ertoäfmt toerben, ba^ er all ^aftor ftetl ben grted).

©runbtejt jum 31% benu|t b,at, bafj er 1837 eine 3lbb,anblung über bal Serljältml

45 jtoifd)en ber comb!utenfifd)en unb ber ©rielbad;fd)en 3lulgabe, bon toeld)er er bie erftere

bei toeitem borjog, fd)rieb, unb bafj er in einem Sllter bon ungefähr 50 3ab,ren neugrie=

d)ifd) ju erlernen begann.

@l ift inbeffen ©. ergangen, toie el 9Jtynfter unb ©teffenl erging : bie toid)tigfte 3Sor=

bereitung, bie fie ju ib,rem Sebenlberuf erhielten, ift toeber an bie ©d)ule nod) an bie

so Uniberfität gefnübft. 3lafy ber gamilientrabition follte bal 33angfd)e ©efd)led)t auf ben
berühmten ©tamm ber §bibe jurüc!3ufüb,ren fein, beffen ^aubtfbro^ 3lbfalon, Sifd)of in

Stolhlbe, fbäter (Srjbifd)of in i5unb unb ^rimal bei Sorben! toar (f. 33b I ©. 120, 50).

©tefe Srabition b,at für bie Butter ©runbtbigl tfjre 33ebeutung gehabt. Qb.ren ^iftorifc^en

unb boetifd)en ©inn bererbte fie auf ifyren jüngften ©ob,n unb bflegte benfelben in tb,m

5öbaburd), bafj fie bil ju feinem neunten Sebenljaljre eine 3teib,e gefd)id)tlid)er 93üd)er mit
ib,m burd)nab,m. ©ie £uft ju gefd)id)tlid)er Seftüre folgte ib;m in bal einfame 2eben im
§aufe bei unberb,eirateten ^ßaftorl gelb. Unb mit bem ©inn für bie Saaten ber SSorgeit

berbanb fid) ein lebenbigel Qntereffe für bie *@reigniffe ber ©egentoart. ©. erinnerte fid)

ber Eroberung Dgfafotol burd) bie Muffen „in bem ftrengen Söinter 1788—89"; er



©rmtbtotg 207

verfolgte mit ätufmcrffamleit, maS fid; in $ranfreid; Dom 2lu3brud; ber ffiebolution bi»
jum 3uge %-tboIeonS nacb, 2lgr/bten unb bei* ©d&Iadjt bei Slbulir ereignete. @r laugte
auf bie Jhmbe bon ber 2luff;ebung ber Seibetgenfd>aft ber Sauern in feinem Äsaterlanbe
unb berfolgte toäfyrenb feinet 2lufentbaltS in Sfyregob mit (Eifer bie $eb>, melcfye 33ifd;of

2Me mit ben gretbenfern feiner ßeit ausfodtf. — %ür ben merbenben £)id)ter warb e§ r,

bon bleibenber Sebeutung, baß er als linb mit ber lad;enben 9?atur beS füblid;en ©ee=
lanb unb mit ber raupen §eibegegenb bertraut mürbe ; auf feinen jäbrlid;en Reifen sftnfcfyen

Ubbb unb Sfyregob lernte er berfd;iebeneS meb,r bon feinem Saterlanb fennen. SefonberS
aber l;atte er mäf)renb feme§ 2lufentl;altS in bem jütlänbtfd;en ^aftorat reid;e Gelegenheit,

mit bem Seben unb ©ebanfengang beS gemeinen 3DtanneS unb feinem 9tetd)tum an treffen^ 10

ben ©brid;mörtern bertraut ju werben. (Er felbft t>at enblid; bie unauSlöfd)Iid;en (Ein=

brüde fyerborgelmben, bie er |ier bon bem fleißigen ^ird^enbefuet) unb ben alten fird;lid;en

^ernliebern befam.

2)ie beiben $al;re in 2tart;uS hinterließen bagegen fo gut mie gar feine freunblid;en

(Sinbrüde in feinem Innern. @r lernte harten fbtelen unb %ahai raupen. $Der häufige 15

errungene Itrcfyenbefud; trug baju bei, itm bem ©lauben feiner föinbfyeit ju entfremben.

(Er berfolgte nidjt me(;r roaS in ber großen 2öelt fid; ereignete. 21IS er nad; $obenl;agen

{'am, mar er nad; feiner eigenen ©dnlberung ein langmeiliger, fuberfluger ©bießbürger.

bagu „unbeholfen unb menfd;enfd;eu", aber jugleid) „ein $f;artfäer ber ftrengften ©efte".

(ES mar fein ©tol§, ein „moralifd;er 'äJienfct)" gu fein, aber er fucfyte bie £raft bjer^u bei 20

fid; felber. 2öenn er otme inneren ©rang ftdE> ^um tI;eologifcl;en 2lmtSeramen borbereitete,

fo gefd^at) eS, um fid) bem Sßunfcfye feiner ©Item ju fügen unb weil bie meiften ©tu=
benten biefen Söeg gingen.

Sie ©rünbonnerStagfa;latf;t am 2. 2lbrtl 1801 auf ber Strebe bon $obenl;agen t»at

baju beigetragen, in ilnn ben ©inn für bie (Ereigniffe feiner 3eit mieber ju meden. ©in 25

$amerab in bem ©tubentemforbS, bas jur %etlnaf;me an ber Sßerteibigung ber §aubtftabt

gebilbet morben war, brachte tlm mieber jum Sefen bon ©efcfyicfytSmerfen, inbem er ib,n

auf bie Sieber ber (Sbba unb bie mittelalterlidjen (Efirontf'en bon ©norre ©turlefon unb
©ajo ©rammatifuS aufmer!fam machte, %m §aufe feinet Dl;eimS, ^ßrof. Sang, traf®,

mit feinem Setter §enrü ©teffenS jufammen, welcher 1802 bon einer mehrjährigen 30

©tubienreife in £)eutfc£)lanb gurüdgefeljrt mar, auf ber er mit ©oetl;e unb ©cbjller, f^idjte

unb ©Delling, ben ©ebrübern ©d;Iegel unb Slied in Serül;rung gekommen mar unb

fcljließlid; fiel) mit einer Sermanbten beS letzteren, §anna Sleid^arbt, berlobt b,atte. @3
finb nict)t biete 2Borte gemefen, bie jmifcfien bem fd^üc^ternen ©. unb feinem 16 3a^e

älteren Sermanbten getoed;felt mürben. 2lber bie Begegnung mit ib,m führte baju, baß 35

©. ben Vorträgen, bie ©teffenö imSßinter 1802/03 im ©tubenten^eim di)kx§ Kollegium

über (Einleitung jum ©tubium ber s
$b,ilofobl)ie unb über ©oetf-e b,ielt, beitnofjnte.

®er ©igenbünfel unb bie ©elbft^ufriebenb, eit ©.§ berl)inberten, baß bie SSorte ©teffen§

fogleicf) einen tieferen ©inbruef auf ilm matten. ©§ fam ab unb ^u bor, baß er nad)

2lnl)örung eines Sßortragg bon ©teffenS benfelben beladete. @r fonnte aber nict/t umb,in, 40

jum näc^ften Vortrag roieber §u erfahrnen. @r machte bie (Erfahrung, „baß ba§ begeifterte

SBort mie ein £bnig regiert, fogar inmitten ber ©egner" (tä roar ib,m merfmürbig, ju

§ören, mie ©teffenS ben ,3ufaum^ttl)cmg, in ber ©efcb,id;te erflärte, befonberS aber ju

merlen, mit melier ©b.rerbietung er bon 6I)riftu3 fbrad^, als bon bemjenigen, um meieren

firf; bie ©efd)id;te fammle
; fei e3 erft bi§ jur römifct)en §ölle bergab, fo fei e3 roieber 45

aufmärtS gegangen, feitbem ba$ Sid;t in 33etf)lel)em ange^ünbet morben. Slud) ba3 ^örte

er mit SSertnunberung, roa§ ©teffenä bon ben großen ®ict)tern unb ®enfern ber neueren

geit erjäb,lte. @r mußte meber bon ©Imfefbeare nod; bon ©oetb,e, eb,e er ©teffenS b^örte,

je^t itmrben aber bieje unb anberer großen Scanner Stamen in fein 5jnne*e3 eingebrannt.

@!B follte 2 ^afyre unb länger bauem, ef)e ©. ju begreifen anfing, mag ©teffenä für i|n 50

ju bebeuten tyabt, unb eS bauerte lange, el)e baS, mag biefer ifym gegeben fjatte, aHe§ in

lebenbigen ©ebraud; genommen morben mar. Ser Slnfang b,ierju gefd;ab., als ©., nad;=

bem er fid) bergebenS um eine Seljrtbättgfeit, bie ib,m baS bleiben in Äoben^agen Ij>ätte

ermöglid)en fönnen, im ^al)re 1805 eine ©teile aU §aueleb,rer auf ber Keinen ^nfel

Sangelanb annahm. §ier mar e§, mo eine fyoffnungSlofe Siebe ib,n auf einmal ber äkr= 55

jmeiflung nal)e brachte unb feinem ^b,arifäerbod;mut ein @nbe macf)te. ®a ertoad)ten bie

alten (Erinnerungen an ba<8 §eim unb ben ©lauben feiner Äinbfyett. ÜDa ging aud) baS

©eifteSleben, bon bem (Steffens bie Sotfcfyaft gebracht, bor i^m in feinem ©fange auf.

@3 trieb ib.n, bie Söerle ber bon ©teffenS gebriefenen SOiänner ju lefen. @r bertiefte fid;

in bie ©dnlberung ©b,afefbeareS bon ber Dl^nmadtt §amletS ber tfym geftellten SebenS= i;o
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aufgäbe gegenüber. ^n ©oetf>e! 2Bert^er Warb tE)iit ein ©eelenjuftanb gefrfjitbert, Wie er

Um au! eigener ©rfabjung fannte. ©anj befonber! füllte er fiel» bon bem ©ebidjt „©renken

ber SRenfrf/ljiett" angezogen. @r machte fieb, baran, bie ©cfyrift ©oetb/e! über SöincMmamt
unb ©cfnller! „Sraut bon -äfteffina" in! SDäntfdje ju überfein. ©cfyeüingl „Sruno" unb

6 befonber! $icf)te! „SDie Seftimmung bei 9Kenfcf)en" muffen all bf/ilofobr/ifdje ©Triften,

bie auf ifm einen ©inftufj aulgeübt fyaben, genannt Werben. 2lll gierte ftarb, fcfyrieb ©.
ein ©ebitfjt ju feinem Slnbenfen. — -Jftrfit Weniger all biefe auSlänbifcf/en SSerfafjer f>at

Slbam Der/lenfd)läger auf itm geWtrft ju jener geit, all ba! So! für feine .^ufunft ge=

jogen Würbe. „Sllabbin" mit ber ftarfen Betonung bei 'BafaZ, bajj ba! ©lud eine

io £>immellgabe, „Saulunbur! ©aga" mit ber Don ber beutfcfien 3ftomantif fel)r gefärbten

©rfjilberung bei norbifcfjen Äünftlerl, ber bie $euerbrobe ber Seiben befielen mufjte, matten
einen tiefen ©inbruef auf ben jungen 9Jiann, ber je|t mite Warb, bafj er felbft bie §äl)ig=

feit beft|e, in einer treffenben unb bilberreicfyen ©pracfye bem, \va$ in il)m lebte, Slulbrud

ju geben.

15 ®ie Stbfmnblungen, bie ©. auf Sangelanb fcf/rieb unb in fobenfyagenfdjcn .geitfet/riften

Veröffentlichte, fyanbelten teill bon ben ©runbgebanlen ber norbifrf/en ÜSJi^tl^oIogie, teill bon

einem bamall fyerborgetretenen 33orfct)lag §u einer Slnberung ber Siturgie ber bänifef/en

Solflfircfye in ftarf rationaliftifdjer Stiftung, teill bon bem Mangel an ernfter Wiffen=

fcfyaftlirfier Silbung, ben er bei ben ©tubierenben unb Beamten bei Sanbel borfanb.

20 SDiefe „geberbroben", Wie er fie fbäter felbft nennt, erregten bei ben ^ßrofefforen 9t. ÜRt/erub

unb $. @. 9JtüHer unb bem tüchtigen ^uriften 21. ©. Drfteb grofje Hoffnungen für ifyren

Serfaffer. Sil! ©. 1808 naef) kobenf)agen fam, befam er fogteic| eine 2Bobnung in

Söalfenborf! Kollegium, Würbe £el)rer ber ©efcfurfjte an einer angefefyenen ©rfmle unb

gewann fiep greunbe unb ©önner unter ben Männern, bie, wie er felbft, bureb, bie S3e=

25 Wegung, bie ©teffenl Wäfyrenb feinel lurjen 2lufentl)alt! in Sänemarf erregt I)atte, beein=

flufst Waren.

tinter ben gleichaltrigen greunben ©.I mögen erWälmt fein bie fbäteren ^rofefforen

6t)r. SCRolbed) unb %x. St/r. ©ibbern, beren Söirlfamleit an ®obenb,agen gefnübft blieb,

unb ©. 33. §erlleb, ber all tl)eol. ^rofeffor naef) ber Uniberfität ßl/riftiania ging. Son
30 älteren 2ftännern ber SGiffenfrfjaft, ju benen ©. in ein näf/erel Serfyältni! trat, finb tjer=

borjuf/eben : ber ^fnlofobl) SLrefct)oh) unb ber ^b,ilologe ©berbrub, bie beibe balb ifyre 9Birf=

famfeit all ^Jrofefforen in ^obenf/agen mit einer älmltrf/en an ber llniberfität ifyrer nor=

wegifcfyen §eimat bertqufc^ten. Sluä; ber Jcaturforfc^er §. 6. Drfteb unb fein oben er=

roäb,nter 33ruber St. ©. Drfteb fal)en gerne ©runbtbig in il)rem Greife. „(Sl war bie ftoljefte

35 3«it metner $ugenb" b,at ©. fbäter bon biefen $al)ren belannt ; er füllte fieb, gehoben

bureb, ben Seifall berjenigen, bie in -feinen Slugen bie SLräger ber gittuift Waren; er

fcb,rieb ein eigentümliche! boetifc^el Surf;, „Nordens Mythologi" („bie 9Jcr/tl)ologie bei

Sfcorbenl") (1808) unb bearbeitete bramatifcf) bie illänbifc^e ©age bon ben QomIWiftngen

all „Optrin af Kämpelivets Undergang i Nord" („©jenen au! bem Untergang ber

40 ^eefen^eit in Sorben") (1809); er entwarf einen ^3Ian, ben gtoifrf^nraum jWifrfjen ber

©arftellung bei Seben! ber Slfen unb bem Untergang bei §eibentuml mit boetifcf)en 2)ar=

ftellungen bon fämtlirf;en norbifrf;en §elbenfagen auljufüßen; 1811 erfrf;ien feine S3earbei=

tung ber Söölfungenfage all „Optrin af Norners og Äsers Kamp" („©jenen au§

bem Slambfe ber dornen unb älfen") ; in ©emeinfdjaft mit ©ibbern Wollte er eine gettfrfirift

45 r/erau!geben. ®a aber naf)m fein Seben blö^lirf; eine Söenbung, bie niemanb b,ätte atmen

fönnen.

®er alte 'jßaftor in Ubb^ beburfte ber §ülfe. ©ein ältefter ©o^n fyatte felbft ein

2lmt auf galfter; bie beiben folgenben Waren all SOtiffionäre in ben bänifrf;en $o=

lonien an ber ^üfte bon ©uinea geftorben; ber jüngfte War tfyeologifcr/er üanbibat ob.ne

50 Slnftellung. Um bem Söunfcbe feine! Sater!, fein Slbjunlt ju Werben, nacbjufommen,

fafete ©. ben @ntfrf;lufe, feine' „"Dimtfjbrebigt" ju galten, bie Sebingung für eine Se=

Werbung um eine SSirffamleit all ©eiftlirf;er. ©ein ©önner, ^ßrof. 5ß. @. 9Mter, follte

bei btefer ^ßrobebrebigt Genfor fein; au^er biefem lonnte ©. al! ßufyörer nur einige ©tu=

benten unb Äanbibaten erwarten. 2)er ©ebanfe lag ib;m, bem ©efcfjirfjtlle^rer nab,e, bei

55 ber Sorftellung ju berWeilen, für bie ©teffenl ib;m ba! Sluge geöffnet b,atte unb in ber

er burrfj bal ©tubium gefc^irfjtltcfier 3Ser!e (namentlirf; bon ^ofyanne! StRüßer unb bem
©änen ^ge Srotpe) beftärlt Worben War — bafj bie ©in^eit ber ©efcbjrfjte in ber

Söirfung bei (5b,riftentum! auf bie Sölfer gefurfjt Werben muffe. @r fonnte jugleia)

bie grage unterfurf;en, Warum biefe 2öirfung- auf bie 3 e^3 eit f° fcf)Warf; fei: „©a)Wer
6o laftete im Mittelalter ber bltnbe ©laube an 9Jienfrf;en mit feinem eifernen %o<fy auf bem



©runbttiig 209

cfyriftlicfyen ©uroba. £ict;tftraf)len ber 2öiffenfcl>aft begannen baS $>unM in feinem £>eim
ju burd)brecr;en unb bie ^eit erblicfte ifyre ^ot. ©a trat £utfyer ber ftarfe Sterfe auf;
fein Arm mar aus ber £öt)e mit Kraft auSgerüftet, baS $oct/ ju jerbred()en, unb er jer=

bracf) eS; aber bemütig ernannte er fid) als ein 2öe%ug in ber |>anb beffen, ber einft=

malS bie Sßelt aus größerer 3tot befreite burcb, baS ©efcf/en! feines ©rftgebornen 5

©ocf) ber brüfenbe unb auflöfenbe ©inn in ber Sftenfcfyenfeele mar ermaßt Sei jebem

©cfyritt, ben ber 3Kenfcb,engeift ju einer Itareren ©rlenntnis ber £>inge um uns fyerum

tfyat, ber Sftatur unb ib,rer ©efe|e unb feiner eigenen 2StrfungSart, glaubte er ftcr) immer
meb,r baju befugt, über baS, mag gefcfyrteben ftefyt, fein Urteil ju fällen. Küfmer unb
tuljmer merbenb meinte er jule^t, burcb, Betrachtungen über ficb, felbft unb baS @nbltct)e, 10

bie ©efe|e fortfetjen ju tonnen, nacfy benen ©Ott miffen muffe, unb bermegen bermarf er

jeijt alles, maS mct)t mit feinen Segriffen übereinstimmte." ©. f)at in feiner £)imi|jbrebigt

auf gefcb^cr)tlid)em Söege %u entmideln berfucfrt, mie ber Abfall innerhalb ber ßfyriftenfyeit

entftanben fei, unb er I)at bornefymlicf) an bie Verfyältniffe in bem großen @uroba gebaut,

^nbeffen fyat er bei ber Aufarbeitung aucb, bei ben (Erinnerungen aus feiner eigenen Kinbl)eit 15

unb bei bem llnterfdneb jmtfcfyen ben ©inbrüdfen, bie er bamalS bei ber £eilnai)me am
©otteSbienft unb benjenigen, bie er als @rroacf)fener bekommen fyatte, bermeilt. (Sr l>at an

bie Trauer ber alten frommen Vaftoren über bie beränberten Verfyältniffe gebaut unb ftd)

felber gefragt, ob er ntdjt berbflicfytet fei, feine Gräfte ber Aufrichtung beS alten cfyriftlidjen

©laubeng in SDänemarf ju meinen ; eS fiel eine greine auf baS Rapier, als er über feine 20

„^raumbrebigt" gebeugt fafj — „bie erfte mal)rl)aft fromme £f)räne", bie er in Dielen

^afyren gemeint fyatte. Auct) als er bie ^ßrebigt fyielt, mar tfym marm umS §erj unb

fein Genfer gab ilmt eine Auszeichnung für biefelbe. -fticfyt meil ©. etmaS ©rofteS in

berfelben fal), fonbern mefyr meil „junge ©cfyriftftetler ifyre ©rjeugniffe lieber in ber £itte=

ratur als im ^ult aufberoafyren", unb um feinem SBater eine greube gu machen, lief? er 25

bie Vrebigt bruefen, unter bem SEitel: „SSarum ift baS2öort beS^errn aus feinem £>aufe

berfet/munben?" — mit einem ©ebicfyt an ben alten ^aftor in ilbbt) unb mit einem Vor=

mort, auä bem gleichfalls erfict/tlicf) ift, bafc eS ber junge §iftorifer ift, ber gebrebtgt l>at.

„Unfer Zeitalter ftefyt an einem SBenbebunft, bielleicfyt an bem größten, melden bie ©e=

fdncfyte !ennt; baS Alte ift berfer/hmnben, baS 9Jeue fcfjmanft unftät, niemanb löft baS3o

Stätfel ber ^ulunft; mo füllten mir 9iub,e für bie ©eele finben, menn nicf)t in bemSBort,

baS befielen mirb, menn £immel unb @rbe fid? öermifetjen, unb SSklten jufammengerollt

merben mie ein ^e^ieb,?"

^ur§ nacb.bem bie ^rebigt herausgegeben morben mar, am 29. SDtai 1810, reiften

fecf)S, 5. %. \ti)x angefef>ene, ©eiftlic^e Kopenhagens eine tlagefd^rift über biefelbe an bie 35

Abteilung ber Regierung ein, melier bie fircl)lict)en Angelegenheiten unterftetlt maren. ©ie

behaupteten, bie ^rebigt enthalte »on Anfang bis jum ßnbe „beleibigenbe Sefcfiulbigungen"

gegen ben ganzen geiftlicl)en ©tanb. $f?re Abfielt feb^eint gemefen ju fein, bafj ©. auS

ber £ifte ber t|eoIogifcf)en Äanbibaten geftricb,en unb tb,m babureb, ber gugang jum £eb,r=

ftanb ber ©taatSfirc|)e toerfyerrt mürbe. ®iefe unermartete Verfolgung l?at ben 26jäb,rigen 40

Sinter überrafcl)t. SDie ©ac^e mar aua; für bie tb,eologifcl)e galultät unangenehm, meld)e

^ß. @. Füller nic^t gut im ©ticfye laffen fonnte. 5Ran fuc^te einen AuSmeg ju finben;

Füller meinte t>on ©. öerftanben ju l»aben, ba| eS nietjt feine 2lbficb,t fei, bie ^rebigt in

ben ®ruc! ju geben; bie gafultät fc|lug »or, ©. megen ber Veröffentlichung berfelben

einen VermeiS ju erteilen. 9Jact) toerfcfyiebenen Verb,anblungen, mobei ©. bergebenS i>erfucr/t 45

blatte, erft ber ©acfye burcb, eine ©rflärung ©inb^alt ju tb;un baljin, ba| er meber bei ber

Ausarbeitung nocl) bei ber Verausgabe ber Vrebigt bie Abfielt gehabt l)abe, „ben geiftlicb,en

©tanb als ein ©anjeS ober befttmmte Qnbitoibuen ju beleibigen ober r/erabjufelen", bann,

biefelbe »or ein meltlitfjeS ©erict)t ju bringen, enbigte eS bamit, ba^ er, als Alumnus auf

2öaIfenborfS Kollegium ber ^uriSbiftion ber Uniberfität unterftellt, im ^emuar 1811 50

bor baS Konftftorium gelaben mürbe, um bom Rector magnificus eine 2Barnung unb

einen Verweis p erhalten, meil er feine ®imif$brebigt f)abe bruden laffen.

©ie Vaftoren Kobenl)agenS erreichten fomit ifyr ^iel nicfjt; ©. l)at nur flüchtig ben

©eban!en ermogen, bie §eimat ju berlaffen. dagegen mürbe feine Sßrebigt gerabe burcb,

biefe Vorgänge unter frommen Saien befannt, in ber Heimat mie im AuSlanbe. ©ie er= 55

feinen 1811 in beutfcfjer Überfe^ung in Nürnberg unb ^einrieb; ^ung ©tiEtng fc^rieb, als

er fie gelefen blatte: „ben treffliefen jungen 9Jtann möchte icf) fennen lernen unb an mein

§erj brücfen."

@S ift gans einleucb,tenb, ba^ bie Anllage gegen bie ©imi^brebigt ©. mefyr als früher

auf biejenigen geilen ber ^eit aufmerlfam gemalt b,at, bie auf einen Abfall bon bem 60

iRca[=®ncftf[ot)öbie für SEfjeotoflie unb mt*e. 3. St. VII. 14
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alten ©lauben beuteten, unb baf? auf biefe 2Beife ein gufammenfyang befte^t giüifd;en btefer

©acfye unb ber Erbitterung, bie er füllte, alz er im §erbft, 1810 in 3t. bon Ko|ebue§

©cfyrift „bie ältere ©efdncfyte ^reujjeng" auf bie fyerabfetjenben Slufjerungen bon bem „weifen

Kreug" ftiefj. ©enug, bie „©ifiblumen", bie ber erWäfmte Berfaffer unter ba§ Kreuj ge=

5 pflanzt blatte, matten, baf? ©. ba§ Sud) Weit Don ftd) Warf; er fbrang auf, Wie bon

einem mächtigen ©eifte, Der iljm jum Reformator rief, ergriffen, unb „hierauf folgten ein

baar SDtonate boH ftoljer aber ftiHer ©cfywärmerei", Wobei er gum erftenmal feit feiner

^inbfeett „mit ©ruft bie Bibel lag, befonberä bie '»ßrobtjeten, nebft 2utb,er§ unb Kingog

©efängen, bat unb barüber nachgrübelte, wie eine Reformation, fonberltd) mit geber unb

io Flinte, in unfern S£agen fid^> ausführen liefje" ®od) biefe ©djwärmerei belam ein blö£=

Itcfyeg Enbe, ba er mit einmal zermalmt würbe bureb, bie fragen: „Bift bu felbft ein

Gbjift? Unb baft bu bie Vergebung beiner ©ünben?" Körberlicfye ©cferoädEje, bie bon

Überanftrengung fyerrüb,rte, fam Inngu unb er fiel in „eine fernere ©eifiegfranffjeit" ©eine

greunbe ftanben ilmt treu £ur©eite in biefer fd)Weren $eit ; einige bon ifynen »eilten %%
15 unb Racfyt bei ib,m unb mußten zeitweilig mit il)m ringen, Wenn tljm ber 2öatmfinn über*

mannte. 3113 bie fcfylimmfte KriftS überftanben War, folgte ifnn ©ibbern nad) Ubbt). ®er
SSater blieb getroft bei ber Kranfb, eit be§ ©ob,ne§, al§ er erfuhr, bajj fie bon ©eWiffenssnot

ftammte. Er b,at Wofyl borfyer gefürchtet, ber ©ofm Würbe ber Berfuclmng jum §od)tnut

erliegen.

20 2Ba§ Sutfyer im Klofter erlebte, al§ er für feine burd) bie ©ünbe bebrüdte ©eele

^rieben gu finben fud;te, ba§ Batte ©. auf „Söalfenborfg Kollegium" im ©egember 1810
unb fbäter, in ber folgenben 2öeifmad)t3geit, in Ubbb. ^aftorat erlebt, ©a mufste er fd)on

leidjenblafs au§feb,en, al§ er am 12. Januar 1811 bor bem Konftftorium ftanb unb feinen

Bermeis erhielt, fobaft ber unb jener bon ben ^rofefforen ilm gu tröften fucfyte, Weil fie

25 glaubten, e<8 fei bie i^m Wiberfafyrene ©träfe, unter ber er litte.

2)er alte Balle War nod) am Seben. Er berWanbte feinen Einfluf; b'afür, bafj ©.
gum Slbjunften feinet 3Snterö berufen Würbe. Ballet Radjfolger, %. 5Mnter, Batte Ttxt-

leib mit bem jungen £>id)ter unb meinte, eine ruhige Slmtgmirffamfeit Werbe ib,m gut

tfmn. 31m 5. 3"™ 1811 Würbe ©. orbiniert. SBäljrenb ber ^eiligen §anblung füllte

30 er, bafj „ber SlfyränenqueU be3 §er^en§ fid) öffnete unb bie ©eele tfere geffeln fbrengte"

SDafj ilmt geftattet Werben fonnte, ^aftor §u Werben, War if)m ein $fanb bafür, baf er

„einen berföfmten ©ort" i)abe. 9)cit großem Eifer Warf er fid; je|t auf feine SEfyätigfett

al3 ©eiftltcfyer in berfelben ©egenb be3 füblicfyen ©eelanb§, Wo er afö Äinb geweilt fyatte.

Sänge binterber erinnerte man fid; bort fetner ftarüen ©timme unb ber Bewegungen feinet

35 ©efid}t§ unb feiner §änbe, bie feine Rebe begleiteten. @r berlangte, ba^ bie 3lbent)mal)Ig:

gäfte barlegen füllten, au§ Welkem ©runbe fie jum £ifd) be§ §errn geb,en Wollten. @r
lte| bie Konftrmanben bie alten ©efänge lernen, bie beim ©otteSbienft niefct meljr ertönten,

unb am Konfirmationätage fonnte er unter ib,nen nieberfnieen unb für fie beten. @r nab,m

fid) mit ©ifer ber 3lrmen unb Äranlen an unb „erlebte Wunberbar b,errltd)e 3lugenblide

40 am ©terbebett einer armen grau" Stud; ba3 ©d^ulWefen fudjte er ju ^eben. @ö befrie=

bigte tbn aber niefet, in fo engem Greife ^u Wirfen. @r füllte, ba| bie ©aben, bie er

als Siebter unb §iftorifcr befa^, aud; in bem Beruf, ben ©ott if)m, Wie er feft überzeugt

War, gegeben t)aht, für bie Erneuerung be<§ alten lut§erifd)en ßl^riftentumg gu Wirfen, jur

SlnWenbung !ommen müßten; er füfjlte fid) berbflicb,tet, feine geber im ©ienfte biefer

45 Baä)i ju gebrauten unb nid)t Weniger feine gunge in größeren Greifen, Wo bie ©elegen=

Ijeit fid» böte. %x. ©d)Iegel fjatte einen ^eil bon ©J norbifdjer 9Jtbt§oIogie für feine

3eitfd»rift „©eutfcb.eg 9Jiufeum" überfe^t unb ben Berfaffer „ben größten SDtcbter 2)äne=

marfe" genannt; er fcf>rieb an ©runbtbig unb lub ib,n gur 5Ritarbeiterfd;aft an biefer

3eitfd;rift ein; biefe§ fonnte für ©. ein gtngerjeig bafür fein, baf? er bielleicb,t bem beut=

50 fefeen Bolfe gegenüber eine Slufgabe ju erfüßen I)abe. Site %x. 33. Reinb,arb geftorben

War, fdjrieb ©. ein mad)tbolle3 ©ebict)t, Worin er fid) über bie %i)at 2utb,erö unb bie

SBirffamfeit Reinb,arbö al§ beg 2ßäd)ter3 an Sutf)erg ©rabe auöfbrad; ; Wer follte in Rein=

fyarbS ©teile treten? @inen beutfd)en 3Jtann fannte er, ber mit bem ©cfyilb be§ ©laubenö
unb bem ©d)Wert beg ©eifteö gerüftet baftanb, %. 2. ©tolberg; bod; afy, biefer fjatte bie

55 lut^erifdie Kirdjengemeinfdjaft berlaffen. ®iefe§ ©ebia)t überfe|te ©. \n§ ®eutfa)e, Wob,l

um e§ an ©raf ©tolberg ju feinden jugleid) mit einem an biefen lederen gerichteten

beutfe^en ©ebid)t; beibe finb unter ©.g ^5abieren gefunben Worben, finb aber Wob,l faum
Weiter gefommen. Konnte ©. baran benfen, einen beutfd;en Katfyolifen jur Iutl)erifa)en

Kirdiengemeinfdjaft jurüd^urufen, fo mufjte^ber Berfucb,, bebeutenbe Sanb^leute innerhalb
eo ber bänifa)en ©taatgfircb, e gu bewegen, ber Erneuerung biefer ibre Kräfte ju Weisen, ib,m
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näfyer liegen. 1812 legte er in einem langen Griefe an 2t. D£>tenfct)läger biefem bie3tuf=
gäbe anS £erj: „feine Grübet zur Anbetung ©otteS im ©eift unb in ber SBafyrljeit ju
ergeben" ^mei Griefe, bie er im fetben %afyxt an 3. ^. «Dlbnfter fcljrieb, beztoeecten,

biefen z" einem energifcf)eren auftreten im tambfe gegen ben Unglauben unb ben Natio=
natiSmuS gu Vermögen, ©otoofyl Dbjenfcbjäger mie ?Dtynfter füllten \xd) burd) ©.S @r= 6

malmungen abgeftoßen. Unb nacfybem feine „2Beltct)romt" („Verdens Krönike") @nbe
beg2>afyre§ 1812 erfctnenen mar, in toelcfyer er ebenfo offen tüte in ben ermähnten ©riefen
über berfctnebene, nocb, am Seben unb in Sßirtfamteit fteb,enbe SDtanner fitf) auSfbracfy, manbten
biete bon feinen früheren greunben unb ©bnnem fieb; bon ifym. 9Mbecf) bradj) mit if)m

unb §. 6tjr. Drfteb begann 1814 eine fcf)arfe get)be gegen ifm betreffe ber ©cfyellingfcfyen 10

Naturbtntofobfyte, bie in ©.S 2lugen ebenfotoenig jtoifdjen ©ott unb Sßelt wie jmifc^en

©ut unb Göfe genügenb unterfctieiben unb bafyer nicf)t mit bem djriftlidgen ©lauben fic^>

vereinen ließe. — ®er Gtfcfjof %x. Günter blatte nnffenfd)aftttct;e 2krt)anblungen für bie

©eiftlicf)en beS ©tiftS mit bem ^onbent (Sanbemobe) in 9toSttlbe, mo fonft nur ge=

fcf/äftlicf>e Slngelegenljeiten jtüifc^en ber ©tiftSobrigfeit unb ben ^ßröbfien erlebigt mürben, 15

berbunben. |>ier bot fiel) für ©. eine ©elegenfyeit, bie ©ebanten, bie fein §erz erfüllten,

bor einflußreichen geiftlid)en Geamten barzulegen. 1812 las er f)ier ein ©tuet bon feinen

„3fto3filbe=9teimen" („Boskilderim") bor, fomte er berfcfytebene Gegebenheiten auS ber

baterlänbifcfyen ©efcbjcfyte mit bem Sl)riftentum ber babei beteiligten ^aubtberfonen in

Sßerbinbung gebraut b,atte. 1814 trug er eine Slbtmnblung bor, in ber er baS, tüaS man 20

allgemein mit „Toleranz" bezeidme, als „©leicfygiltigfeit gegen 3J{einungen, bie bie fybcbjten

2lngelegenl)eiten beS 9Kenfct)en beträfen," bezeichnete, ©inige geit banaef) ließ ber Gifdmf
ilm nriffen : menn er eS noch, einmal toagen mürbe bei ben $onbenten mit berartigen

bitteren unb befcfyämenben 2luSfbrüct)en gegen bie ©etftlicfyfeit, nüe er fie fieb, baS Ie£te 9Jcal

erbreiftet f)abe, b,erborjutreten, Jo mürben feine SSorgefe^ten GorteI)rungen ju treffen roiffen, 25

bureb, toelc^e einem »eiteren Ärgernis borgebeugt unb bie Söürbe beS ©tanbeS gemabrt

toerben fönnte. — Gon Ubbb. auS b,atte ©. öfters bie |jaubtftabt befucf)t, um in biefer

unb jener $ircf/e, bie ifmt überlaffen mürbe, eine ^rebigt ju galten, unb als er nacb, bem
%obe feinet GaterS (5. Januar 1813) unb ber Ernennung eines Nachfolgers für biefen

im äluguft 1813 in üobenfyagen fiel) niebergelaffen J)atte, I)atte er bort rectrt tiäufig ge= 30

brebtgt. Slber nacb, bem „gefährlichen gufammenftoß" mit bem Gifcfyof mürbe ber eine

^ßaftor nacl) bem anbern bebenflieb, babei, il)m feine Mangel ju überlaffen.

©. mar je|t gemorben, toaS ber S)icl)ter %m$ SBaggefen bureb, ben Namen „ber ein=

fatne ©treiter ber Sibel" auSbrüdt. 9ftit bemjenigen 5£eil ber gebilbeten 2Selt, bie auf

bem getoöljnlicb.en ©tanbbunft beS 18. QaljrljunbertS ftanb, fyatte er bor 1811 gebrochen. 35

diejenigen, bie burc^ ©teffenS beeinflußt ntorben toaren, Ratten faft alte, mit Öljlenfcfyläger,

5K^nfter unb £. ß. Drfteb in ben %at)xm 1812—14 fieb, bon if)m getrennt. %tyt tbar

ib^m auet) bie 3RögIic£)feit gu brebigen genommen. @r nafjm eS als eine $ügung ©otteS,

baß er eine 3eit lang mit ber Xfjiätigfeit als ©eiftlicb,er in ©änemarl aufhören folte. @S
b,ätte il)m ber ©ebanle Jommen tonnen, nacb, Normegen ju geb^en, mo feine metften greunbe 40

unb ©önner ju §aufe maren. Slber 1814 mürbe bie 400jäbrige Serbinbung gmifc^en ben

beiben Sänbern aufgehoben, unb als balb banacr) bon nortoegifd)er ©eite fernere
sitnflagen

gegen ©änemart erhoben mürben, ba ertnacl)te in ©. eine fo ftarfe unb innige Siebe ju feinem

Saterlanbe, mie er fie noct) nie gefüllt blatte. @r blatte eS auf fief) genommen, bie alte

iSlänbifcfy gefdt)riebene ©efd)icf)te Norwegens bon ©norre ju überfein ;
je|t festen eS if)m, 45

baß er biefeS nur mit greube tlmn tonnte, twenn er gleichzeitig feinen ÖanbSleuten eine

Überfe^ung bon ©ajo'S lateinifeber ©efcf)id)te 3)änemartS barbbte. @S gelang, für bie

Verausgabe biefer Sßierfe in ©.S Überfe^ung eine ©efetlfcfyaft ju grünben. ©in reid;er

®äne betoog ©. jur SSornalnne unb Verausgabe einer bänifeben Überje^ung
__
beS angel=

fäcb,fifd)en ©ebid)tS Seomulf. äöäb^renb 7 Qal)re (1815—21) tcurben biefe Überfe^ungen 50

feine eigentliche SebenSaufgabe. @S gab Slugenblicte, too er baran jmeifelte, ob er recf)t

gebanbelt, als er biefeS 3fliefentoert auf fict) nalmt, unb mo bie forttbäljrenbe S3efct)äftigung

mit ben brei auSgeftorbenen ©brachen i^m n>ie ein lebenbigeS Segrabenfein borfam. 3^
aber läßt fieb, ertennen, baß jene 3 e^ fur fän* SebenSaufgabe bon bejonberer Sebeutung

geroefen ift.
65

Siebe jum bänifeben 3Saterlanbe toar in ©. bie treibenbe ^raft roäb^renb ber Strbeit jener

3al>re — „im Sunbe mit feinem Sb^riftentum" t)at er einmal hinzugefügt. @S tbar baS Sb,riften=

tum, baS ilm gelehrt blatte, in bem ©eringften feiner 3)iitmenfä)en feinen Näcbften ju feb^en.

3e|t toollte er nid)t meb^r mit befonberer Sezugnab^me auf ben gebilbeten £eil beS SSolteS

fdjreiben. SluS fcb,licf)ten Sanbbetbo^nern unb fleinen Seuten üoben^agenS moltte er fieb, „eine 60

14*
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Seferroelt ergießen"; fie mollte er bie Saaten ifyrer 33äter fennen lehren, fobaß fie angekörnt

mürben, in ben ©puren berfelben zu manbem. ©otlte biefeS aber gelingen, fo mußte er feine

©d)riftfbrad)e ifmen anbaffen. @S fam if)tn hierbei fefyr gu [tatten, baß er als $tnb im

^aftorat zu Ubbb. bie feelänbifcfye Sftunbart in fefyr ausgeprägter gorm im SJcunbe einer

6 alten Jftnbermagb gebort unb baß er mäfjrenb feines langen SlufentfjaltS in Sfyregob fo

biel mit jütlänbifcfyen Sauern berfe^rt fyatte. @S gab aber aud) Südjer, zu benen er feine

gufmdjt nehmen fonnte, um eine ecfyt bämfdje 2luSbrucfSmeife ju finben. 2)ie alte 5Reim=

djronif auS bem Mittelalter tarn it)tn bänifdjer bor als jebeS anbereSucfy, baS er fannte.

SDann gab eS in ber bänifdfien Siiteratur trefflid)e ©ammlungen bon bolfStümltd)en ©brid)=

10 mortem unb §elbenliebern. @S mar aber nid)t bloß feine ©bradje, bie ©. zu berbänifcfyen

beftrebt mar. @r fucb> auct) ,,ftd) felbft ju berbänifcfyen" ^n feiner Settfdjrift „Danne-

virke" (1816—19) lann man geugmffe finben für feinen SSerfuc^, ftd) aus bem fremben

©ebanlengang, bon bem er in feiner Qugenb beeinflußt morben mar, fyerauSzulöfen.

1818—19 mürbe jtoifdjen %m§ Saggefen unb ben jungen greunben Sf)lenfd>lägerS

16 eine gefjbe auSgefocfyten. Site ©. fiel) in ben ©treit mifcb>, um Saggefen p ftü|en,

fdjirieb ber SDtdjter $oul 9MIer eine ©atire über bie ©bracfyform, bie ©. fid) angeeignet

i^atte. 9ß. -Koller ift toofyl nidrt ber ©injige geroefen, ber fie gefugt, ge!ünftelt, affeftiert

gefunben fyat. @S ift immer für einen ©cfyriftfteller eine gewagte ©ad)e, eine ©bracfyform

aufzugeben, um eine anbere zu berfud)en. @S gelingt nur einem großen SJJeifter ber

20 ©bradje unb felbft einem folgen toirb baS 3Jeue nidjt gleict) natürlid) fallen, ©inige $al)re

ftodte bie ^Xljätigfeit ©.S als SDid)ter. SiefeS lann mit feinen Semüfyungen, fid; ben

bolfStümlidjeren SEon ber ©bracfye anzueignen, zufammenfyängen ; als er aber mieber zur

geber beS ©icfyterS griff, bef)errfd)te er feine 9Jtutterfbract)e mie nie zubor. Sornefymlicf)

aus biefer fbäteren ^eriobe feines SebenS flammen bie mannigfachen Solfslieber unb ©e=

25 fange, bie jetjt in ben bämfcfyen ©Ovulen unb $ird?en ertönen unb einen fo ftarlen @in=

fluß auf bie Söortfülirer ber 3e|t§eit im bänifcfyen SoIlS= unb $ird>enleben ausgeübt

laben. £)er ermähnte gufammenftoß ""* $• Völler mie ein früherer mit $. S. §eiberg

(beS ©id}terS ^ngemann megen) jjiat übrigens ftarf baju beigetragen, bie JRluft jwifdjen

©. unb ben a!abemifd) unb äft|etifd) ©ebilbeten gu berttefen. ^5. Völler raar ber fiiebling

30 ber ©tubenten, unb §eiberg, in ber ©dmle §egelS gebilbet, toar in bieten ^afjren als

litterarifd)er Krittler tonangebenb, mäb^renb feine Suftfbiele j. %. burd) baS ©biel fetner be=

liebten grau, bie baS Realer befudjenben Äobenb^agener für ilm gewannen.

SSenn nun @. immer mein- bon ber gebilbeten £eferroelt.berlaffen mürbe — erreichte

er benn feine 2lbfid;t burd; bie bolfstümlid; gefd)riebenen ©efci)id)tsbüd)er eine neue 2efer=

35 melt ju ergießen unb ju beeinfluffen ? ^n ^em bon if)m ge^offten Umfang nid)t. Sei

biefer Äraftbrobe aber jur ©rroecfung unb ©rleud^tung beS SolfeS ju fd()reiben, warb eS

ib,m immer flarer, baß %ux ©d)rift nocf) ein 5Ref)rereS f)inzufommen muffe, menn „bie

Belebung beS norbifd;en §elbengeifteS ju d)riftlid}en Xfjaten auf einer ju ben Sebürfniffen

unb Sebingungen ber 3«ii baffenben S3al)n" gelingen fotlte.

40 $m ^al>re 1821 erlangte ©. mieber eine geiftlid)e SLfyätigleit als ^aftor in $räftö

im füblidjen ©eelanb. 3m Sa^re barauf tourbe er „refibierenber Fabian" an 3Sor grelferS

Äird;e auf ßfyriftianSf)abn (bem auf ber 3"fel Slmager gelegenen STeil $obenI)agenS). 33er=

fa^iebene SlmtSl^anblungen, mie 5. 33. bie Trauung ©efd}iebener fielen ib,m feb^r fd)toer,

unb er fbürte leine großen grücfite bon feiner ^rebigt, obfd;on er ßufybrer genug |atte.

45 1824 blatte er inbeffen in IjoffnungSboller ©timmung ein großes ©ebid)t „9ieuial>rS=

morgen" getrieben, mit einem merlmürbigen ^Rücfblid auf feine bisherige SebenSfül)rung.

SllS jmei jüngere ©elef;rte, ber ©ogmatifer Dr. St. ©. Stubelbad; unb ber Drientalift

Q. 6b^r. Üinbberg tt)n aufforberten, in ©emeinfdjaft mit ilmen eine „2;^eologifcf)e 3RonatS=

fd^rift" herauszugeben, riet er ifjnen, ju SERbnfter ju gelten, ber beffer im ftanbe fei, bie

so greunbe beS alten ßb^riftenglaubenS ju fammeln, als biefer aber nid)t mollie, würben ©.
unb 3f{ubelbad) bie Herausgeber — fbäter ©. allein, als 9tubelbad; als ^aftor für einen

$reiS bon 2tlt=£utl)eranern nad) 3)eutfct)lanb gegangen mar. ^n biefer gc-ü ereignete fiel)

etmaS, baS ©. ftarl berühren mußte, nadjbem er feinen Seruf, bem gemeinen Solle ju

bienen, entfdrieben gefüllt l^atte. 2luf bie Slufforberung einiger $aftoren fym blatte bie

65 Regierung begonnen, bie religiöfen Serfammlungen bie unter ber Seitung bon Saien im
norböftlid)en güb^nen abgehalten mürben, gu berfolgen. ©. fe£te, bura) bie Hird)en=

gefd)icf)te belehrt, leine großen ©rtoartungen auf jene Serfammlungen ; menn aber ^ßaftoren,

bie offen bon ben ftombolifcfyen Suchern ber bänifd;en SollSlird)e abmieten, Saien anflagten,

beren erbauliche Seitüre befonberS in Sutljei^ ^ßrebigten beftanb, fo fal) er fia) gebrungen
eo ju ber Serteibigung ber lederen bie geber zu ergreifen.
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©abet Würbe er juin 3?ctcfybenlen angeregt über „bie bezweifelte Sage, in Weld)e bie
©emeinbe ©f)rifti unb namentlich) aße ib,re Äinber unb ungelegten SJUtglieber, baburd?
gefommen War, bafj faft alle ©d)riftgelefjrten tro^ig Behaupteten: ba£ nic£)t nur bte @nt=
ftetmng, ber Umfang, bte @ct)tf)eit unb bte rechte 2tu3legung ber ^eiligen ©cfyrtft fefyr

zweifelhaft feien, fonbern baf; auä) bte Itrd)U^en ©runblefyren bon ber ©reieinigfeit, ber 5

©ottfyeit ©fyrifti unb ber 33erföfmung, Wenn man ber ©runbftoracfyen mädjtig fei unb recfjt

Sufetje, gar nid)t in ber 93tbet fid) fänben, — bie ja hoä) bei allen ^roteftanten bie einige
©runblage be<o ©laubenS mar" „$n feiner ©orge um bie jerftreute £erbe fucb,te er naä)

einem für alle, für ben Saien wie ben ©elefyrten, boßgüttigen $eugnt3, naä) bem leben=

bigen 3eugm§, ba§ in ber Iftrcfje ©fyrifti bon Sftunb ju 9Jiunbe gelte, unberänbert burctj alle 10

SSecfyfelfätte, unabhängig bon alten ©djmlen in ber ©tmftenfyeit, bon aßen Parteien unter

ben ©clmftgelefyrten." „Sief befümmert, fagt er, bei bem ©ebanfen an aße d)riftlid)en

grauen unb ^inber, ja an aße Ungeteilten, bie entWeber in ^Weifet über ibren einigen
§eilanb unb fein ©bangelium berfinfen ober ifyren ©tauben auf unferem (ber djriftlid)en

©cfyriftgelefyrten) berfönlictjem $eugni3 öon ber 2Bat)ril)eit Wie bon ber ©t)riftlicl)feit ber 23ibel 15

grünben lernte icb, ba3 33ebürfni§ ber ©emeinbe naä) einem ganj anberö fixerem,
aßgemeinen unb fräftigen geugnts öon bem Söorte be£ §errn, ba3 nidjt mit §immel unb
©rbe »ergeben folt, fennen, Wie e§ fein 33uct), nod? aße SBudjgelefyrten ber sIöelt geben

konnten — unb ba fiel es> mir Wie ©ctmbben bon ben Slugen, fo bafj \ä) beutlidj erfannte,

bafj unfer gemeinfameS aboftoIifd)e3 ©laubenSbefenntniS bei ber 'Saufe ba3 3eu9n^ ber 20

ganzen ©emeinbe ©t)rifti bon it)rem ©tauben ift" „Stefe Trauer, ben ganzen unge=

lehrten Seil ber ©emembe Wie Söogen bon bem Söinbe jeber Set>re herumgetrieben gu

fefyen . , trieb mict) baju, naä) bem 3^9"^ $ e
fu ju fud)en, ba3 bie ©emeinbe lehren

tonnte, bie ©elfter ju prüfen, ob fie au§ ©ott feien"

SBenn mir biefe Selenntniffe ©J barüber, toie er ju feiner „tHrcf)licr)en 2Infcf)auung" 25

gefommen ift, anführen, fo gefd)ieb,t e£, um auf ben .ßufammenfyang aufmerffam ju machen,

ber jrotfd^en feinem auftreten atö ein ©cr)riftfteßer, ber fid) an bie 3Jiaffe be§ SSolEe§

ioenbet, unb feinem Stuftreten afö $aftor, ber bie 33erfammlung3leute berteibigt unb ftct)

getrieben fül)lt, bie Saien bon „bem ejegetifcfyen ^abfttum" ju befreien, befielt, ^m
übrigen f)at bie ©d^rift bes> ^renäu§ gegen bie falfd^e ©noft3 ba^u beigetragen, ©.§ Sluf= 30

merffamt'eit auf ba§ ©lauben§beJenntni^ ate ba§ gefd^id^tlicb.e 3eu9nig bt)n Dem ^ ^a§

ed)teg (Eb^riftentum ift, Inngulenfen. fttoei fragen, fo führte ©. in feiner STRonat§fc^rtft

au§, muffe man beftimmt au^einanber galten: 2öa§ ift ber mab,re, ber ect)te, urfbrürig=

ltc|e, bon ben 3Sätern ererbte ßb,riftenglaube? unb: ^ft biefer (Sfyriftenglaube 9Sa^rb,eit?

Sie erfte $rage ift eine gefd)id)tlid^e grage, bie jtoeite eine ©etoiffen^frage. ®a feine 35

©emeinbe mit einem anberen Saufbefenntni<§ aU bem unfrigen, bon bem fie beraubtet,

ba^ e§ baä urfbrünglid^e fei, fid) finbet, fo mu^ unfer Saufbefenntniö feftgeb^alten Werben

afö 3lu§brucf für ben eckten urf^rünglic§en unb alfo Wahren 6b,riftenglauben. 3Jtan lann

fid) ju bemfelben im ©egenfa^ ftellen unb beraubten, ba^ ettoa§, ba§ bon ib,m abWeid)t,

Sßaljr^eit fei; aber btefe§ @troa^ barf man bann nüfyt (S^riftenglauben nennen. 40

^n Sejug auf bie fbätere ©nttoicfelung ber „firdj)lid)en 2lnfid)t" ©J bermeifen Wir

auf bie 3lbb,anblungen, bie in bem Suct)e „Den christelige Börnelärdom" (bie d)rift=

Iid)e S!inberlel)re) 3. 3lufl. 1883 ftd) gefammelt finben. ©eine ©runbgebanlen ftnb, baf?

geiftigeä Seben nur burd) „ba<§ lebenbige Söort" berbflanjt Werben fönne; — ba£ ba§

SBort beS §errn nur in ber gretb,eit Wtr!e, unb bab,er !ein ©ebot, fonbern ein Angebot 45

fei (ßbangel'ium) ; — baf$ ba§ cfyriftlidje Seben au§ bem ©lauben Wadjfe, burcb, bie §off=

nung, jur Siebe, unb ba| btefeg äßacfyfen nid)t bor fid) geb,en fönne bei einem ifolierten

©in^elleben, fonbern nur in ber ©emeinfcftaft ber ©emeinbe. —
©J 2lnfd)auung War nod? nid»t abgefd)loffen, al§ ber bon ©d)leiermad)er ftarf be=

einflute ^rofeffor ber Sl^eologie §. 9?. ©laufen im Sluguft 1825 ein grofseä Söerf bon bo

ber fircfylicfjen Serfaffung, ber Seb,re unb bem 9ütu§ be§ ^at^oIiciSmuS unb $roteftan=

tigmul Verausgab. SSenige Sage barauf beröffentlicfyte ©. eine „@rWiberung ber ^ird)e",

(„Kirkens Genmäle") gegen ^ßrofeffor ©laufen, in ber Slbftcfyt, burd) bie Prüfung ber

Seb,re bemfelben an bem ©lauben^befenntni§ bie Slufmerlfamfeit auf bie Sebeutung be3

lederen Ijinjulenfen. @r erreichte inbeffen biefe feine Slbfid^t nid)t. ®ie Heine ©d)rift 65

fanb jWar rei^enben 2lbfa^. 9Kan begann, barüber ^u bilfutieren, ob ©laufend Seb,re bie

reine fei ober nid)t. Slber nur Wenige arteten auf ba§, tt>a§> für ©. bie §aubtfatt)e War,

unb fdjlimmer Würbe es>, ba§ bie ©ctjrift einen 3«i"^i«nbro5e| beranla^te.

^3rof. ©laufen füllte fic| burdb, biefen Angriff auf fein Sud), ber fo balb nacb, ber

Verausgabe beweiben erfolgte, aufä beinlid)fte berührt, ©r fab, bie afabemifd)e Seb,rfreib,eit eo
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Bebro^t unb (trengte gegen ©. einen ^niurienbrojefe an. ©iefer fucfyte eine SinfteKung

be§ Serfa^renS ^erbeijufü^ren, ba er nur nacfy befter Überzeugung nad) feinem Slmtleib

geb>nbelt b>be, ber itm berbfltcfyte, falfd^c Sel)re &u befämbfen. 2113 btefer ©runb nid)t

für boß genommen mürbe, legte er fein 2Imt nieber. ^a^u blatte er jebocb, aue§ anbere

5 ©rünbe. 9Jtrmfter blatte fiel) burcl) eine ^rebigt „Don ber d)riftlid)en 2Bei<3b>it" in bie

Steige ber ©egner ©.3 geftettt. @3 mürbe ©. Verboten, bei bem S£aufenbjat)r<Sfefte ber

@infül)rung be§ ßfyriftentumS inSänemar!, 1826, ein älteres bon it)m bearbeitetet $irct)en=

lieb unb einige neue, bon ü)m berfafete ©efänge ju benutzen. 33or biefem gefte nat)m er

feinen Slbfdjieb. SBtetteidjt fyat er aufy gemeint, bie Sfteberlegung feinet 2tmte§ merbe il)n

10 bon ber gegen il)n fcfymebenben ©acfye befreien. ©ie 23erfud)e, bie er barauftün bon neuem

machte, mißlangen. Stuf eine Sßiberlegung ber SWIagefcfyrift ©laufend liefe er fiel) nid)t

ein. ©a3 Urteil mürbe am 30. Dftober 1826 gefaßt. ®a3 ©ericfyt ging babon au3,

oafe bie $refefreu)eit§berorbmmg bon 1799 freie 33ef)anblung religiöfer fragen in gebnuften

©Triften erlaubt fyabe, „wenn biefe nur nidjt beabftcfytigen, bie fiebere bon bem ©afein

15 ©otte§ unb ber Unfterbltcfyfeit ber ©eele umjuftofeen", unb erklärte, bafe ©. „ungejiemenbe

unb beleibigenbe SlugfbriicV gegen ©laufen getrau. @r mürbe berurteilt, eine ©elbbufee

unb bie Soften be§ 3Serfa§ren§ %u jaulen. 3)iefe 2Iu3gabe beftritt ein guter greunb für

ifyn. S)ie fcblimmfte $olge ber ©act)e mar, bafe er unter bie ©enfur tarn, bon ber er

erft 1838 befreit mürbe.

20 2ll§ eine 2lbl)anblung bon it)m bom Genfer unterbrücft morben toar, fcfyrieb er mife=

mutig fein „litterartfcfyeS Sleftament", fut)r aber tro^bem fort, Slbtwnblungen in ber tfyeo=

logifd^en 9Jtonat3fcfyrtft ^u beröffentlid)en, big biefe megen mangelnber £eilnal)me einging,

unb gab „Srtefe an gute greunbe über feine ^ßrebigten" I)erau§, in bem merfmürbigen

,,©onntag3bucb/', 1—3, morin er benn auefy ben fixeren ©runb für bie ®ird)e, ben er

25 im ^aufbunbe gefunben, flarlegte.

^m $al>re 1827 fcr)eint ©. bereit getoefen §u fein, nadj) 9cormegen übergufiebeln,

toenn man ifyn bon bort gerufen blatte. Sie mirtfcfyaftlicfyen ©orgen, mit benen er als»

gamilienbater ju fämbfen blatte, t)aben ba§ !yt)rige fyierju beigetragen, ©eine fixere @in=

nafyme mar eine Heine jäfyrlidje Unterftü|ung, bie ifym ber £önig greberit VI. 1818 für

30 feine arbeiten über bänifd)e ©efdncfyte beigelegt blatte ; biefe reichte aber nicfyt au§. $um
©lud; entbeefte ein moI)ll>abenber ^ßaftor auf ©eelanb, ©. 33ufcf, ©.3 gebrücfte Sage. @r

mattete fic^> erbötig, it)n ju unterftü|en, unb führte biefeS eine gange 9?etl)e bon ^afyren au§.

S5on 1828 begann ©J Reiter „2Bmterft$ im ©tubierjimmer" ^e|t mar e§ bie

2Beltgefclnct)te, bie it)n in 2Infbru<f> nab^m. 3uerft 9aD er „6f)ronifreime jum lebenbigen

35 ©djulgebraud)", fbäter ein ,,§anbbudt) ber 2Beltgefd)icfyte nacb, ben beften Duetten" in

brei teilen b,erau§. Stud) an ber S)arfteIIung bon ber „DJtytfyologie ober ©innbilbfbrad^e

be§ Sorbens", bie er 1832 Verausgab, fbürt man eä, bafe er in biefer $ett auf ben £e=

ben§Iauf be§ ganjen 9Jienf<^engefd)le(f)tg fein Sluge gerietet t)at. ©eine- ©tubien befa)ränften

ftd) inbeffen nidjt auf fein igeim unb bie 33ibIiotI)e!en $obenfyagem§. Qn om 3a^ren

40 1829, 30 unb 31 reifte er mit öffentlicher Unterftüijung nacb^ (Snglanb, um bie anget=

fäa)fifa)en §anbfcb>iften gu ftubieren. @S gelang il)m, bie älufmerffamfeit ber englifc|en

©eleb^rten für bie ©cb^ä|e, bie fie in ibjer alten Sitteratur befafeen, ^u erregen. Sn feiner

©efdj)id)te be§ Mittelalter^ fjebt er bie grofee Sebeutung, meldte bie angelfäd)fifcf)e Jiird)e

gehabt l)at, b^erbor. 2)odj) nicf)t nur in biefer §inficf)t blatte er eine 2lu§beute bon feinem

45 23cfuä) in ©nglanb. liefen ©inbrud; auf ilj)n mad)te bie grofee Sfyätigfeit, bie er bort mafyrnab^m,

unb er faf) ein, bafe bie Sebingung hierfür bie §ral)eit fei. ©abei badete er nid^t an bie englifd^e

9iegierung3form, gegen bie er grofee Sebenfen blatte, namentlich meil ib^m bie 3Äad)t in ben

§änben einer ©elbariftofratie ju fein fa^ien, aber an bie berfönücfye greil)eit, b. b\ bie

greifjeit beö ©injelnen, ju glauben unb gu beuten, ju fagen unb gu tfwn, mag er wollte,

50 menn er nur ntct)t btefelbe greifyeit anberer beriefe. 2öa§ ©. bei bem S3ruberboIf auf

ben britifdjien ^nfeln fab;, erregte in if)tn bie lebenbige Hoffnung, bafe ein äfynlici)e3 tb,ä=

tige§ Seben aueb, in ©änemarf mürbe aufblühen lönnen, menn auefy t?ter bie greifyeit beö

©injelnen $ux ©eltung tarne, unb ba3 rechte Mittel angeroanbt mürbe, bie fd)Iummernben
Gräfte ju meefen. Sluä @rfal)rung roufete er, bafe gebruefte Sudler, felbft menn fie in ber

55 bolf§tüm!ict)ften ©brache gefc^rteben feien, ntct)t ein Soll gu ermeefen bermöd)ten. ©te
Erinnerung baran, ma§ it)m ©teffenS glüEjenbe 9tebe in feiner ^ugenb geroefen, taufte
immer me^r in it)m embor. SBenn eö gelänge, für bie ermact)fene 3"Öen^ ©deuten in§

Seben su rufen, mo leben^botte Sftebner in ber gftutterfbrad)e bom SSaterlanb unb feiner

©efcfyid^te unb bon fonftigen ©egenftänben,* bie ju einem eblen 3)Jenfct)enleben anfbornen
6o fönnten, erjät)len mürben, bann mürbe eine neue gett in ©änemarf entfielen tonnen.
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©ct)on als bie ^ulirebolution 1830 23ert)anbtungen barüber, ob ein «JteidjStag ju toünfct)en

fei, fyerborgerufen t)atte, machte ©. gettenb, bafe ein toeit größeres SebürfniS borläge nact)

„einer §oct)fct)ule für boItStümlict)e toiffenfcr/aftlict)e 23ilbung unb bürgerliche (Erdung"
(Er führte biefen ©ebanten 1832 in ber (Einleitung ju feiner grofjen Senologie toeiter

auS. Slber namentlich als ^reberif VI - beratenbe ©tänbeberfammlungen eingeführt blatte, 5

gab er bie eine Heine ©ct)rift nact) ber anberen über bie «Jiottoenbigteit ber (Errichtung

einer 33oltSl)oct)fct)ule t)erauS. (Er backte ftct) biefe als eine ftaatlicfye Slnftatt, unb eS gab

2tugenbticfe, too eS toirtltcf) banact) auSfat), als ob fein Sßunfct) erfüllt unb ifym felbft als

©rei§ Gelegenheit geboten toerben foßte, ju erproben, toaS er auf einer töniglict) bänifct)en

33oIföt)od)f$ule in ©orö jur Solfeertoectung ausrichten tonnte. Wti bem Sobe @t)rt= 10

ftianS VIII. am 20. Januar 1848 jerbracb, inbeffen biefe Hoffnung. 33ier $at)re borI)er

toar jeboct) buret) bribate ^Beiträge bie erfte 3SoIföE)ocf)fc^ute in Mobbing in 9Rorb=©d^Ieäit»tg

errietet toorben, unb bei bem SBolfSfeft auf ©tamlingSbante am 4. Qult 1844 fyielt ©.
eine Sftebe, bie man toobj als bie (Eintoeit)ungSrebe für bie neue $ugenbfct)ule be$eict)nen

rann. 2lm 8. ©ebtember 1853 mürbe it)m bon greunben eine ©elbgabe überreicht, jur 15

(Errichtung einer 3MM)oct)fcr)ute in ber «Jcafye $obenf>agenS, bie feinen Flamen tragen fo&te

unb too er ab unb ju einen Vortrag galten tonnte. 2llS ©. ftarb, gab eS nict)t nur eine

grofje 9Jcenge ©ct)ulen biefer Slrt überaß in SDänemart, fonbern man toar auct) in 9ior=

toegen unb ©ct)toeben bem bänifd)en SBeifbiel gefolgt, ebenfo toie fbäter in ginnlanb unb

unter ben auSgetoanberten Dänen in üftorbamerifa. 2BaS ©. erhofft batte, bafs fid) eine 20

reiche äußere £t)ättgteit in Dänemarf entfalten tourbe, tote er fie in (Englanb gefet)en

t)atte, baS ift je£t augenfdjeinlict) eingetreten, unb bie ©runbtbtgfct)e $oltSb^d)fct)u[e ift ein

mäct)tigeS SRittel getoefen, biefe Sfyätigteit fyerborjurufen, befonberS unter ber Iänblict)en

STebblterung.

2Iuct) für bie Aufgabe ©.S an ber bämfct)en 23oltStirct)e tourben feine (SngIanbS= 25

reifen — er t)at 1843 (Englanb jum gtoeitenmat befuct)t — bon großer Sebeutung. (Eine

geit lang ftanb er bor ber grage, ob er nidt)t in ©emeinfct)aft mit einer ©emeinbe bon

altgläubigen £utt)eranern auS ber a3oltStirct)e austreten folle; baf? §. ©teffenS fidt> an

bie altlutfyerifct)e Setoegung in «Preuften angefct)loffen fyatte, mufcte ©.S £eilnat)me für

biefelbe erregen. 2Iber in (Englanb lernte er einfetten, toie ungünftig eS fei, toenn bie 30

©taatstircfie it>ren (Einfluß auf baS SSoII berloren t)abe. 3Son je|t an tourbe e6 für

it)n bie gro^e grage, toie bie ©taat§fird)e betr>at)rt toerben, unb boct) ba§ Seben fiel)

ungehemmt entfalten lönne. @r formulierte fein fird)lict)eg Programm bat)tn, ba| einer=

feitS bie ^reiljeit, bie manche ^aftoren fict) felbft genommen t)atten in Sejug auf 2et)re

unb 'Stim, gefettet) erlaubt teerben foHe, u. a. buret) eine 2lnberung ber ©elübbe, bie bei 35

ber Drbination berlangt toürben; bafc aber anbererfeit<§ eg allen Saien freiftefyen follte,

baä ^ßaroc^ialbanb ju löfen unb fict; nact) freier SCBa^I einem anberen unter ben bom
©taate angeftellten $aftoren anjufct;lieBen. £>er erfte Seil biefeS fird)ltd)en «Programms

(„bie «Paftorenfreit)eit") ift nid)t berh>irflict)t toorben. ©in ©efe^ betr. Söfung beS «Paro=

ct)ia!banbeS tourbe 1855 erlaffen unb tourbe buret) ba§ Sßat)lgemeinbegefe^ bon 1868 er= 40

toeitert, toelct)eS bie ©rünDung freier ©emeinben innerhalb ber 23oIMirct)e erlaubte. ©.

felbft blatte eS jahrelang berfu^t, innerhalb beS 3ftal)menS ber SolfSfirc^e in einem Greife

ju toir!en, ber fict) freitoiaig um U)n fammelte, bon 1832—39, too er mit (Erlaubnis

ber Regierung an jebem ©onn= unb gefttage in ber griebrict)Sfirct)e auf 6b,riftianSt)abn

9fcact)mittagSgotteSbienft t)ielt, ot)ne jebod) taufen, baS 2lbenbmab,l erteilen, fonfirmieren unb 46

trauen ju Dürfen. %m ^abre 1839 nat)m er bie (Ernennung §um ©eiftlid)en an bem

SBartoulSofbital in S?obenb,agen an. ®ie Sofalgemeinbe beftanb b,ier auS oen Setoo^nern

ber Stiftung, alte 9Jcenfct)en, in beren ^reis Trauungen ©efct)iebener rttdt>t borfommen

lonnten. 2lber bie ®irct)e toar fo grofe, bafc ©.S greunbe aus ber griebricfjSiirdje fieb,

i>kx um ib,n berfammeln tonnten ; er tonnte taufen unb baS 2Ibenbmab,l erteilen, tonnte 50

it/re ISinber tonfirmieren unb it)re (Eb,en einfegnen. Die 33artougemeinbe toar im toefent=

liefen eine freie ©emeinbe innerhalb ber 2BoltStirct)e, unb in berfelben 2ßeife bitbeten fict)

in einigen ©täbten anbere §ofbitalSgemeinben, bie in Sßirtlic^teit 3Sorbilber unb Sab,n=

brea)er für bie fbäteren 255ab^lgemeinben tourben, nur ba^ biefe ganj unb gar bie bon

ifmen getoal)lten «ßaftoren befotben unb felbft für SUrcfyenbauten forgen muffen. — 3)te 56

5ßartougemeinbe tourbe auct) in anberer 2öeife für bie gan^e bänifd)e 3SottSttrct)e bon

großer Sebeutung. ^amentlict) auf Setreiben beS oben ertocu>ten «PaftorS Sufct b,atte

©. einige «Pfatmen fotoie griecb,ifcb,e, tateintfct)e, angelfäcb,fijcb,e, neuenglifcb,e unb beutle

Äirct)enlieber bearbeitet; er fwtte mit fct)onenber §anb biefen unb jenen 2tuSbruct m alten

bänifct)en Gefangen geänbert, um fie für ben ©ebraueb, in ber Sefctjett geeigneter ju eo
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madjen. Stuf btefe 2Beife unb burcb. fetbftftänbige ©icfytungen feinerfeits entftanb fein

„©efangtoerf für bie bänifdje $ixd)t"; e§ toar bafyer ganj in ber Drbnung, baft ber

$afiorenfont>ent Kopenhagens einen SluSfdmft ernannte, in bem Srofeffor 9Jlartenfen in

©emeinfdjaft mit ©. an einem ©efangbucb, arbeitete, toeld)eS baS in fyöcfyftem ©rabe

5 ungefcbjcfte, „etoangelifct) cfyriftlicfye ©efangbucb/', baS aus ben Sagen beS faben 9tationa=

liSmul ftammte, ablöfen rennte. Sifd)of 9Jcfynfter burdjfreujte aber bie Släne beS $on=

»entS, inbem er im gebruar 1845 einen Keinen 2lnb,ang jum $ird)engebraud) autorifieren

lieft; toeiter feinen man ^ur gett ntd)t fommen ju tonnen. ®a lieft ©. einige ®ird)en=

lieber bruden unb am SöeifmadjtStag 1845 in ber $artouftrd)e fingen. @S blieb ungerügt,

10 unb ju anberen geften tourben jeijt audj> geftgefänge gebrudt. ®aS erfte fleine §eft Don

„geftgefängen" Don 1850 enthält 30 Hummern, $m ganzen erfdnenen bis jum S£obe

©.S geljn §efte mit 311 Hummern. 9Jiet)rere ber beften bänifd)en Kompomften unb ein

nortoegifd)er fd)rieben leicht fangbare, j. %. borjüglid^e 9Jtelobien ju biefen geftgefängen.

Siele ©tubenten ber Geologie befugten ©.S $ird)e unb füllten fid) burd) ben $ird)en=

15 gefang bort fefyr angezogen. Saftoren unb Saien, bie fiel) ber ftrd)Iict)en 2lnfd;auung ©.S

angefcfyloffen Ratten, festen fid) unter feine Mangel, toenn fie nad) Kopenhagen famen.

SBtele Don iljmen nahmen lebhafte ©efangeStöne mit nad) £>aufe, unb balb fpürte man eS,

baft bie Sartougemeinbe ber SRutterfd^oft für einen neuen Kird)engefang getoorben toar.

SDer Saftorenfonwent in 9loSftIbe arbeitete ein neues ©efangbud) aus, ba§ {ebenfalls ein

20 gortfdjritt toar im Sergleid) ju bem „eoangelifcb, dniftltdjen", unb eS l)ob baSfelbe be=

beutenb, als erlaubt mürbe, einen Sln^ang ba$u ju benutzen. SEro|bem muft behauptet

werben, baft eS erft mit bem 1899 autorifterten ©efangbud) redjt jum Sorfcfyein gefommen

ift, maS bie gange bänifd)e SoIMtrdjie ®.S als SDicfyter bon Kird;enliebern berbanft. —
^n älmlidjer 2Irt unb 2öeife mürben bie gufammenfünfte ber „bänifd;en ©emeinfd)aft",

25 bie eingerichtet mürben, nad)bem ©. 1838 burd) eine 9teit)e »on gefcfyict)tltci)en Vorträgen

über bie geit, bie er erlebt, ben 2öunfcf> vieler, ifyn öfter über äljmltd)e ©egenftänbe ju

frören, erregt fyatte, ein 3Rutterfd)oft für baS neue SolfSlteb in SDänemarf.

SDaS gufammentoirfen ®-§ wxit SERartenfen in ber ©efangbud;angelegent)eit jeugt bon

bem freunblid;en 3Serb,äItni§, ba€ Slnfang ber bier^iger ^ab,re 3toifd;en beiben beftanb.

3o2Il§ aber «Kartenfen 1854 ber 9M>folger gJlt>nfterö auf bem 23ifd>of§ft4l ©eelanb§

mürbe, mar baSfelbe ntdtjt meb,r ju er!ennen. ©ie ^olitif l^at ba§ ib,re getl)an, fie Don

einanber ju entfernen. Sie ©rtcartungen, bie ©. in ba§ fd)lid;te bänifdje SSoII gefe|t

b,atte, maren burd) bie S3aterlanb3liebe beftärlt toorben, bie fid; toom 2lnfang beg Krieges

1848—50 an geigte. SDa nun bie lonftitutioneße 3Serfaffung, bie burd) ba§ ©runbgefetj

35 bom 5. ^uni 1849 formuliert mürbe, auf einem au§gebeb,nten 2SaI)lred)t fid; aufbaute,

alfo auf Vertrauen jum gemeinen Soll, berfölmte ©• fid; mit ber neuen ©eftaltung beS

Staate^ unb lieft fid) aud; felbft in ben ÜReidjStag mäb,Ien. Über bie SLageSfragen fd;rieb

er in ben %at)xm 1848—51 eine ^Kenge bon älrtiieln in feinem 9öoc|)enblatt „Dank-
eren" („'sDer ®äne"). ©eine le^te £eilnat)me an bem ^olitifd^en Seben fällt in ba3 Qa^r

40 1866, mo er mit ßifer bie Sefd^räniung be§ aßgemeinen 2öal)lred)t§ bekämpfte. 9Jtar=

tenfen gehörte ber polittfcfyen Stealtion an, lonnte and] nicfyt bie fird;lid;en §reib,eitöforbe=

rungen ©.3 billigen. SDer ©egenfa| jmifd;en ilmen mürbe befonberS offenbar burd; bie

©djrift StRartenfenS au§ bem %at)xe 1863: „$ux Serteibigung gegen ben fogenannten

©runbttoigianiSmuS".

45 §at aud) ©. alz ©eiftlid;er nie bei ben Seitenben unter ben 33ifa)öfen £)änemar!3

eine ©tü^e gehabt, fo nafjm fein fird)Iid)er (Sinfluft bod) in ben legten 30 ^ab,ren feinet

2eben§ in b^o^em ©rabe ju. 1857 eröffnete er bie erfte norbifcfye Kirdjenberfammlung in

^openfyagen unb 1871 mar er ein fyodjgefdjäijter ^eilneltmer an ber oierten Serfammlung
biefer 3lrt, bie gleichfalls in Äo^)enb,agen abgehalten tourbe. 2113 fein 50jäb,rigeS 5ßaftoren=

50 Jubiläum 1861 gefeiert mürbe, überreichte $m ber ÄultuSminifter, 33ifd)of 3Konrab, bie

roniglidje (Ernennung jum Sifd;of mit bem Drange beS Sifd;of§ »on ©eelanb, bie Hönigin=

mittoe Caroline Slmalie einen fiebenarmigen golbenen Seuctyter, befc^afft burc^ ©elbfamm=
lungen unter bänifcfyen grauen, bie feine Iir$engefcfrjd)tlicl)e ©ntbedung ber fieben aSoIfS=

gemeinben anerfannten (bie ^ebräifd;e, gried;ifd;e, römtfcfye, angelfäc^fifdje, beutfd;e, norbifc^e

55 unb bie ftebente, beren §eimat man nur mutmaften fann) ; toeiter tourbe ib,m eine Tti-

baille überreizt mit feinem Silbe unb einer Qnfcfyrift, bie auf baS Sic^t, ba§ burcb, i^n

auf ben „STaufbunb unb ba§ 2öort be§ ©laubenS" getoorfen toar, Se^ug na^m, ferner

eine ©elbfumme ju einer neuen SluSgabe feines „©efangtoerls für bie bänifc^e üircb.e"

©d>on beim ^"Dilämn toar eine grofte ^ufammenlunft feiner fird;Iid;en greunbe. 1863
eo aber unb in allen folgenben 3af>ren mit SluSnafyme beS ÄriegSjab,reS 1864 unb beS Qab,reS
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1867, too er einen äfynlicfyen SlnfaH bon ©eifteifranJb,eit ^atte tote 1810 (unb 1844),
tourben grojje „greunbeiberfammlungen" („Sennemöber") gehalten. $m $afyre 1864 tote

toäfyrenb 'bei Kriegei 1848—50 fucfyte ©. ben 3Jhit feinei Solfei bureb, baterlänbifct)e
Steber gu ftärfen. 1872 berfammelte man fieb, ju feinem feierlichen Segräbnii. @r fyatte

noeb, am legten ©onntag feine« gebend auf feiner Kanzel in Sartou geftanben, toar aber ö

am 2. ©etotember fanft entfebjafen, 89 I^afyre toeniger einige Sage alt. — @r toar brei,

mal »erheiratet, mit ©lifabetb, Slicfyer 1818 bii Januar 1851, mit grau berto. Soft
geb. Tarifen bon Dftober 1851—1854, unb mit grau berto. 9teeb| geb. Gomteffe &rag=
3ueI=ÜBinb-griig

;
bon 1858 (fie ftarb 1890). S. ©tf|töbev.

10

©ruft bei ben Hebräern. — ©ritten T- fegnen (bon "-%, bie 5?nte beugen, bie

mit bem ©ruf? unb 2lntoünfcb,en bei ©egeni berbunbene ©eberbe) ift nacb, fyebräifcfier ©Ute
unb ©bradjgebraucf; toefentlicb, ein 2lntoünfct)en bon ©lue!, grieben, greube, göttlichem

©egen 1 gjtof 24, 60; 47, 7 10; 2 % 4, 29; 1 tyx 16, 43 u. ö. (im ©inn feinb=

liefen Serabfciüebeni eubfyemifd) £t 1, 5; 2, 9; 1 Kg 21, 10), aueb, ein gragen nacb, 15

bem Sefmben, bafjer ber aueb, fonft getoölmlicfye 2lu§bruä üibuib bisd (i gjiof 43, 27;
2 3Jcof 18, 7; 9tt 18, 15; 1 ©a 10, 4; 17, 22; 2% 4, 26; 'lO, 13; 1 6b,r 18, 10).

©oldjei ©rüfjen fann gefcfyefyen berfönlicb, ober burd) anbere, aueb, brieflich, bei Sefucfyen,

Beim kommen unb ©et)en (SöiMomm 1 9Kof 47, 7; 1 ©a 13, 10; 2 % 10, 15;
3lbfd)ieb 1 3Rof 47, 10; 2 ©a 13, 25), begegnen untertoegi (1 ©a 25, 6; 2 ©a8, 10; 20

2 Kg 4, 26). — ®ai ©rüfcen gefcf/iel/t toenigfteni bei ben fbäteren Orientalen mit be=

fonberer geierlictjleit unb §öflicbjeit, unb fo toortfarg fie fonft finb, mit großer Umftänb=
itebfett, fo bafc fieb, 3^u^egger über bie Serjögerung feiner SRetfe bureb, bie fyäuftgen Se=
grujjungen bellagt. Sgl. ©ocuvSäbecfer ©. 120. iriieraui mag ftet» 2 Kg 4, 29; Sc

10, 4 erflären. SRic^tertoiberung bei ©rufsei gilt für I)öcr/ft ungefittet ©i 41, 24. 2Iui= 25

nahmen ftatuiert feinem (Sfyarafter gemäfs erft bai fbätere ^ubentum bei Srauernben unb
gaftenben. Reiben fußen nict/t begrübt toerben, 9Jtt 5, 47. 9?ac£) Stgfytfoot, horae p. 788,

bürfen bureb, befonbere grömmigfett auigegeidmete ^ßerfonen ben ©ruf$ nicf)t ertoibern,

foUen aber eb,rfurcl)tibotl begrübt toerben, bgl. 9Jct 23, 7 ; 9Jccl2, 38; Sc 11, 43; 20,46.
Sie einfäfften, getoöfynlicfyften ©rufjformeln finb 1. fragenb üiVar;, tx>te ftefyti, 2 ©a 30

20, 9; 2% 4, 26 u. ö.; 2. antoünf<|enb tob, ^b üibuj £eil, triebe fei bir; m 19,20;
1 6b,r 12, 18 eiQrjvrj vßv, Sc 10, 3; £50 20, 19. 21. Seim 2tbfd)ieb tribiaa ^b 1 ©a

1, 17; 20, 42. ©er cr/albä'ifcfje ©ruft im Sriefe bei 2lrtar.err.e3 an ben ©amaritaner

@«r 4, 7 lautet riypi übip, fe. ](). grtebe u.
f.

to., Slbfür^ung ber lanjleimä^igen toeit=

läufigen ©rufsformel. SDer arabifc^e ©ru^ lautet: griebe über bir, ber ©egengrujj: über 35

bir fei griebe unb Slllal^ ©nabe unb ©egen. ©be^ififcf) üraelitifc^e ©rü|e enthalten ben

tarnen ~^r^\
fo ^ßf 129, 8: toir fegnen eueb, im 9kmen ^f)oüai)§; ober 9ti 6, 12;

9tu 2, 4: ^e^^ab, fei mit bir, toorauf bie Slnttoort: ber §err fegne bieb,. ©0 fyetfjt ber

Segrü^te aueb, ber ©efegnete Seb/Obab.i 1 SUlof 24, 31; Sc 1, 28. 42. ©in befonberi

efyrenber ®ru| ift "^p. jum Seben ; bem latein. vivat ! entfbrict)t bie Segrüfjung ber *o

Könige obisb ^ii« w 1 % 1, 31, am cfjalbäifa^en unb berfifcb,en £ofe rü. ™brb ©a

2, 4; 3, 9; 5, 10; 6, 7. 22; 9M> 2, 3 (äfjnlicb, bei ^Ijönigiern unb ^uniern, Plaut.

Poen. V, 2. 34. 38).

2öai bie ©eberben betrifft, mit benen bie toerfönlkfye 33egrüfjung berbunben ju fein

bflegt, fo finb biefe nacb, ber ^erfon be§ 33egrü^ten berfcb,ieben. ®er ©rüfjenbe macb,t &
eine leichtere ober tiefere Serbeugung, oft mehrmals fnntereinanber, fiebenmal 1 3Rof 33, 3,

breimal 1 ©a 20, 41. ©ie tiefe Serbeugung fnnniän, tiqooxvvsTv 1 3Jfof 18,2; 19,1;
23, 7 ; 2 ©a 9, 6; 18, 21 u. b., ift berbunben mit einem Seugen bei £>aubte<§ "~Fr
1 ©a 24, 9 ; 1 % 1, 16. Seibei, I1p

r
unb rnrrniari, mirb jeboeb, meift (®a 2, 46

;

1 3Jiof 24, 26; 2 3Jtof 12, 27; 34, 8; 4 3Jtof 22, 31, bgl. 21© 10, 26; Dff 19, 10; 50

22, 9) bon 2lnbetung ©ottei ober bermeintlicb, göttlicher 2öefen gebraust.
i

®ie tieffte

Serbeugung, befonberi bor Königen, ift ein galten aufi 2lngeficb,t tsn, T^^s-br bsj, bs;,

'= ^ '= (1 ÜRof 42 6; 44, 14; 50, 18; 1 ©a 25, 23; 2 ©a 1, 2; 14, 4; 19, 18;

1 Kg 18, 7). teuere orientalifcfye ©itte ift Segen ber Stedjten auf bie Sruft, Senioren
ber Sitotoe, ber ©tirne, bei Surbani. Segegnete man auf einem Leittier einem §öb,eren, 55

fo flieg man ab, toie noeb, je|t gefc^ie^t (1 Mo\ 24, 64; 9K1, 14 ; 1 ©a 25, 23) unb

begrüßte il)n, auS bem SBege gel;enb, mit ehrerbietiger Serbeugung, ßeiefsen bemütiger

Segrü|ung, jugleicb, ber ^ulbigung, ift Püffen ber güfee (Sf 2, 12 ; Sc 7, 38), felbft ber

gu|tritte (Sf 72, 9 ; £ef 49, 23 ; 9Jftcf,a 7, 17) unb Kniebeugung, ~\-%, 0?=^-»: "*?

(@bl) 3, 2; 2 % 1, 13; Wlt 27, 29). Slucf; toar bie Segrüfetmg, befonbevi §öf)er= eo
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geftettter, mit SDarbringung bon ©efd)en!en berbunben (1 SJJof 32, 14 ff.; 43,11; 1 ©a
10, 4), bie mit ©egengefd)enfen ermibert mürben (1 % 10, 10

ff.),
tltere mürben bon

jüngeren burd) ehrerbietige^ 2lufftef>en begrübt (3 3Rof 19, 32; §i 29, 8). $u ben ©e=
berben bei ©rüfceng gehört audb, gaffen unb ßüffen ber §anb (©ir 29, 5), be§ 33arte3

5 (2 ©a 20, 9), ferner Püffen bei 9Jhmbe§ pis;
(os adjungere ori 1 2M 29, 11-

2 9JM 4, 27; 18, 7; 1 ©a 10, 1: 20, 4 ;
%o 7, 6; 11, 11), Umarmen P5H (1 9ftof

29, 13; 48, 10), Um^alfen CN^_
-? ^ 1 9ttof 33, 4; 45, 14) — meift nur Bei

©leicbjte^enben, bgl. 1 3Jlof 29, 11. 13; 2 ©a 15, 5; Jo 7, 7; 9, 8. Seim 2öeg=
gef>en 1 3Kof 31, 28; 32, 1; 3iu 1, 14; 1 ßg 19, 20; So 10, 13. Qm 31% 2c 7,45;

10 15, 20; 21© 20, 37; 2Jtt 26, 48 (3uba8lu|). ©onft fommt ber Äuf$ bor auf 5Kunb
unb 2tngeftd)t, £a(3 unb 2luge als geidjen oer greunbfdjaft, gefd)Ied)tlid)en unb bermanbt=

fdjaftlicben 2iebe au|er ben eil ©teilen ©br 24, 26; 27, 6; §2 1, 2; 8, 1; ©br
7, 13; 1 3Rof 27, 24 f.; 48, 10; 50, 1 ; als Seidjen ber SSerfitymmg 1 gjJof 33, 4-

45, 15; 2 ©a 14, 33; 2c 15, 20; £anbfufe ©i 29, 5. 2tucb, ©b^enbilber mürben
i5 gefügt 1 % 19, 18; £>o 13, 2. 23on ben boriSlam. Arabern mürben ber ©onne unb
bem ÜKonbe Äuf$änbe jugetoorfen. Sekret f.

®rljnäu§, ein au§ ©d)maben ftammenbeS, in SBafel eingebürgertes, nun auSgeftorbeneS

©efd)led)t, aus> bem mehrere berühmte Geologen I)erborgegangen finb. —
©imon ©rbnäuS, geft. 1541. Sitteratur: Simonis Grynaei, clarissimi quon-

20 dam academiae Basiliensis theologi ac philologi, Epistolae. Accedit index auetorum eius-

dem Grynaei opera et studio editorum. Collegit et edidit Guil. Theod. Streuber, Basil.

1847 ; berf., Simon ©rt)näu§, SBaälcr £afd)enbitct) 1853. Sßgt. Wdandiüion im Corp Eef.
IV, 9?r. 2418 f. SamerariuS in ber SSorrebe ju Theophrasti opera, Basil. 1541; Bayle,
Dict. s. v. Athenae Rauricae, Basil. 1778, p. 69—72; Stimmen, ©ejc^. b. Uniüerfitöt S3afe(

25 1532-1632, S3ctfel 1889 6. 109—113.

©imon ©rimäuä, ber erfte feines ©efd)lecbte3, ber fid) in 93afet nieberliefs, mürbe
1493 ju anbringen in §ofyensoltem=©igmaringen geboren. $Der SBater, $afob ©rtmer,

mar ein einfacher 2anbmann. ©rrmäuS ift nacb, ber ©itte ber 3eit latinifiert, mabrfcbeinlid)

mit SBejiebung auf eine ©teile 33irgil3, mo baS Söort als (SbitI)eton 2IboHo§ borfbmmt
30 (Aen. IV, 345. coli. Ecl. VI, 72). ©ebon all ^nabe geigte er eine bebeutenbe geiftige

Begabung. %n feinem 14. $afyre fam er in bie bon ©eorg©imIer unb DifolauS ©erbel

geleitete ©tabtfcjmle ju ^ßfor^eim. hierauf befud)te er bie Uniberfität ju Söien, mo er

bereits burd) feine Kenntnis ber lateinifcben unb grieebifeben ©brad)e 2luffel)en erregte unb
nad) einer allerbingS nid)t meiter berbürgten SRottj bei Safyle unb in ben Athenae

35 Rauricae als Sftagifter ber freien fünfte SSorlefungen gehalten baben foK. 23on ba

ging er nad) Dfen (Suba), mo ib,m ba§ Deltorat einer ©dmle übertragen tourbe. Slllein

Salb blatte er bon ben SDominiranern bafelbft 2tnfed)tung ju leiben, fo baf? er fid) nad)

2öittenberg begab, mo ibm SRelancbtbon bon ber ^]forji?eimer ©d)ule b,er berannt toar.

3Son 1524—1529 finben mir t^n afe ^rofeffor ber gried^ifc^en ©brad)e an ber Uniberfität

40 ju §eibelberg, mo ib,m feit 1526 aud) bie ^rofeffur ber (ateinifd)en ©brad)e übertragen

mürbe. @r lebte bafelbft in !ümmerlid)en 3Serb,äItniffen, bon ben übrigen SJtitgltebem

ber bem Äot^oltci§mu§ nod) ergebenen Uniberfität toegen feiner 2lnb,änglid)feit an bie

Deformation unb feiner Hinneigung ju ^^tnflü unb Dfolambab in ber Slbenbmab^föfaclje

angefeinbet. 50tit legerem mar er 1526 befannt gemorben unb in 33rieftoed}fel ge=

45 treten. 5Rad) Ath. Raur. foll er 1529 mä^renb bei 9teid;3tag§ ju ©beier, aU er fid)

$ur Segrüfeung feinet greunbe§ 5DZeIand)tl)on bort auffielt, auf Slnftiften Dr. ^ofiann
gaberS beinahe beruftet unb burd) eine munberbare Rettung ber ©efabr entriffen roorben

fein; bod) mirb bie @rjäb,lung bon kommen a. a. D. ©. 112 2lnm. mit gemidjtigen

(Brünben beanftanbet. SDurd) ÖfolambabS Sermittelung mürbe er 1529 nad) SSafel berufen.

so @r follte @raSmu§ erfetjen, ber im Unmute über bie (Sinfüfyrung ber Deformation bafelbft

mit anberen ©elefyrten bie ©tabt berlaffen l;atte. Die Ungunft ber ßeitberfyältniffe, meiere

eine aßieber^erfteHung ber Uniberfität bis 1531 ntd)t geftattete, bot i^m ©elegenb,eit fo=

tüob,! ju bribater bb,ilologifd)er 2^ätig!eit, aU ju einer Deife nacb, ©nglanb. §ier mürbe
er mit ber @b,efd)eibungSfacr/e §einrtd)g VIII. betraut; er füllte bem J?önig bie ©utacb,ten

55 ber reformierten Sbeologen in biefer Slngelegenfteit übermitteln. @r^näu§ entlebigte fid;

biefeS SluftragS nad; feiner gurüdfunft nad) SBafel. ®r felbft ftimmte anfänglid; in biefer

bamals bon ben Geologen biel berb^anbjlten ©acb,e mit ben fd)meijerifd)en Geologen,
bie fid) ju ©unften ber ©cbeibung au§fbrad)en. ©bäter lie^ er fid) bon 23u£er anberl

beftimmen unb trat ju ber entgegengefe^ten 2lnfid;t über, bie bon 2utb,er unb 9Mand)tI)on
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berfocr)ten Würbe, jebod^ fo, bafj er immer an bem ©a$ feftfytelt: bte@r/e mit berSJBittWe
beS SruberS fei gegen baS Ratur= unb SSöIferred^t. ®ie ©Reibung in bem betreffenben
gaß Wünfct/te er aber nid)t boßgogen. Sutljer erfct/ien tb,m in ber Segrünbung feiner 2ln=

fid)t gu fc^roff, wie er fid) benn überhaupt in aßen tfyeologifcr/en (Streitfragen ju ber
milbern bermittelnben Inficfyt hinneigte. ©aS ^afyr 1531 war für bie ©c^toeij ein ber= 6

fyängnisboßeS. ^Wingli M itn Kamtof, unb wenige 28od)en nad)r/er erlag Defolambab
einer Kranket! ©rimäuS bat als 2lugenjeuge ben Heimgang biefeS Reformators ber

Safeler $ird)e befcfyrieben. Söenn er nad) beffen Sobe nid)t fofort aucr) jum Sorfteb,er=

amt ber Sürcfye erhoben Würbe, fo gefd)af) eS beSt)aIb, Weil er freiwillig bon einer SeWer=
bung mit 3Jtr/foniuS jurüdtrat. dagegen Würbe er mit Beibehaltung feiner gried)ifd)en 10

Sßrofeffur nod) jum aufjerorbentlitfcen ^ßrofeffor ber Geologie gemalt unb füelt als

fo!d)er ejegetif^e Sorlefungen über baS neue ^teftament. ©od) Weigerte er fid) 6e^arrlict)

ben tb,eologifd)en ©oftorgrab fid) ju erwerben unb geriet baburd) in ©emeinfd)aft mit

bem ifym gleid)gefinnten SJZr/üoniuS in einen lang anbauernben Kambf mit ber Uniberfität

(»gl. Surft)arbt=Siebermann, ©ie Erneuerung ber Uniberfität ju Safel 1529—1539. io

Seiträge jur baterlänbifd)en ©efd)id)te XIV, 1896 ©. 465f.). 1534 erhielt er Dom §erjog
Ulrid) bon Söürttemberg ben Stuftrag, il)m bei ber Einführung ber Reformation in feinen

Sanben unb bei ber llmgeftaltung ber Uniberfität Tübingen bel)ilflid) ju fein. @r
boßjog biefeS ©efd)äft in Serbmbung mit SlmbrofiuS Slarer bon Uonftanj. gärigen
Slnteil nal)m er and) an ber Slbfaffung ber fogenannten erften I)elbetifd)en ober ^Weiten 20

SaSler Konfeffion, bie im Qanuar 1536 bon ben fd)Weiäertfd)en Geologen ju Safel ber=

einbart Würbe, foWie an ben Konferenzen, bie abgehalten Würben, um bie ©d)Wei3er jur

Slnnafyme ber in bem gleichen $al)re ju ftanbe gelommenen SSittenberger Konforbie ju be=

Wegen, ©iefe umfaffenbe tfyeologifcfye ^fyätigfeit fyatte gur §oIge, bafe ©rtmäuS bie ^rofeffur

beS R£S, bie big bafyin ber 2lntifteS DSWalb 9Jtyl;omuS berfefyen b,atte, boßenbS ab= 20

getreten Würbe. ©ie letzte namhafte Verrichtung beS ©imon ©rtmäuS War feine %t\h
nal)me an bem ReligionSgefbräd) 3u2öormS1540, auf Welkem ©inigungSberfucfye zWifd)en

^at^olüen unb ^roteftanten betrieben Würben. @r War ber einige Slbgeorbnete fcb,Weije=

rifcfyer Kirnen, ber an biefem ©efbräd) teilnahm. ©er Rat ber ©tabt Safel fyatte ü)n,

auf Sitten beSjenigen bon Strasburg, bat)in gefanbt, um bie ©inigfeit ber Kirnen ju so

bezeugen unb bie ebangelifcfye <&aä)t buxd) feine ©elefjrfamfeit ju unterftü|en. 3m folgert^

ben Qab,re 1541 machte bie bamafö b,errfcf)enbe
s

J>eft feinem Seben am 1. Stuguft un=

erwartet fd^neö ein @nbe. @r ftarb, bon ber ©ele^rtenWelt in unb au^er^alb Safelö tief

betrauert, ©ein früher SEob ift bon ben nam^afttften SRännern ber geit, Wie 5Rift)ßuS,

©abibu§, Sega, GamerariuS, 9Jtus!ulu§ u. a., in 'irauergebidjten beflagt Worben. 35

©imon ©rr/näuS War ein ©eletjrter erften Range§. 2)er gried)ifcb,en ©pracb,e War
er mächtig Wie Wenige

;
feine bfnlologifcfye S^liätigfeit War ungemein ausgebreitet unb um=

fa^te bie berfduebenften Slutoren. Qn ber Geologie War er mel)r ^eoretifer als ^Braf=

tiler; feine ^enntniffe, fein Ilarer Söerftanb unb feine richtige @infid)t in bie Ser^ältniffe

Waren aber ©igenfdjaften, bie ü)m and) als Geologen i^olje ©eltung berfcbafften. ©eine 40

reformatorifc^e 2;b,ätig!eit Wirb ftetS anerkannt Werben muffen, ©ein Gfyarafter b,atte

etWaS fel)r ©eWinnenbeS; er War befd;eiben, leutfelig, milbe, friebferttg. 9Jiit aßen be=

beutenben SJlännern ber $tit ftanb er in 3Serbinbung; fo War er mit ©raSmuS, SubäuS,
SSibeS, ©türm, aJMancfytfyon, Btoingli, Dfolamtoab, Sußinger, (Salbin unb bieten anberen

in SriefWedjfel. ©ein ^erjensfreunb aber War Su|er. ^n $olen unb Ungarn, in Italien 45

unb (gnglanb b,atte er Sln^änger unb ©cb,üler. @r War baS glänjenbfte ©eftirn beS ©rr/=

näifcb.en ©efcb.le^tS, baS brei $al)rl)unberte gu Safel blühte.

^ofyann ^alob ©rt^näuS, geft. 1617. — Sitteratur, Joh. Jac. Grynäei vita

et mors ex variis ipsius scriptis collecta et edita a Joh. Jac. et Hieronymo a Brunn.,
Basil 1618 (mit einer autobiographifct)en ©fijje). EpistoJae familiäres ad Chr. Andr. Julium 50

Ulustravit Sigism. Jac. Apinus, Frankfurti et Lipsiae 1715 (in ber SSorrebe eine £eben§«

Befci)reibuna be§ ©rt)näu§). Ein aubere 9lu§gabe Norimb. et Altdorf 1720. 3af)lreirf)e

SBriefe an ®rönnu§ tjanbfdjriftlial in 12 SSftnben auf ber Unio.»S3ibt. ju 53afe(, foroie anbere

3lttenftücte im ®ird)enarcf)io bafelbft. Athenae Rauricae p. 29—34; §aaenbarf), ©efcfjid^te b.

erften Softer gonfeffion 1827, ©. 137—156; berf., ®ie t^eoloqifctje 6d)ule 93afel§, @. 16 f.; 65

kommen, ©efct). b. llnb. Söafel, ®. 117—131. Sßgl. £)$§, ©efd). b. ©tabt Sßafel, VI.

3. 3. ©rtinäuS war ber ©ofm eines Reffen bon ©imon ©rbnäuS, %fyoma§, ber

bon jenem nad) Safel gebogen unb jum braftifd)en ©eiftlicf)en gebilbet Worben War,

Sofyann ^alob War geboren ju Sern ben 1. Oktober 1540, Wo fein Sater bamals Se^rer

ber Geologie War. 2lls berfelbel546 jumSeb^rer ber gried)ifcb,en unb lateimfcfyen ©brache eo
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am $äbagogtum nad) SBafel berufen mürbe, !am er in bie bon %i)oma$ glatter geleitete

©dmle auf Surg, befugte feit 1551 ba§ $ßäbagogium,
f
bäter bie tfyeologifdjen SSorlefungen

an ber IMberfität, mo bamafö 9Jiartin SorrfyauS unb ©imon ©uljer lehrten. 33on

legerem mürbe er für bie lutfyerifcfye 3tbenbtnaJ>I§Ie^rc gewonnen. 1559 mürbe er feinem

5 Sater, ber injtoifdjen bom 9Jtarfgrafen $arl bon 33aben jum ©djlofcbrebiger in bem nal)e

bei Safel gelegenen ©orfe Rötelen berufen morben mar, al§ 33tfar beigegeben, unb ber=

waltete biefeS fird)lid)e Slmt bis 1563, in meinem %afyxz er ftd) jur 2luSbilbung feiner

ttjeologifdjen ©tubten nacb, Tübingen begab. @r I)örte Iner borjüglic^ %cäob §>eerbranb,

Styeoborid) ©clmebf, aucb, %atob 2tnbreä, fomte bie Seigrer ber ©tfyif unb $t)t)fif, unb er=

10 toarb fid) ben tfyeotogifcfyen SDoftorgrab. 1565 mürbe er Dorn Stftarfgrafen ^art an bie

©teile feines unterbeffen an ber ^ßeft geftorbenen 33ater§ jum ^rebiger in Rötelen ernannt,

©iefe ©teile berfab, er, bis er 1575 gur Übernahme ber ^rofeffur beS 31ST3 nad) Safel

berufen mürbe. 2öäb,renb biefer geit mürbe er burd) tieferes Racfybenfen unb forgfältigereS

©tubium ber ©d)riften ber Mrcfyenbäter unb Reformatoren immer mefyr bon ber $rrtüm=

15 lidjfeit beS ©ogmaS ber llBiquität überzeugt unb entfagte bon jettf an ber lutfyerifcfyen

2lnfid)t bom Slbenbmab,! böllig (bgl. ben eigenen Sericfyt beS ©r. über feine tfyeologifdjie

(Sntmicfelung in feiner 1590 ju Safel gebrückten Exomologesis). (Sr mieS bafyer aud)

bie Äonforbienformel befyarrlid) ^urüd. $n23afel mirfte er neun 3ab,re, mürbe jebod) bon

©imon ©ulger unb anberen 3lnf)ängern ber lutfyerifcfyen Sefyre befeinbet, fo bafe feine

20 ©tettung nicfyt bte angenefymfte mar. ÜJiit greuben folgte er bab,er 1584 einem Rufe beS

^ßfaljgrafen 3>ol)ann äafimir jur Reftauration ber Üniberfität §eibelberg. @r blieb jtoei

^afyre bafelbft unb trug mefentlid) bap bei, bem reformierten SDogma in ben bfaljgräf=

liefen Sanben bie Dberfyanb gu berfcfyaffen. @rft nacb, bem 5£obe ©uljerS, an beffen

©tette jum 2tntifteS ber Ätrcfye ernannt, fefyrte er nacb, Safel §urüc! im Januar 1586.

25 9Rit ber ©teile eines SlntifteS ber $ird)e bon 33afel mar berbunben baS ^aftorat im

SRünfter, ber ÜBorftanb bei ber ©tabtgeiftlicfyfeit, baS 2lrd)ibiafonat auf bem Sanbe unb
bis 1737 eine tf)eo!ogifd)e ^rofeffur (bie be3 91%$) an ber Untberfität. ®ie Slb,ätigleit

beö ©rt)näu§ in biefen berfdjiiebenen (Gebieten mirb feb,r gerühmt unb aU eine erfbriefc

lid^e gefdjilbert; aud) mirb fyerborgefyoben, ba^ er ft<^> ba^ ©cfyulroefen fef)r angelegen fein

30 lief?, mie er benn aud) borjügücfr, jur Reorganifation be§ ©timnaftumg bom ^ab,re 1588
mitmirfte (gedjter, ©efdncfyte beg ©d)ulmefen§ in Safel bis gum ^al>re 1589, ©. 84;
Surcf^arbt^iebermann, ©efd^id^te beö ©i^mnafiumä ju SBafel, 1889 ©.58 ff.). 2lud) ber=

banft il>m bie Sanier kird)e bie @infüb,rung ber fonntäg(id)en öffentlichen ^inberlel)re, bie

bor ib,m auf bie brei großen gefttage befcfyränft gemefen mar unb nun bis 1657 je am
35 bierten ©onntag jur ©ommer^eit abgehalten mürbe (bgl. a. a. D. ©. 85 f.) SBtete ©orge

berfet/affte i^m bie roäbjenb feiner 2lmt§bermaltung bom Sifdmf ^afob 6|riftof klarer,

fiegreid; burcr)gefüb,rte ©egenreformation im S3i§tum Safel ($. Surdljarbt, 2)ie ©egen=

reformation in ben ehemaligen Sogteien 3ro inÖm » 5Pfeffingen unb Sirgec! be§ unteren

23ii§tum3 Safel am @nbe be§ 16. ^aiWuntorts, ©. 155). gür bie innere ©ntmicfelung

40 ber Sanier Äird;e bejeid)net bie 2Bir!famfeit be§ ©r^näu§ infofern einen Söenbebunft, afe

burd) ib,n bie bon ©uljer eingeleitete Slnnä^erung an ba§ £utb,ertum mieber jurüdtgebrängt

unb ib,re 3Serbinbung mit ber in ber übrigen ©etymet^ anerlannten reformierten Se^re enb=

gültig mieber befeftigt mürbe. Qtoax gelang e§ il>m nid)t bie 1566 bon SuKinger auf=

geftellte jmeite ^elbetifdje 5lonfeffion in 33afel jur Slnerfennung §u bringen, ma3 erft 1644
45 bem 2Intiftes> Xljeobor ßminger möglid? mürbe, ©agegen braute er bie unter bem

lutfyerifcb, gefinnten 3tntifte§ ©uljer beifeite gefegte SBaSler ^onfeffion bon 1534 mieber ^u

2lnfeb,en unb gab biefelbe 1590 unter bem Sitel: ©a§ geiftlid)e ^leinob ber Iircb,en ©otte§
in ber ©tabt unb 2anbfcf)aft Safel in Serbtnbung mit bem $ated)i3mu3 unb ber 2lgenbe unb
unter Seifügung ber bon ©uljer meggelaffenen Ranbgloffen neu heraus. %n ben ©trei=

50 ttgleiten ber ©eiftlid)leit mit ber Regierung mar ©rr/näu<§ bag Organ ber erfteren. ^u
tb,eoIogifcb,en a3errtd)tungen au^erb,alb Safefe mürbe er mel^rfad) bermenbet. ©o mürbe er

mit anberen Geologen 1573 unb 1574 bom ©rafen grtebrid) nacb, 9)tömbelgarb berufen,

um bafelbft bie Reformation burcbjufübjen. ^m ^uti 1587 mürbe er bom Rat ber ©tabt

23afel nad> aJiü^lljaufen abgeorbnet, um nad) SDämbfung ber bafelbft aufgebrochenen lln=

55 rub,en aSerföljnung ju brebigen unb bie fird)lid>en 33erb,ältniffe orbnen ju Reifen (ÄrauS,

2)te bürgerlichen Unruhen in ber ©tabt ^(üb^l^aufen in ben ^abjen 1586 unb 1587,
Beiträge jut ©efd^ic^te Safel«, herausgegeben bon ber ^iftor. ©ef. bafelbft, 33b I, ©. 295).

3m Slbril 1588 mar er Slbgeorbneter SBafefö bei ber ©iSbutatton gu Sern, meldte burd;

©amuel §uber megen feiner fielen über me ^Sräbeftination unb feine Sefcb,ulbigungen

60 gegen 3lbrab,am 3Jtu§fuluS angeregt morben mar (^red^fel : ©amuel §uber, Kämmerer ju
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Surgborf unb ^rofeffor ju SBittenberg, im ferner 2afd)enbud) auf 1854, bej. ©. 194 ff.),

©nblid) rourbe er 1592 im tarnen ber toter reformierten ©täbte ber ©cfymeij jum ^3falj=

grafen griebrid) IV abgefanbt, um biefem jur £fyronbefteigung gu gratulieren unb ba3
Seileib ber ©täbte über ben £ob ^jofyann $ctftmir<§ au§3ufbred)en.

©rtynäuä ftarb am 13. ätuguft 1617. §ünf ^atyre »or feinem Sobe ^atte er ba<§ 5

Unglüd, blinb ju »erben ; er b,örte aber belegen nid)t auf $u torebtgen unb Sorlefungen
gu galten. SDie ©rabfd)rtft rül)mt an ibm bie simplicitas cordis, bie sinceritas doc-
trinae unb bie vitae integritas. ©eine ©Triften finb galjlreic^ unb mannigfaltig. (£§

finbet fid) barunter @jegetif^»e§ über 33üd)er be£ 21 unb tfl%$, toiele Heinere bogmatifd)e

Slbfyanblungen, aud) $raftifd)eg, toie §. S. ein £roftbüd)lein in ^ßeftgeiten, unb $atrifttfd)e3 10

(bas> 23ergetd)ni<3 berfelben Athenae Rauricae p. 33).

Son ben übrigen 3Jlitgliebern be<§ ©rtmäifcfyen ©efcfyledjtg, bie fid) bem geiftlid)en

©tanb ober ber Sbeologte mibmeten, finb nod) folgenbe gtoei ju nennen:

Qobann ©rtynäug, geb. 1705, geft. 1744, berühmter Drtentalift unb SJiitbegrünber

be3 in SBafel nod) beftefyenben, jogenannten grei)=©rr)näifd)en 3;nftitut3, roeld)e£> eine roert= is

»olle Stbliotfjef fcon ungefähr 10000 Sänben tl)eologijd)er SSerfe befi|t.

©imon©rfynäu!?, ber leiste be§ ©efd)led)t3, in geraber Sinie »on bem älteften

©imon abftammenb, geb. 1725, geft. 1799, berannt al3 Überfeiner mebrerer frartgöfifd^er

unb englifdjer antibeiftifcfyer ©cfyriften, jotoie ab3 Überfeiner ber b,l. ©dmft im ©efcfjmacfe

feiner gett (Safel 1776). 5tRe|ger, ©efd). b. beutfd;en Sibelüberfeijungen in b. fd)tt>eig. 20

ref. 3?ircr)e, 1876, ©. 305 f. SB. £1). ©treu&er («R. Staeljeltn).

©ualfcert, $ot)anneg,unb berDrben bon Sallombrof a, geft. 1073. — Sleltefte

Vitae be§ Stifters : oon Otto $acen[i§, 3tbt o. Sßallombr., bann S3iftf)of o. SJMftoja (f 1153), in

ASB t. III Jul., p. 343—382; bie iefcterc bei auch, äKabiüon ASO S. B., saec. VI, 2, p. 268 ff.

SSgt. ben Commentar. praevius u. Super: ASB 1. c. 311—343, fotoie bie bei ^otttjaft
2 II, 25

1399 oer^eiebneten minbermertigen äSiograpbjen ©ualbert§ (oon Sorenjini 1599 unb gfrantfji

1640). ßugleicf) e 'ne Strt oon $ei(igengefd)id)te be§ CrbenS (aber unfritifcb) bot Eudosio
Locatelli, Vita del glorioso Padre sau Giov. Gualberto etc., insieme con le vite di tutti i

Generali, Beati e Beate di questa religione, Firenze 1633 ; ftijnüd) Venant. Simius, Cata-

logus virorum congreg. Vallisumbrosae, Eoma 1693. — SJeuefte au§füt)rüd)e ®arfteüunq: 30

A. Ferrante, Vita de s. Giob Gualb., 2 voll. Monza 1883
f.

Sgl. auef) 0. Delarc, Le
Pontificat d'Alex II, in ber Rev. des questt. histt. 1886, p. 5—60; §etmbud)er, Orben
u. Songr. I, 208—212.

Qoljanneg (©iobanni) ©ualbert, §err »on ^iftoja, mürbe 985 auS einem eblen

Florentiner ©efd)led)t geboren. 9Son ibm toirb erjagt, ba| fein 3Sater ib,n jur SSer= :••..->

folgung beS SSJJörberg Don einem feiner 33ermanbten au^gefenbet i)abi; am ©ijaxfreitag

i)abi er in einem §oI)lmege ben SRörber aufgefunben unb nad) bem 33raud) ber 33lut=

rad)e ibn fofort töten mollen. ®a b.abe berfelbe, inbem er feine Slrme freujtoete empoxfyob,

um ©nabe gebeten unb ©ualbert I)abe au^ Siebe jum gefreujigten §eilanb il;m »ergießen.

Sann fei er in bie $ird)e be§ 33enebiftinerflofter§ ©t. :Mnia§ (S. Miniato), nafye bei m
glorenj, gegangen, babe fym bor bem Äruäifije gebetet, ba§ Qaupt Qefu fyabt if)m für bie

an bem geinbe bemiefene Sarmber§ig!eit banlenb jugenidt unb er f)abe barauf ben @nt=

fd)luf3 gefaxt, ber ^ird)e unb bem ©ienft ©otte§ fid) ju roibmen. @r fei, nacb,bem er

burd) fanftmütige§ S5ert)alten ben anfänglichen Söiberftanb feinet 33ater§ befiegt unb beffen

^uftimmung erlangt ^atte, in jene§ Älofter eingetreten unb fyter SRönd) getoorben (1038). 45

Salb aber babe er ein ftrengereö Seben gefud)t unb fei baber ju ben ©infieblern be§

bl. Stomualb nacb, gamalboli
(f. b. III, 683 ff.) gegangen, ^acb, einiger $eit (ettoa 1039)

babe er aud) biefe berlaffen unb einen eignen Drben ju ftreng lontemplatioer grömmigleitg=

Übung ju grünben bejd)loffen. 3« einem toeftlid) toon ßamalboli, am ^orbroeftabbange

be§ mit ^annenwälbem bebeeften ^3ratomagno=©ebirge^, gelegenen fdjattigen Söalbtbale, 50

genannt Slquabella ober 3SaHombrofa (Vallis umbrosa), b,abe er in Serbinbung mit gtt>ei

bafelbft baufenben (Sremiten feinen Sorfa^ au^ufübjen begonnen. 2lnbere fromme bätten

fid) ibm balb angefdjloffen, bie aber, betoor ibre Slufnabme in feine ©infiebelei ftattfanb,

ein ^abr lang ftrengen Süfcungen jur Prüfung fid) Ratten untertoerfen unb bann bie

ftrengfte Erfüllung ber Siegel Senebiftö, namentlid) in betreff ber itlaufur, be^ ©till= 55

fd)Weigen§ unb ber anbäd)tigen S3etrad)tung be€ £eben3 unb ©terben§ Qefu, t)&ttm ge=

loben muffen — ©ualbert§ Stiftung fanb Seifall unb mebrte ben ßugug ber fid) ibm

2lnfd)liej$enben, fo bap fie einen Drben oon beträd)tlid;er ©tärfe bilbeten, ben ber ©tifter

nun in 9teligiofen, bienenbe Srüber unb Saien teilte. Sie @inrid)tung ber Saienbrüber

(Fratres exteriores, Conversi), um bie 3ieIigiofen ^u entlaften unb ganj ibrem eigent- cn
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liefen fontemplattben Veruflleben bmjugeben, fc^eint er als ©rfter ausgebaut ju l)aben.

©ine forgfältigere 2lu3bübung unb Vettere Verbreitung erfuhr freiließ biefeg gnftitut erft

ettoag fbäter auf beutfcfyem Voben in ber Kongregation bon £>irfcbau (f. b.). Verfcfyiebene

italifcfye Klöfter fcfyloffen fiel) ben (Einrichtungen ©uatberts balb an, Vatlombrofa erlieft

.-, bebeutenbe ©cfyenrungen unb tourbe ber ©tammfiij einer eigenen Kongregation bes> Vene=

biftinerorbeng, bie unter ©ualbert al§ 2lbt ftanb, toafyrenb bie Vorfteljer ber einzelnen Klöfter

ben tarnen ©uperioren erhielten, ©ualbert ftarb, nacfybem er burefy fein erfolgreiches

©ifern toiber ba3 Safter ber ©imonie (u. a. ab§ mutiger ©egner be£ Vifcf)of3 $eter 3Ke^a=

haxha »on gloreng, beffen 2lbfe£ung [1068] er herbeiführen fyalf) ju Sftufym unb ©influf?

10 in Weiteren Greifen gelangt toar, am 12. Quli 1073. ©eine Kongregation ^är/Ite bamal3

7 Klöfter; gegen ©nbe be§ folgenben $af)rl)unbert<§, jur $eit feiner §eiligfbrec£)ung buret)

Sßabft ©öleftin III. (1193), toar fte btö jur ©tärfe »on ettoa 60 Klöftem angetoacfjfen.

©tefe gehörten — mit alleiniger 2lu3naf?me ber im Qafyre 1094 ber Kongregation bei=

getretenen franjöftfcben 2lbtei ©ornetllac (bei Drleanä) — Italien an. — ©ine Sieform

15 ber in tljrer ©i^iblin lar. geworbenen Klöfter be§ DrbenS, angebahnt buret; ©ugen IV.,

brachte im ^afyx? 1463 ty\u§ II. gur SDurdjfübjung. Nur »on furger ®auer mar bie

fbäter (1662) »on Slleranber VII. angeorbnete Vereinigung ber Vallombrofaner mit bem
Drben ber ©ilbefiriner (toieber aufgehoben 1680). — 3)a§ reiche ©tammflofter mürbe

1537 mit bieler Vracf)t erneuert unb mit fcfyönen ©ebäuben berfefyen. gur 8 e^ ^zx

20 großen franäöfifcb,en Nebolution biente eg bieten ^3rieftern afö guflucfrtgort. © e^ ker

©inigung be§ neuen ital. Kömg<Sreicf)§ (1859) fälularifiert, bient eä je|t al§ ©i| einer

grofsen nacb, beutfcfyem 9Jtufter eingerichteten gorft=2lfabemie, fotoie jugleicb, afö »on glorenj

unb anberen Nachbarorten au3 gern befugter Suftfurort (»gl. DSf. ©dmetber, Vallombrofa,

im „©lobuS", 93b LIV, 1888, 3Zr. 14). ®ie urfbrüngltcf;e Kleibung ber ©tnfieblermöncfye

2ö »on Vallombrofa toar grau, bat/er nannte man fte awfy „©raue SJtbnc^e" ; unter bem
2tbte Vlaftu3 »on -Dtailanb (1500) nahmen fie jebodb, braune DrbenStracfyt an, bann bor=

übergefyenb (toäfyrenb jener Union mit ben ©ilbeftrinern) fcfjtoarj. — Über ben im

13. 3j<*fyrtmnbert b"r4> Nofana 2lltimonte (genannt §umiüta3, geft. 1310), ju §aenja ge=

ftifteten toeiblicfyen 3toeis ^t§ Vallombrofaner=Drben3, beffen Ie|te3 Ktofter, ©t. ©albi in

so glorenj, bi§ gum lyafyre 1869 beftanb, »gl. §eimbucf)er, ©. 211, fotoie bie bafelbft an=

geführte ViograbI)ie ber ©tifterin »on ©uibbueet (1632). äöctler.

©ualtljer (SSalter), Stubolf, ber britte Slntifteg ber jürcf)erifcf)en Kirche, geft. 1586.

Duellen: iöriefiüedjfet unb ®rucffd)riften (le^tere beinahe nollftänbig bei §oltinger, Schola

Tig. p. 115); Acta ecclesiastica ber ©tabtbibüotftet gürid). 33iograpt)ten: 9Jeujat)r§blatt

:-i5 ber 6t)urf)erren 1829 (»on gr. Submig^ofner); ßtmmerniann, güreb. &'ird)e (1878) ©.73/103;
©eorg »on SSttfe in 2lbSS X, 239.

2lu§ ber Steige bebeutenber Zöglinge, bie aus> ber »on ^^^S^ begrünbeten ^ürdjer

©cb^ule hervorgingen, tourbe ©. ber ,,»errüb,mte $oeta unb ^eologuS", Sußingerö ßieb=

ling unb langjähriger ©e^ilfe in ber Seitung ber Kircfye, unb jule^t noc^ jelm ^atyw beffen

40 5Racb,folger in ber 2lntifte3toürbe. — ©eboren in gürieb, am 9. 3ioöember 1519, nacb, bem

burdj UnfaE erfolgten Sobe feinet 33ater§, eine^ 3'mmermanne^' ^am oer arme ^naDe
1528 in bie ©dmle ju Kabbel, noeb, unter Sullinger, in beffen §aufe er bann fbäter ju

3üricb, toie ein eigene^ Kinb aufgenommen tourbe. §ier abfol»ierte er bie ©cfmlen aU
©tibenbiat, begleitete 1537 einen »ornefymen ©nglänber in beffen §eimat (bag ^tinerar

45 ift noer; »orb^anben), unb ftubierte 1538—41 ju Safel, Strasburg, Saufanne unb 9JJar=

bürg (Tübingen, toie (fma angegeben toirb, fat? er nicfyt). ©eine Briefe auö ber ©tubien=

geit laffen ©. al$ einen »ielfettig begabten, ftrebfamen ^imgjms erfcb,einen. @r treibt

Geologie, ^3t)iIoIogie, SKatbemattf, ^ßoefie, unb ate it>n Vullinger ma^nt, er foße fiefy

fon^entrieren, anttoortet er, bie Geologie bernacb^Iäffige er ntcfjt, aber ein X^eologe muffe

r,o ftcb, in ben SSiffenfcfyaften umfefien. „®er ärmfte ber ©tubenten", »on feinem Patron,

bem <S<fy ult)errn 3lmmann, fnabb gehalten, ftrebt er banaefy, ettoa§ ju »erbienen, bearbeitet

für DborinS Verlag in Vafel Annotationes ju Sicero (»on „@ubulo§ SD^nateroS" 1540?),

bann Pollux onomasticon mit 2lnmer!ungen (1541) unb lieft mit jüngeren ©cfyülem

@u!lib. ^n Saufanne, too bamafö Konrab ©efmer ©rieebifeb, lehrte, aud) einige 3e'i in

55 3Jiorge§ bei einem gelehrten ©c^ulmeifter, treibt er eifrig granjöfifcb, ; er fyat e3 aueb, ftoäter

getoflegt unb noeb, baä Stalienifcb^e baju erlernt. Von ben ©ctmlen (au^er ©tra^burg)

toenig befriebigt, toünfcbt er balb nacl) ©enf, balb nac§ 2Bittenberg, nadj) $ari§ unb Dp
forb äu gießen ; in Harburg »erlegt er fid) *auf ba^ S)icb,ten, »erfajjt Heroinen, eine Mono-
machia Davidis et Goliathi carmine heroico, ein ©bicebion auf ©oban §e^, ba§ im
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Stamm ber Umberfttät ausging, unb fyofft auf ben Sorbeer be3 Voeten. ^m grübjafyr
1541 barf er mit bem Sanbgrafen bon Reffen, ber tbm freihält, am Regenäburger Reti=
gtonägefbräcb, teilnehmen, bon bem er eingefyenb nad) $üx\d) berietet. §eimgetet>rt Wirb er

Vrobtfor, bann Gatednfta am ©rofjmünfter unb gleich fyernad), al3 Racfyfolger Seo 3ub3,
Pfarrer Bei ©t. Veter 1542, „ein junger, bod? fafi gelehrter «Wann" £>iefe ©teile behielt &

©. big an fein @nbe bei. Verheiratet war er feit 1541 mit Regula 3totna.lt, ber Softer
beS Reformator^, in gtoeiter @b,e feit 1565 mit 2Inna Vlarer, ber Xoa)ter beö einfügen
VürgermeifterS £I)oma§ klarer bon ßonftanj.

©. tourbe fef>r beliebt afö Vrebiger unb erbaulicher ©cfyrtfteßer. ©ein Rame be=

jeidmet ben Übergang bon ber freien §omilie ber Reformatoren ju ber funftgerecfyteren 10

$rebigttoeife fbäterer 3eit (SSürbigung, mit Seifbielen, bei Zimmermann a. a. D.). £>te

§omi!ien unb VibelauSlegungen, erftere aud) in abtrügen (Archetypi) bon ©immler unb
Sßolf bearbeitet, erfdnmen in großer 3at>l unb bieten Auflagen faft %cfyx für ^aljr unb
bi§ über ©J %ob fynau§ (Von ber Änecfytfdjaft ber ©ünb 1553, 62, 78. £omilien m
ben 3ob,anni§briefen 1553, 69, 78, 89. Slboftetgefdncfyte 1557, 62, 69. Wie 1561, 64, 15

70, 77. Römerbrief 1566, 80, 88, 90. Sc 1570, 73, 79 u.
f.

ib.). ®a3 größte 2tuf=

fefyen machte ber „(Snbcfyrift" ober 2lntid?rtftu3, fünf £omüien über 2Rt 24 toiber Rom
unb ba§ ^abfttum in ben bbfen Sagen be§ ^ab^reö 1546; fte beranlafsten grofje, aud)

offizielle, Aufregung in ber @ibgenoffenfd;aft unb mürben in alle ©brauen ber reformierten

äöelt überfe$t. 20

2U§ ©cfytoiegerfobm ^toingliS fud)t ©. im fird)Itd)en Seben, litterarifd) unb brieflid*

ba§ @rbe be3 ftüxfyx Reformator^ ju toafyren. ©etoanbter Sateiner überfeijt er über
bretjjtg beutfcfye ©Triften beSfelben für bie erfte ©efamtau^gabe ber 2öer!e unb berfafjt

bie Apologia pro Zwinglio et operum eius editione (1547, bor ber 2tulgabe, aud)

febarat). lim 1570 macfyt er, gegenüber ber rigoriftijcfyen Richtung bon ©enf (too einzig 25

93eja mit ©. gefyt) unb ber ^3fatg, in ©ad)en ber Mirc^enjuc^t bie milbere alt^minglifc^e

Vrarjg geltenb. Von ba au$ fommt er gelegentlich auf bie mobernen 2Sege ber SEoIeranj

unb Rarität: man foll jeber £ird)e itjre Vräucfye unb tßre greifyett laffen unb nid)t bar=

über ftreiten; ober: e§ fei ntct)t erlaubt, um ber Religion mitten frembe^ Sanb mit^rieg
ju berfyeeren. 30

©ro|e Slrbeit bat ©. geleiftet afö ©ebjlfe Vullinger§ in ber Seitung ber gürd^erifc^en

Kirche unb in ber pflege ber regen Regierungen ju ben reformierten Sftrd)en aller Sänber.

©eine Viograbtne fliegt bier mit ber VuHingerfctjen jufammen. $n biefen 3uffltt»menfyang

gehört feine ©djrtft Oixhrjg seu servus eeclesiasticus, de officio ministrorum
eccles. oratio (1548). SDurcb, jeinen überalt erfidbtlicben DrbnungSgeift unb feine greube 35

an tooI)lgefe|ten unb gugleicb fyübfcb, getriebenen Vriefen eignete er fid) bortrefflio) jum
Äorrefbonbenten Vutlingerg, ber ü)m aud) fein gange§ Vertrauen fc&enlte ; ein ©nglänber
rüt>mt ©. : semper tui similis est, et in conscribendis litteris officiosus et in con-
ficiendis libris industriosus. 3113 Veifbiel für bie älrt, wie bie beiben 3ürct)er fieb, in

bergleitt^en Aufgaben teilten, Wie für bie SJtannigfaltigfeit ber §ra9en / u^ et: ibeld^e ber= 40

b,anbelt Würbe, mag bie bon beiben abWedjfelnb geführte ^orrefbonbenj mit ©raf Subwig
bon ©a^mSöittgenftein genannt Werben (1570/75).

£)ie Vielfeitigfeit, bie Wir an bem ©tubenten Wa^rne^men, blieb ©. aud? fbäterb,in.

2)afür ift bejeidmenb, ba§ er, ber fcfyon 1538 ftcb an einer lateintfebert ©cfetüeigergefcbicftte

berfud)t batte, im %afyx 1562 eine beutfd)e ßn^^^o"^ berfaftte. SEJlit Vorliebe lieferte 45

er Iateinifcb;e unb beutfdje Überfe|ungen, Wie bon batrifiifcfyen unb anbern ©Triften fo im
Slnfcb,lu^ an Seo ^nb, bon btbltfcben Vücb,ern (Collatio Novi Testamenti ad Graecam
veritatem). Ramentlid) aber regte fieb, immer Wieber bie boetifcfye 2lber. @§ erfdjienen

ßarmina, fo auf ©imon ©rtmäuä, auf SRargaretl^a Slarer, eineSRetrif (De syllabarum
et carminum ratione libri II, 1542), Argumenta omnium tum veteris tum novi 50

Testamenti Capitum elegiaco carmine conscripta (1543, 47, 54, in beutfebe Reim=
baare gebracht bon Vurffyarb 2Balbi3 1556), fogar ein bramatifcb.er Verfuct), Nabal co-

moedia sacra (1562, in beutfebe Reime gebrad)t bureb, §einrid) SRöller, ®anjig 1564,

beutfdt) in ©d)afft)aufen aufgeführt), enblicb, geiftlidjte Sieber (®er §ab,n frät)t un3 bie

©tunbe; ®em Ferren ©Ott Will ia) loben frifdj, Vf 34, bgl. SSacfernagel 365. 761). — 55

®ie boetifdje ®abe erbte fein ©olm unb ©e^ilfe bei ©t. Veter, Rubolf ©ualtb, er IL,

ber aber jung ftarb (1552/75, bgl. ^ottinger a. a. D. ©. 117). ©eine feböne Argo Ti-

gurina ober Elegia de navi, qua cives Tigurini unius diei spacio Argentinam
vecti sunt (1576) ift eine Buelle für $ifcb,art<B befannte Bearbeitung beäfelben ©toffeg

geworben (bgl. Väd)tolb, $Da§ glüc!bafte ©c|)iff bon^ürieb,, ReujabjSbl. ber ©tabtbibl. 1880). eo
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Sullinger fyat felbft in feinem SLeftament bem 9tat aU ben angezeigten 9iacbfoIger

feinen ©. embfofylen. 2tl§ 2tntifte§ l)at biefer bann feit 1575 in lonfeffioneü gekannter

3ett unb unter bielfacfyem 9ttitfgang be3 religiöHtttlicfyen SebenS mit Söei^eit unb §ef%
feit geamtet, auefy biel für »erfolgte ©laubenlgenoffen getrau, au<§ granfreieb, unb au§ ber

5 ^Jfalg. £m S<# l585 fcfywanben unberfefyenS feine ©etfteSfräfte ; erft am 2öeU)nacf)t3tag

1586 erlöfte ifm ber %ob au3 bölliger Umnachtung. (S<8 bauerte Bio 1611, big gürief)

Wieber einen bebeutenben Wann jutn 2lntifte3 befam, in Sreitinger
(f.

ben 2t. Sb III

©. 372). ©mil (gflli.

©uarbtan, bon warda (»gl. Caroli cap. Bonon. a. 811 -Kr. 74, 2 ©. 166),

10 garda, ift bie im SJttnoritenorben übliche Sejeidmung ber Sorftefyer felbftftänbiger ^onbente.

©über, ©buarb, geft. 1882. — % ©über, Dr. ®b. ©über fein Seben u. SBtrfen,

S8ern 1886. ©ebätf)tnt§reben, gehalten bei ber Seicf)enfeier.

Dr. ©buarb ©über, geb. 1817 ju 2Bat^er^tor;I im bemifcfyen ©eelanb, empfing feine

erfte, b,öl)ere ©cfyulbilbung in Siel, burd^) ©rfcfmtterung feines tmblicf;en ©lauben§ftanbe3

15 aber aueb, bie Meinte ju anbauernben, inneren SMmbfen. Son bort fatn er naef) Sern,

borerft an bie 2Wabemie, bann an bie eben neu gegrünbete §ocbJd)ule, Wo feine Sefyrer,

ber feinfinnige ©djmeclenburger, ber geiftreicfye £mnbe3fyagen, bor allem aber ^rof. <B>am.

£u£, „ber btblifcfye Sftann aus einem ©ufje", rt>te er if)n fbäter cfyaralterifterte, beftimmenb

unb berufyigenb auf ifyn einwirkten unb ilm bleibenb in ber Geologie feftjufyalten mußten.

20 -Jtacfybem er 1839 mit älu^eidmung ba§ ©tarnen beftanben, bejog er beb,ufg weiterer

SDurcfybtlbung 1841 bie llniberfttät Serlin. §ier 30g tt)n befonberS ^rof. 9tl)einwalb, ber

Siebaftor be3 befannten „StebertoriumS" unb ber „Serliner allgemeinen ^irc^enjeitung" an

fid) unb gewann ben jungen 5Dcann für litterarifcfye ^E^ättgfeit. £>ier Würbe er auef» mit

9?eanber begannt, fyörte ©ctjelting unb traf fbäter mit ^olucf jufammen. SDurcfy ben

25 9?ücfruf ber Ijeimatlictjen Regierung Würbe bie längere $eit ibn beWegenbe $rage, ob er

nidjt ber arabemifcfyen Saufbafm fid? Wtbmen Wolle, in negattbem ©inn entfcfyieben.

Söieberum in Siel, borerft nur afö 3Stfar, bann als Pfarrer legte er naefy Segrünbung
fetne§ §au3ftanbe3, in treuer ©eelforge, forgfältigem^atecbJgmuSunterricfyt, feuriger ^rebigt

mie burefy 2lnl>anbnaf>me bon mancherlei 2öerlen ct)riftlicf)er SiebeStfyätigfeit, 9fliffion, gür=

30 forge für bie jerftreuten ^roteftanten, unb enblidj burd) fortgefe£te§, ernfteS ©tubium unb

eifrige 2tnteilnafyme an ben fantonal=fircf)licb,en Bewegungen jener .3«t ben ©runb nicfyt

nur jur SluSbrägung feinet ganzen SDtanneSbübeS, fonbern aud) ju feiner nachmaligen

aBirffamfeit unb Sebeutung. $n bem faft gu einem -JJcittelbunft international=rebolu=

tionärer unb fantonaI=rabtraler Seftrebungen geworbenen ©täbtcfyen blatte er aua) feine

35 erften $ämbfe ju befielen, twubtfäcfyltcb, infolge ©infü^rung öffentlicher 9Jtiffion§ftunben.

1855 lam er aU Pfarrer an bie ^fybecffirdje in Sern, ©ort, in einem größeren

Zentrum, fet)en Wir tyn nun, unter ber ©unft ber SBerfyältniffe, bei nod? bößig ungebrochener

SlrbeitSfraft unb =£uft bie §öb,e erreichen, bie ilnn übertäubt bergönnt War. 2113 ^5rebiger

nieb^t blo^ aufs ©emüt ober ben Serftanb Wirfenb, fonbern ben biblifcfyen Seb,rgeb|alt be§

40 ^ejteS in feiner ^tefe erfaffenb, berftanb er e3, jufammen mit bem f)inreifsenben Sortrag,

bem fräftigen Organ unb bem @rnft ber ©rfefteinung auf ber^anjel bie unter ber^anjel

©i^enben bisweilen mächtig ju erfc^üttern unb na^altig auf ben gangen 9Jienfd)en ein=

juWirfen. 2113 afabemifcfyer £eb,rer, bon 1859—65 über neuteftamentlictje Geologie unb
Seitgefcfjicb.te tc. lefenb, bilbete er mit feinem bem ^ßofitiben jugeWanbten ©inn eine richtige

45 ©rgänjung gu ber mebj freien, fritifc^en 3f{ic§tung ber übrigen Kollegen unb Wir!te be3=

l>alb um fo Wohltätiger auf bie Heine ©ctjar ber fyeranWacf)fenben t|eologifcb,en Qugenb.
2lfö Slircb^enmann gang feiner ®ircf;e gugetb^an, mit Suft unb Siebe auf i^rem mit unter

feiner 2lrbeit gefeb^affenen berfaffungSmäjsigen Soben fiel) beWegenb, babei elaftifcfy, allen

Sagen geWad^fen, immer nur ba<§ Wirflicb^ aKöglicb.e anftrebenb, feft in ben ©rünben unb
50 fielen, foWeit e3 ol)ne Verleugnung anging jum ^rieben mal>nenb, mächtig in ber Siebe

ftellte er feinen SRann gang unb boll. Qmmer berfelbe, jeber 30H ein Pfarrer, Wie

er ift cfiarafterifiert Worben, ber e§ aber auef) erWie3, ba| ju einem folgen neben ber

grunblegenben Siebe gum §errn eine grünblicb^e, aueb, tfyeologifcfye ®uri|bilbung bon
nöten fei.

55 1866 bracb, au3 2lnla^ be£ ©cb,riftcb,en3 be3 §. ©buarb £angl)an3, Seb^rer am ftaat=

liefen Sefyrerfeminar ju SOtüncb.enbucb, fee, „bie ^eilige ©cb,rift, ein Seitfaben für ben 3xeligion§=

Unterricht u.
f. w." ber Äambf ber berfeb^ebenen tt)eolpgifd?en 9ftcfytungen in ber ^ircb.e

bei SfontonS Sern au§. ©über ftellte fiefy mit boKer Überzeugung auf bie ©eite berer,



©über ©uertcre 225

bie bert d)rtftltd)en ©lauben nad) [einem ganzen ^nfyalt ungefcfymälert bem SSotfe erhalten

Wiffen Wollten, ©r War eS, ber mit feinen Slnträgen in ben cntfd)eibenben Berb,anb=

hingen bte ©bnobe in ib,rer Sftajorität bafyin brachte, ftd) frei unb öffentlich bor allem

SSotfe gu ber bestrittenen SCutorität ber b,I. ©d)rtft ju benennen. 216er alles 5!ämbfen unb
fingen führte fcfyließlid) boeb, ntd)t jum ßtele. ®urcf) ben SMturfambf im $ura beran= 5

laßt unb jugleicf) um ber „Reform" gur ©leicfyberecfytigung in ber 5ltrd)e -m bereifen,

arbeitete bie Regierung ein neues $irct)engefe| auS, baS im ^aii"^ 1874 unter großer

ÜJftefyrfyeit unb $ubel bom SBoIfe angenommen tourbe. Sie ßeit ber gefe|lid) befenntniS=

lofen $ircf)e mürbe bamit eröffnet. ®aß ©über baju nicfyt mitgeholfen, fonbern nad)

Gräften gemeiert I)atte, berftanb fief) nad) fetner bisherigen ©teHungnal)me bon felbft. @r 10

t)ättc nun ruf)ig bom ©cf)aubla|e abtreten fönnen; aber baS Vertrauen bon $teunb unb
©egner berief i£>n bon neuem jur 2lrbett am Söieberaufbau. @r ließ fid) aud) f)terju

bereit ftnben unb leiftete fo no<f mannen Wertbollen SDienft feiner $ird)e, bie il)m aud)

in il)rer äftißgeftalt lieb unb teuer blieb, ©en 14. $uli 1882 entfd)lief er nad) längerer

Äranff)eit. 15

2öaS nun fbe^iell ©.S Wiffenfc^ftltdHdmftftelterifclte Slwtigfeit betrifft, fo ift b>r als

§aubtmerl ju nennen : „Sie Sefjre bon ber ©rfcfieinung ßfyrifti unter ben £oten", Bern

1853, eine eingefyenbe bogmatifdj^tftorifdjie 5ftonograbl)te über biefen nid)t leidsten ^3unft

ber biblifd^en Geologie, aber in ber ©orgfalt unb timfid)t, mit Weld)er bie gan^e Ünter=

fud)ung geführt mürbe, mit Siecht „ein WaI)reS SRufter" genannt. $I)m folgte fd)on ein 20

3al)r fbäter bie Verausgabe „ber bergleicbenben Sarftellung beS lutfyerifdjen unb reformierten

SefyrbegriffeS" bon ^3rof. ©d)necfenburger, feinem ehemaligen £el)rer. $War ^ax ^ ^°B
eine gufammenfteUung aug bem gjadjlaffe beS feinfühligen ©elefyrten, aber berbanlenS=

teert, Weil in bie bamalige fird)ltd)=Wiffenfd)aftlid)e £)tStuffion eingreifenb; ^ubem berfab,

er bie 2trbeit mit einer fcfyäijenSWerten, längeren Einleitung auS ber eigenen geber. £>ieS 25

finb bie jmet SSerfe, bie tb,n in bie tl)eoIogifd)e ©elel)rtentoelt einführten unb borteiII)aft

befannt machten. 9Zeben mannen ©elegenfyeitsfcfyriften, mie fie ber Sauf ber !irct)ltd)en

Bewegungen in feiner engeren §eimat mit fiel) brachten, über ^ranfenbflege, ©ibeSbflege 2c.

;

neben bem, baß er ^ab,re lang bie 9tebaftion ber „^irtenftimmen" eines mefyr fantonalen,

iird)ltd)en BlättcfyenS, fyemacb, beS atlgemein=fct)mei3erifcf)en „S?irct)enfreunbeS" mit ©efd)i(f 30

leitete unb in biefelben manche treffliche 2lrtifel einfließen ließ, ermähnen mir bon in

weiteren Greifen jum %eil 2tuffef)en erregenben Brofcf)üren : „bte fbejielle ©eelforge in ben

reformierten &ird)en ber ©cb,Wei§", ein in 2larau bor ber fd)Wet§erif(i)en ^ßrebigergefetlfcfyaft

gehaltener, tiefgefühlter unb ergreifenber Bortrag
;

ferner: „über baS Söunber", „bie Stt?at=

fäcf)Iict)Mt ber äluferftelwng Gfyriftt unb beren Bestreitung" unb enblicb, bie letzte, aber 35

nic^t fcfyledjtefte über ben berühmten Berner: „2llbred)t bon §aller als €f)rift"_ ©ie

tragen aüe ben ©tembel ber griffe, ber ©nergie einer feften Überzeugung mie ber

Originalität in ber (Srfaffung unb ©urdifü^rung beS 'SfyemaS. (Eigentliche ©eleb,rten=

arbeit forberte bie Betätigung an ber 3Realenct)!lobäbie für broteftantifcb,e ^f)eologie unb

^irc^e. ©d)on bon ©ct)neäenburger für bie Mitarbeit gewonnen, berfagte er biefelbe nict)t 40

als 5ßrof. §erjog in Erlangen baS 2Berl nun mirfliel) in SluSfü^rung fe^te. gür bie

erfte 2luSgabe beforgte er ntct)t toeniger benn 27 Slrtüel, ^um %dl ma^re, Heine 5?abinett=

ftücfe in ber großen atuSflettung ber broteftantifcf)en Sl|eoIogie. ®er bebeutenbfte mar

mol?l berjenige über ^mingli, mob,I buret) feitb.erige Slrbeiten überholt, immerl)in noc^) je|t

bon Söert. ®er Herausgeber aber macfjte il>m -ut berfc£)iebenenmalen baS Slombliment, 45

„er roiffe 3Kaß gu galten, maS fo Wenige berftefyen" 2lucf) an ber jwetten Sluflage be=

teiligte er fiel) noefy. ^n feiner legten ferneren ^ran!b,eit ließ er fiel) eine Arbeit bafür

auf baS SEifcfycfjen neben feinem J^ranlenftul)! legen unb berfucfyte fie ju @nbe ju führen.

@S follte nicfyt meb,r fein. — 2öir muffen ftaunen über feine ber^ältniSmäßig große

Ittterarifcfie ^robultion unb fie legt berebteS Zeugnis ab bon ber feltenen ©bannfraft 50

feines ©eifteS, menn wir biefelbe jufammenljalten mit bem, WaS er fonft noeb, geteiftet f)at,

in feinem älmt als ®elan ber klaffe Bern, ^räfibent beS broteft. !ircf)l. §ilfSbereinS unb

beS Komitees für äußere SRiffion, beftänbiger ©tmobalrat, afabemifcf)er £el)rer unb als

Präger mancfjer meb^r borüberge^enber 2öürben unb Bürben, ^räfibent ber fcb
/
Wet3erifcb/ =

reformierten ^rebigergefellfcfyaft bei ib,rer Berfammlung in Bern 1864, 2lbgeorbneter ber 55

ebangeltfcb,en Uircf)enbef)örben ber ©cf)Weij, ^räfibent ber bernifcfjen 5lantonSfbnobe u.f.W.

*p. (SJiiber.

©ueriefe, <oeinricl) (Srnft gerbtnonb, geft. 1878. — §. @. % ©ueriefe, ©ob,n

beS lutf^erifc^en ©c£)loßbrebigerS in äöetttn, fbäteren ©uberintenbenten ju ©t. 3Jlort£ tn

meat=®nct)tlot)äbie für SCfteoloflie unb fflir«c. 3. 9t. VII. 15
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£>alle, ©. ©f)r. ©ueride, marb am 25. gebruar 1803 nt 9Seitin geboren. 9cad;bem er

bie tateinifdje ©ctmte ber grandefct)en Stiftungen mit befiem Erfolge befud)t, bejog er

1820 bie Uniberfität unb ftubierte unter Söegfctjeiber, ©efeniug, ^nabb, £r)ilo, Sftemetyer,

Vater. ©ct)on 1824 erlangte er bie bfyitofotofyifcfye ©ottormürbe unb marb 1825 Sijentiat

b ber Geologie (De schola, quae Alexandriae floruit, catechetica). Stuf ©runb

feiner 1827 erfcb,ienenen ©cbjift „Stuguft ^ermann grande" unb feiner „Seiträge mv
bjftorifa>tritifcr;en Einleitung mg 31%, 1828 ff.", mürbe er 1829 jum auf}erorbentlid;en

^rofeffor ber Geologie in §atte ernannt, moju 1833 bie Tübinger gatultät ben

£)oftorb,ut fügte.

10 Söenn ®. auf biefer alabemifd^en ©tufe big an fein £ebengenbe fielen blieb, fo ift

bag bornefymlid) aug feiner nocb, ju ermäljmertben tirdi>licr/en ©teltung ju ertlären; benn

im $Dienfte ber 2Siffenfd>aft b,at er mefyr gemirft alg mancher, bem eg bergömtt mar,

fid; frü^> im ©effel beg Drbinariug nieberjulaffen. (Sin irgenb originaler Geologe mar

er alterbingg nidE)t. Er ernannte eg für feine Aufgabe, bie Ergebniffe ber gorfct/ung in

15 feiner 3)igjtblin, ber l)iftorifd)en Geologie, anbern ju »ermitteln. SDem b,at er mit grofjem

gleite obgelegen, unb bafj er ntdjt oljme Erfolg arbeitete, geigt ber ben ©egenftänben ent=

fbrec|enbe Abgang feiner ©Triften: §anbbud) ber £ird)engefd;id)te, 1833, 9. SCufl. 1866;

Slltgem. cbjiftl. ©tombolif, 1839, 3. Stuft. 1861; §iftorifcr,=tritifd>e Einleitung in bag

31% 1843, 3. Stuft, alg 9ceuteftamentltd/e Sfogogil, 1867; Sefyrb. b. d>riftl.=fircr;l. Str=

20 cr/äologte 1847, 2. Stuft. 1859. Unb bie $afy ;Mner Se
f
er toürbe mab,rfa)eintid) nocb,

biet größer gemorben fein, menn ntcfyt bie ungemeine ©cfymerfälligleit feinet ©tileg jurüd=

gefd)redt fyätte.

Slucfc, ©. mar in feinen jungen ^jafyren Don ber in ber ebangelifcr)en ^irct)e ©eutfd}=

lanb§ beginnenben Ermedung erfafjt morben. Stber er blieb nicfyt fielen auf biefer Ulm

25 fanggftufe, fonbem mudjg Innein in firct/licr)e $larb,ett unb Veftimmtl)ett, geförbert burcb,

eifriges ©tubium ber ©ct)rtft unb Suttjerg, geftacfyelt burcb, bie Quälereien, benen er bie

Sutfjeraner unter ber Regierung griebrid) SBilljielmg III. auggefe$t fal). Stls er in fitt)

feft gemorben mar, fagte er ficfy öffentlich bon bem „buren gürftenmerfe ber Union" log,

ein ©cfyritt, ben er nie jurüdgenommen f)at, unb marb am 19. -ftobember 1834 bon

30 Dr. ©Reibet gum Vaftor ber tleinen in unb bei §alte fia) bilbenben lutfyerifdjen ©e=

meinbe orbiniert. 3lm erfolgte feine Enthebung t>on ber Sßrofeffur. ^l)m mar bag um
bebingte SSerfprec^en zugemutet morben, „fid; jeber Volenti! unb fonftigen 2Eiberfe|lid;Ieit

gegen bie auf alterfybcbjten VefebJ in ber Stgenbem unb Uniongangelegenfmt ertaffenen

Slnorbnungen fomobj in ©Triften alg aud) auf bem Sefyrftuf)! unb im Vribatleben, mit

85 23orbef)alt feiner abmeidjenben t^eologifd;en Stnfidjten über biefe ©egenftänbe, ju enthalten

unb ben Verfügungen ber Dbrigleit gemiffenfyaft ^olge ju leiften" — ®ie nädjften ^cfyxe

mirfte er, bon ber ^olijei öielfad; geblagt, als $aftor feiner fleinen ©emeinbe, bi§ biefe

nad) Slmerita au§manberte. @r felbft marb 1839 unb 1840 olme ein befonbereä ©e=

IbbniS mieber in feine $rofeffur eingefetjt. ^n eben btefem ^afyrt 1840 grünbete er mit

40 Dr. Stubelbacb, bie „geitfdjrift für bie gefamte lutf)erifd;e 2;b,eologie unb Äirdje", beren

Stebaftion er mit grofjer ©eiüiffenl^aftigfeit juerft in ©emetnfd;aft mit 9?ubelbad^, feit

1862 mit §r. ®eli|fdj big an fein @nbe führte. ®od; aud; fonft beteiligte er fict) am
!ird;lid;en mie nid;t minber am bürgerlid;en Seben. ©o trat er 1844

ff. fct/riftftetlerifcfe.

gegen bie £id;tfreunbe auf. 1847 richtete er an griebrid) 2öill)etm IV. ein ©d;reiben, in

45 meinem er bem Könige, fall$> er nid;t umlege, bie ^Rebolution cd§ unbermeiblid; boraul=

fagte. ©egen biefe b,inmieber legte er unerfd>rodenes> 3eu9ni§ a^ toä^renb er feinen

Sürgerbflidjten felbft big jum Eintritt in bie fjallifdje Sürgermel^r ju genügen bemüht

mar. 3n ber bann beginnenben gät ber fdmöben Steattion ftimmte er offen mit ber

liberalen Partei, o^ne barum bie 3lugfd)reitungen biefer unb leere liberale 9fteben§arten

so mit feinem Söiberfbrucfye ju berfdjonen. Stlg Se^irfgborftef)er machte er fid; um bie Str=

menbflege berbient. Stct>t ^ab^re mar er ©tabtberorbneter, big ber SJiinifter bon 3Küb,ler

bem 2ßiebergemäf)lten bie Seftätigung berfagte. Sig an fein Enbe gehörte er ber I)allifd;en

©diulfommiffion alg SKitglieb an. Unb in allen Sagen ermieg er ficb, alg ein juber=

läffiger 3Kann. Von feinem öOjäbjigen SDoftorjubiläum am 20. 3Rärj 1874 berichtet

55 einer ber SSJiitfeiernben : „ba maren aÖe itm beglüdmünfdienben ©timmen, boran bie beg

l)od)ti)ürbigen galuttätgbe!ang, barin einig, bafj fein 6b,aratter aug einem unb jmar e^er=

nem ©uffe fei, unb bafj er, mag if)m alg ma^r erfdjien, ftetg mit ritterlichem SRute unb

unerfd;ütterlid)er Überjeugunggtreue bertreten fyahe" ®ag ift einer ber fyöcbjten Sobfbrüdie,

bie einem Sftanne ju teil merben tonnen.* ©., im berfönlio^en Verfe^r fonft freunblicb.

60 unb tiebengmürbig, tonnte bei Vertretung feiner Überzeugung in SBort unb ©d;rift fd;arf
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unb ftacblicbt tnerben, unb ba§ mag manchen unangenehm berührt f>aben. 916er btefe auf

bie ©acbe gerichtete ©erabbeit ift beilfam unb nü£t ntefyr, als ba§ ftete 23erfcb>etgen unb
Scrtbtfcfyen ber ©egenfätje.

©uericfe ftarb ju §aße nad) fcbrner^r/aftern Uranfenlager am 4. $ebruar 1878. —
Srei grauen Utaren ib,m borangegangen. 3tc^t üinber betrauerten itm. 65. ^littf. 5

©ürtel
f.
Kleiber unb ©efcbmetbe bei ben Hebräern.

©üt?Iaff f. SWiffton.

©utfcert, ©egenbabft,
f.

SSibert.

(Bmfcert, %bt bon 9?ogent, geft. nic^t rtad^ 1124.— ßitleratur: Sie SBemevfungen
®'3lcE)erl5§ in feiner SluSgabe, $ari§ 1651, lotebertjolt MSL 156; Mabillon, Ann. OSB, 10

Surf) 60-64 a. ö. £).; gabriciuS, Bibl. med. et inf. lat. 33b VII, ©.362-368; Hist. litt,

d. 1. France X, 433 ff. (»gl. cuict) VII it. IX): «Reuter, ©efd). ber rel. Stuft!, im TO9t. I,

143 ff.;
Michaud, Bibl. des croisades, 1,122 ff.; berf., Hist. des crois. VI, 88 ff.; b. <St)beI,

©efd). b. erften Sreu^ugä 2 32 ff.; Chr. Thurot, £tude critique sur les histoires de la croi-

sade (Eev. hist. 1876, @. 104 f.). Sßeitere ßitteratur bei Ul. Chevalier, repertoire des 15

sources hist. du m. a. ; Potthast, Bibl. h. m. a.
2

I, 548.

©.<§ $ugenb fällt in ba§ §tlbebranbifd)e 3 eita^er
/ fän 9Jlanne3alter in bie ^eit be§

erften $reu^ug§, fein %oh in bie Ie|te $ett be§ ^nöeftiturftrettg, bocb fbiegeln, abgefefyen

bon bem 2Ser! über ben Äreu^ug, bie großen Seroegungen ber geit fid? in feinen ©Triften
iu geringem Sftafje, roäfyrenb fie für bie Kenntnis ber bolitifcben, fittlid)en unb $ultur= 20

juftänbe ber ©egenben, in benen er lebte, bie tbertbollften Seiträge enthalten — ©., ge=

boren 1053 ^u SIermont, $Diöcefe Seaubaig, au§ reicher unb borneb,mer gamilie (Gesta
dei IV, 7 ©. 748 unb bie Setnerfnngen bon Sogar§ ©. 18), roar ©. fcbon bei feiner

©eburt bem ®ienfte ©otteS unb ber bl. Jungfrau getoeib,t roorben. SDafj ber Sater fel)r

früb, ftarb, betracbtet er al§ göttlicbe gügung (De vita sua I, 4 ©. 834), ba fonft ba§ 25

©elübbe !aum würbe jur 2lu^fübrung gefommen fein. Son ber ftreng fircblid) frommen
9Kutter im 2llter bon 12 3ß^n i>em Softer gtab, ober ©t. ©ermer unroeit SeaubaiS

übergeben, fanb er bier eine ^iit lang in bem Sefen unb ber 9fcad)abmung Dbtbs>, Sirgtl3

unb ber Sufolifer eine Sefriebigung, bie nicbt obne fittlicbe ©efa|r roar (De v. s. cp. 15
©. 866, bgl. opusc. de virg. praef. ©. 579), aber infolge einer feineren $ranß)eit 30

fajlug er eine ernftere Stiftung ein. SInfelm, bamal3 ^rior in See, befuebte öfter ba«>

Mofter glatj, fafjte ju bem ftrebfamen Jüngling eine bäterlid)e Zuneigung unb geroann

einen tieferen ©influf? auf beffen ©ntroicfelung (©. 874). Sänge blieb ©. SJftmcb in %lcfy,

©tubien unb er.egetifcben arbeiten obliegenb, big er im $afn*e 1104 jum 2lbt be3 2fta=

rientTofter§ ju 9iogent fou§ ©oueb. bei Saon getoäb,lt rourbe. §ier blieb er bi§ an fein 35

2ebens>enbe (jtoifcfien 1121, roo er nod) eine ©tiftung erriebtet, unb 1124, too fd^on fein

3Racbfolger 2lnbrea§ al§ 3lbt erfd)eint ©. 1126 f.).

2tl§ 2lbt finben tbir ©. an ber ©bi|e einer SDebutation in ©ad)en ber 33ifcf)of§toabl

}u Saon bor ^afcb,ali§ II. in ©ijon 1107 (De v. s. 3, 4 ©. 913), im ^abre 1114
nimmt er an einem bon bem 33. Sifiarb bon ©oiffon3 beranftalteten ^ßrogeffe gegen 5?a= 40

tl)arer teil (ebb. cp. 17 ©. 951 ff.); baf? er in bemfelben ^afyxz einer ©^nobe ju 33eau=

bat§ (auf ber Segat $uno ben Sann über §einrid; V fbrad}) beiwohnte, ertoäbnt er nur

zufällig, ot)ne irgenb etroaS über fie mitzuteilen. 3 e 'tn)e'^9 ^ er W auc^ m ^er ^m=
gebung SubtoigS VI. befunben (De pign. s. I, 2 ©. 616; erfter Sericbt über bie ®robf=

Teilungen ber franjöfifcben Könige). SDiit ben berübmten ©cbulb,äubtern ju Saon, 3lnfellu§ 45

(beffen ^ufym d. v. s. 3, 4 ©. 912) unb feinem Sruber Stabulf ftanb er freunbjcbaftlicb,,

ebenjo mit bem S. Sartb;olomäu§ (3öibmung ber moralia in genesin ©. 19), bem
S. Sifiarb bon ©oiffon§ (2Bibmung ber gesta Dei ©. 679) unb Norbert, bem ©rünber

bon ^jremontre (totius sanetae interioritatis vero eultori ac verae discretionis

magistro in ber 2öibmung ber tropologiae in Osee etc. ©. 337, bgl. ©. 487). 3Son 50

Sruno bem $artr)äufer unb feiner ©tiftung fbriebt er mit Setounberung unb giebt tn=

tereffante 3Rad)ricb,ten (De v. s. 1, 11 ©. 853 ff.), bie aber nid)t auf berfönlicbe Selannt=

fd)aft mit Sruno fcblief^en laffen. Übertäubt finb befonberg auägebe|)nte berfönlid)e Se=

jtelmngen au§ ©.§ ©cb^riften nid^t gu ernennen.

©. ift ein SDiann bon bebeutenber Silbung, rt)or)I befannt mit ben Sätern tbie mit 65

römifeben 5llaffi!ern, meb^r jebod) Siebtem aU ^rofaiften; er fyätte ein Ieiblid)eö Satcin

15*
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fcbreiben fönnen Wenn er nidfit ©efcbraubtbeit bc§ ©tite mit ©cbönbeit bcrWcctjfelt fyättc.

©einer Neigung unb Anlage rtatf) ift er übertotegenb 3Koralift; Wenn er in bem fira>

licfjen ©ogma gtoetfelloö feftftebt unb aua) too^I einmal 31t beffen SSerteibtgung bie geber

ergreift, fo füfylt er bod) fein Sebürfnig, e<S fbefulatib gu begrünben, unb e§ ift bemcr=

5 fenSWert, baf$ er bon einer Anregung burcb Anfeint nacf) biefer ©eite bin nichts erWäbnt.

^n ber ©cf)rtftau<8legung bebor§ugt er burcfjWeg bie moralifcbe, jWar, Wie er bemerft (De

vit. 1,17©. 876), nidjt weil e§ tb,m für bie altegorifcbe an ©ebanfen gefehlt fyätte, Wenn

er ftcf> in fie tyätte Vertiefen Wollen, fonbern Weil er jene für nötiger |telt in einer $eit,

in ber ber ©laube unerfc^üttert baftebe, bie ©itten aber fcfmtäblicb, barnieberliegen. ©arnit

10 bangt auti) fein ©ringen auf reichlichere SBelebrung be<S Softes burcf) ^ßrebtgt unb fein

(Eifern gegen bie SJcißbräucfye ber 9Miquienberebrung jufammen. ©>a§ teuere mag man
gugleicb, aucb, al3 AuSbrucf einei geWiffen ©btrituali3mu§ anfeben (bgl. bie ©cfyrift de

interiori mundo), nur barf man biefen nicfyt mit einer aufflärerifctjen Stiftung ber=

Wecbfeln. Söenn er einmal au§fbricf)t, baß aucb, bei falfcfyen Reliquien burcb, ben ©lauben

15 Söunber gefcbeben fönnen (De pign. s. 3, 5, 2 ©. 668), fo tonnte man ba3 in ratio=

nalifterenbem ©inne berfteben, aber ©.3 Anfcbauung ift babon weit entfernt. %m übrigen

ift er ein ecbteS Slinb feiner .ßett, tief berfenft in ibren Aberglauben (SSerWanbelung einer

grau in einen §unb D. v. s. 1, 26 ©. 891 f. unb anbere Wunberlicfye ©efcfyicfyten in

9Jc"enge), er rät einmal, $e|er, bie man burcf) geugniffe nicfyt überfübren formte, ber $robe

20 be§ falten 9Baffer§ ju unterwerfen (De v. s. 3, 17 ©. 952) u.
f.

W. Überhaupt aber,

Wer fagt : horrori mihi est si aliqua dicam in quibus videar patrum sententiae

refragari (©. 528), ber t)at nicfyt bie Art eines Aufflärer3.

Unter ben ©cfyriften ©.3 bürfen mir bie er.egetifcfyen beifeite laffen. SSon ^ntereffe

aber ift ber ben moralia in Genesin borangeftellte über quo ordine sermo fieri

25 debeat (©. 21—32), nirf)t, Wie man au<8 bem ^ttel fc^Ite^en tonnte, eine ftyftematiftfic

Anleitung gum ^3rebtgen, rtidpt einmal in bem 9Jcaße Wie fbäter bie be3 Alanus» (f. b.

21. 33b I, 285, 28 ff.), fonbern nur eine gujammenftellung einiger AnWeifungen unb "&aU

fcf)Iäge. ©ie beginnt mit ber Mage über bie berrfct)ertbe Abneigung gegen bas> ^Jrebigen,

bie, Wober fie aucb, fommen möge, {ebenfalls? fdmlbbar ift bei benen, gu beren 23eruf bie

30 Skrfünbigung be3 2Borte3 gebort. Aber felbft bie qui pastoralem non habent in

ecclesia locum irren, Wenn fie meinen, ben SBrübern ba3 Söort borentbalten ju bürfen

(Wobei aber ©. bocb, Wobl nur an ^lerifer, befonberS SJcöncfye, benft „qui bene ac con-
tinenter vivunt"). ©er ^ßrebiger foll bor allem nict)t feine eigene (§bre fucfyen, er foll

mit reinem ©eWiffen bafteben, bamit nicf)t, Wäl)renb er anberen gute £ebren gebe, bie

35 eigenen ©ünben ifm ängfttgen ; au3 eigener (Erfahrung foll er fd;öbfen, burcb ®&ti
f
c'n

§er^ entflammen, bamit er aucb bie^örer cntgünbe. §inftcl;tlicb bc3 ^n^altö ber ^rebigt

embfieblt ©., ba§ moralifc^e unb btycbologifdje (Element in ben 33orbergrunb treten -$u

laffen ; biel öfter al§ bon ben ©ebetmniffen be3 ©taubeni foll bon ber Sitbung ber

©itten unb ber gübrung be§ £eben§ bie Siebe fein. Steine Art ju brebigen ift f)eilfamer

40 aU bie, Welche ben aJtenfc^en ftcb, felbft geigt, ib,n in fein ©emüt gurüctfüb,rt, getniffer=

ma|en fein eigene^ Silb bor fein ^nnereä binftellt. ©0 Wirb benn aua) unter ben bier

Söeifen ber ©cf)riftau§(cgung ber irobologifcben für bie ^3rebigt ber SSorjug gegeben,

gerner foll ber ^rebiger jeber klaffe bon §örern, ©ebilbeten Wie Ungebilbeten, etWa§ -m

bieten fucb,en; um bie Aufmerffamfeit ju feffeln, ift befonber§ eine gefdncfte Senu^ung
45 be^ A&§ §u embfeblen, benn e§ ift ben gubömn großenteils neu, feine ©efcl)icbten §tct>cn

fie an, tr>r gebeimer ©inn ergö|t fie. — Aucb ^ opusculum de virginitate (©. 579
bi§ 608) über bie 3Sorjüge unb bie ©cf)Wierigfeit ber 3u«öfräulicl)feit unb bie Mittel ^ur

SeWabrung berfelben, enthält, obwohl eine ^ugenbarbeit ©§., bocb, fc^on recb,t treffenbe

moralifcfi^ftjc^ologtfcbe 33emerfungen, Wie über bie SSerlocfung burcb fct)einbar unfcbulbige

50 ®inge (cp. 9 ©. 595), ober barüber, baf? ein anfcf>einenb tolö^lid; eintretenber fittlicber

galt gewöbnlicb fcb.on länger borbereitet fei (cp. 11, ©. 598). — Qn bem Tractatus
de Incarnatione contra Judaeos (©. 489—521) berteibigt er bie ©ottbeit unb bie

jungfräuliche ©eburt ©briftt gegen bie Angriffe ber ^uben unb fribole Äußerungen ib,re§

©önnerä, be§ ©rafen Qobann bon ©oiffong. — Als überfcb,Wänglicb,en Serebrer ber

55 beiligen Jungfrau geigt fitt) ©. in bem Liber de laude S. Mariae (©. 537—578);
fie ift ibm nici)t nur Mittlerin gmifcfien ben gjcenfcb.en unb 6briftu§, fonbern faft möd;te
man fagen ein 3JJittelWefen gwifcben ©ott unb ben 3flenfcben. — ©0 febr ©. felbft auf
bem Soben ber mittelalterlichen ©ebotion ftebt, fo fielet er ficb bocb, beranlaßt, gegen ge=

Wtffe SJcißbräucbe, bie mit t^r getrieben Wurben, aufzutreten in ber ©d)rift De pignori-
60 bus sanctorum (©. 607—666). £>ie STRöncbe gu ©t. 2Rebarb bei ©oiffonS fetelten für
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einen befonberen 9iufym ibreg Älofterg ben Sefi| eineg^afmeg 61/rifti, Wie man äfmlidieg

^>ter unb ba aueb, fonft geigte. ©. War bag anftö^tg, unb er nafym babon 2lnlaf$ gu einer

ausführlichen 2lugeinanberfe£ung. $n feiner 2Betfe greift er bie 9teltquienberef)rung felbft

an, aber er »erlangt, bafs man bor allem fiel) ber @d)tlj>eit ber Reliquien unb ber £eilig=

feit berer, benen fie angehörten, berftcfyere, unb tabelt aufg jcfyärffte ben in biefer Einfielt 5

getriebenen betrug, bon bem er intereffante Setfbiele beibringt, ©elbft SSunber biß er

nid)t alg unbebingten SeWeig für bie ©cfytbeit bon Reliquien gelten laffen (f. 0.). ©aneben
mißbilligt er mit richtigem ©efül/l bag 2luggraben ber ^örber ber ^eiligen, um fie in

ben Surfen aufgufteUen, unb bie Verteilung biefer Mörber. £>urd)aug beftreitet er enblid)

bag Sorfyanbenfein förderlicher %nk ßfyrifti, ba beffen irbifdE)er 2eib boüftänbig berflärt 10

Werben ift unb er un<§ in ber @ud)ariftie bag einige monumentum vicarium sui

fnnterlaffett I)at. ®ieg gtebt il)m 2lnlaf3, im 2. Sucfye de corpore domine bipartito,

principali seil, et mystico (b. i. bier nicfyt bie $ird)e, fonbern ber bureb, bie 5?onfe=

fration auf Wunberbare Söeife gefcfyaffene Seib) gu fyanbeln. ©. ift entfcf)iebener Vertreter

ber Xrangfubftanttationglefyre unb berteibigt namentlich ben ©a£, baf$ auä) ©ottlofe ben 15

Seib ßbjtfti empfangen (cp. 3. 4) ; aueb, bie intentio beg ^riefterg b,at bei il)m fd;on

ifyre ©teile, benn ein gufäflig an ber 2tufsenfeite beg SMdjeg Rängen gebliebener Kröpfen
9Bein Wirb nict)t berWanbelt, Weil bie intentio nid)t auf itm gerichtet ift, cp. 2 ©. 263
(gu biefetn Suctje ift bie Epistola de buccella Judae data ©. 527—538 gu ber=

gleichen, Weld)e bie $rage, ob $ubag bie @ud)ariftie empfangen babe, bejaht). @rft 20

bag britte Sud) Wenbet fiel; eigene gegen bie 3Köncb,e bon ©t. Stftebarb unb argu=

mentiert in breiter Slusfübrlicfjfeit gegen Reliquien Sljrifti mit fd)arfer 9Jüge beg 9Jüf$=

braud)g ber Reliquien gum Mittel ber ©eWinnfud)t. — 5Dttt Unrecht alg 4. Sud) de
pfgn. s. (©. felbft rebet in ber ep. nuneup. ©. 608

f.
nur bon 3 33b.) wirb bie

©cfyrift De interiori mundo begeidmet ; in ifyr fuef) t ©. gu geigen, baf$ alleg, mag in 25

ber t)eil. ©cfyrift bon ber überirbifdjen SBelt unter formen, bie bon ber irbifd)=

finnlid)en Söelt entnommen finb, auggefagt Wirb, alg nur bilblicf) gerebet angufefyen

fei. Sag gilt bon ben Stfionen beg ©gefiel unb ber 2lbofalt)bfe Wie auet) Don ben

Sifionen, bie fonft Woi)l 3J?enfd)en gu teil Werben, ©eiftige 3u(tänbe Werben unter

fmnlicfyen Silbern bargefteßt, Wag namentlich, aud) Don ber bimmlifdjen §errüct)feit ber 30

(Seligen Wie bon ben ©trafen ber Serbammten gu fagen ift. — ©. ift ferner ber erfte,

bort bem Wir eine augfür/rlicfye ©efdncfyte beg erften ^reu^ugg l)aben: Historia quae
dicitur, Gesta Dei per Francos s. historia Hierosolymitana c. 8 (©. 680—834)
oon 1095 big @nbe 1099 reicfyenb (bag furge 9. 93ucb ift bon einem Ungenannten bei=

gefügt), getrieben gWei ^afyxe nacb, bem SLobe beg @b. 3)tonaffe bon 9ft)eimg, alfo um 35

1108. 3U ©tunbe liegt eine nicf)t erhaltene ©ct;rift eineg üreujfaf;rerg, bie ©. aber auf

©runb münblicfyer Mitteilungen anberer ^reugfab,rer ergänzt unb in eine Wie er meinte

ber ©ad)e Würbigere ©arftellung umgegoffen l)at. DbWob,! er lt)ier unb ba ^ritif übt,

finb feine Angaben bod) oft nicfjt juberläffig, bag $5u<fy im gangen aber bleibt eine

roicfjtige ©efcfticfjtgquelle. Songarg, ber fie guerft b,erauggegeben, t)at bon i^r aud; ben 40

%itd feiner berühmten Duellenfammlung entlehnt; für bie Uriti! finb bie neueren Söerfe

über ben erften S^reuggug gu bergleicb,en. — ©nblid) l>at ©. aueb, SRitteilungen aug feinem

eigenen Seben gemadjt : Monodiarum s. de vita sua t. III (©. 837—962). (Sigentlicf;

biograblnfct) ift jeboeb, nur bag erfte 33uct), big gu feiner 2lbtgWab,l reicb.enb ; er miß mit

augenfeb,einliefen Seminiggengen an Sluguftin ein Sefenntnig feiner Serirrungen unb feiner 45

3urecf)tfül)rung burd) bie göttliche ©nabe ablegen. ®ag gWeite Sud) enthält ©efcl;ict;t=

lid)eg über bag Softer 5Rogent, berichtet über ©.g 2Baf)l unb ergäbt SDtbncfjggefdndrten,

Wie beren aud) in Sud) 1 fdjon borfommen. 2lm intereffanteften ift bag britte, eine

©d;ilberung beg 'Sreibeng beg unwürbigen Sifd)ofg ©albrieb, bon Saon unb ber H'ämbfe

grüifd)en it;m unb ber Commune bon Saon — ein -Jcacfjtftücf mittelalterlicher 5Rob,eit, aber 50

feb,r Wichtig für 9ted)tg= unb ©ittengefctnclte ber ß^i1 -

Sft ©• feinen eigenen ©runbfä^en nid)t untreu geWefen, fo mufs er biel gebrebigt

baben, aber auffallenberWeife b,at fid) feine feiner hieben erhalten. ^War glaubte SOia=

bitton, in bem falfcfylidj) Sernb^arb b. 61. beigelegten ©ermo über 2Bei 8, 1 (MSL 184,

1031—1044) bie bon ©. felbft erWäfmte ^rebigt über biefen £er.t (De v. s. I, 17 55

©. 875) gefunben gu f)abcn, aber auf ben Serfaffer jeneg ©ermo fd)eint naa) ®ar=

fteßunggweife unb ©pradje fetjon bag Sorbilb Semfyarbg geWirft gu f)aben, fo Wenig aud)

bie Siebe biefetn felbft angehören fann.

2öag ben @inbrucf betrifft, ben man aug ben ©ebriften ©.g„ bon fetner gefamten

^erfönlicf)feit erbätt, fo ift gWar richtig, baf^ ber l^ontraft gwifd)cn Slu^erungen möncb,ifd;er go
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©emut unb einer geWiffen ©elbftgefälligfett ebenfo tote fein gefünftelter ©til nid)t eben

angenehm berühren, aber bie unberfennbare 28al)rbeit§liebe be§ 9Jtanne3, ba§ erfid)tlid)e

SBeftreben, mit feinen ©Triften 9cu£en gu fiiften nnb fein meift gefunbe§ fittlicbeä Urteil

finb geeignet, mit biefen ©cbwäcben au^uföbnen. ©• 3R. Seutfdj.

5 ©tttbo tiOtt Slrcgjo geft. ca. 1050. — 2)ie fixeren ©Triften ©.§ : Micrologus de

discipb'na artis musicae ; Musicae regulae rythmicae ; Aliae regulae de ignoto cantu

;

Epistola Michaeli monacho de ignoto cantu mit wetteren gtueifelftaften berau§gg. Don ©er»

bert, Scriptores eccl. de musica sacra med. aevi St. Blasii 1784, II; ßouffemafer, Script,

de musica m. ae. nov. ser., $art§ 1865, II; MSL 141. 2)er Micrologus in§ beutfdje iiberf.

10 u. erfl. oon £>erme§borff, Srier 1876. SBeitere cmgeblidie ©djrtften ©.§ in ber ^arifer 9cat.=

58tbl, u. a. ein Slnttyöonar, ©rabuate unb ^falter, jebenfallä in feiner 9<JoteiifcJ)rift im

12. 3at)rb,unbert gefdjrieben. — Sitteratur: L. Ängeloni, sopra la vita etc., di G. d'A.,

$ari§ 1811 ; SR. ©. Äieferoetter, ©. u. 91, Seipjig 1840 ; bgl. §. 21. ^öfttin, ©efd]id)te ber

SKuftI im llmrtfj ; §. Dftemann, ©tubien pr ©efdndjte ber Sßotenfdrrift, Setpjig 1878, unb

15 be§felben SKufttlejifon 1895; MG Lib. de lite I ©. lff.

£>ie einzig fixeren 3^ad)rid)ten über ©. finb feinen ©driften, ber Söibmung be§ 9Jci=

crologug an Sifcbof Stbeobalb bon Slre^o unb bem 33rief an 9JcHd)ael p entnehmen.

£)emnad) finb ©eburt3= unb SLobeSjabr unbelannt. 2lus> einer bon 33aroniu§ Ann. eccl.

j. 1022 mitgeteilten ©d^reibernotij ergiebt fid), bafj er im legten ^afyrjelmt be§ 10. ^ai)x-

20 bunberr» geboren ift. @r ftammt au<§ 2lre^o, ift 2lnfang be§ 11. Qa^rbunberr» SJcönd)

im 33enebiftinerflofter $ombofa bei gerrara. 9tad) neueren @ntbecfungen bon P aJiorin

wäre aud) feine Slbftammung au§ 2Ire^o jWetfelfyaft. SJlorin glaubt nacbWeifen p tonnen

(bgl. bie SDtitteilung in aSierteljaf^fcbrift für 9Jhtfi!Wtffenfd)aft 1889), bafj er ingranfreid)

geboren, perft im SBenebiftmerflofter S. Maur des Fosses gelebt fyabe. ©ie ©rünbe

26 finb bod) nid)t burd)fcblagenb. 3n ^ombofa erWecfen bie (Srfolge ber ©efangSlefyrmetbobe

©.§ ben 9ßeib ber trüber, ber ibn au§ bem Mofter bertreibt. @r finbet ^ufluct;! bei

bemSBtfcbof bon 2Xre§§o. Stuf ©inlabung ^obannS XIX. fommt er nacb, 3ftom. Ser^abft

felbft lernt nad) feiner SDtetbobe fbielenb leidet fingen. £>en fo berühmt ©etoorbenen ruft

ber 2lbt nacb^ßombofa prücf. @r befcfyliefjt bemnacb, Wieber al§ „Sftbnd) unter 9JJönd)en

30 p leben". Dh er nad) ^ßombofa prücffebrte unb bort ftarb, ober ob er ibentifd) ift mit

einem $rior ©uibo im ßamalbulenferflofter 3tbeßana (f 1050), Wie bie 3lnnalen be§

DrbenS bebaubten, ift jtoeifel^aft. — 3lfö tt)ir!Iid)e Seiftung ©.§ barf betrachtet roerben

bie ©infüt)rung einer leichteren SRet^obe be§ ©efanggunterric^tö, beren SSefen übrigen^

au§ feinen ©ct)riften nicbt beutlicb toirb. ®ie ©olmifation gtoar bat er nia^t in ibrer

35 fbäteren ©c^ulform erfunben, aucb bon ber ,,©uibonifd)en §anb" toiffen feine ©a}riften

nichts. Slber bie berühmten ©üben ut re mi fa sol la — bie 2tnfang§filben ber

feilen eine§ §^mnu§ auf ©t. 3ob,anne§ 33abt. — bat er mirflicb jur ^enngeic^nung ber

^öne ber Tonleiter benu^t. Sie ©ilben ftammen bod) bielleid)t eigentlid) au§ bem 2tra=

bifd)en, bgl. 3SierteIjab,r^.
f. 2Jhtf.2Biff. 1894 ©. 433 f. ferner bat ©. jtoar nic*t bie Gütern

40 fc^rift, aud) nicfyt ba§ Sinienfbftem erfunben, aber bod) ba§ borgefunbene ©Aftern berbeffert

burd) ©infü^rung Weiterer Sinien unb S3enü|ung ber ^ibif^^nräume. $Die fttityen, bie

er auf unb jtoifd;en bie Sinien fetjte, Waren nic^t bie 9c"oten, fonbern bie altüblicben SEon=

geteert, bie ^ieurnen. 2lKe§ übrige über ibn ift 9Ht)tbu§, ber fein §aubt fo reicblicb mit

Sorbeer umranft ^at, bafe er jum restaurator, ja inventor musicae Würbe. 3n
45 2lre^o ift il)m ein ®enlmal errietet Worben.

5Reuerbing§ bat ^b.aner fel)r toabrfd)einlicb gemacbt, ba^ er al§ SSerfaffer eines an
ben @S Heribert bon 3JJaiIanb gerichteten 93riefe§ gegen bie ©imonie gu betrauten ift,

bgl. Lib. de lit. a. a. D. 5R. ©4 ,tt « i, •

©uibo bc S?rc§
f.
Sb III ©. 364—367

50 ©ltttuJniS,23ernarbu<§, geft. 1331. — Sie ältere Sttteratur über Seben unb SSerte

S3ernarb§ ift bei U. Chevalier, Repertoire des sources historiques du moyen-äge. Biblio-

graphie, Jßartg 1886, ®. 943 oeräeicbnet. 9feuere§ §auptmer!: L. Delisle, Notice sur les

manuscrits de Bernard Gui, in ben Notices et extraits des manuscrits de la bibliotheque
nationale, T. 27, 1879, <3. 169—455. 5ßon füäteren btograpbtfcf)en unb bibItograpt)tfd)en

65 SSettrögen feien ermahnt: Ch. Molinier, L'inquisition dans le midi de la France, $ori§ 1880
<S. 5 ff., 197

ff. ; berjelbe, Eapport sur une mission exöcut^e en Italie, in ben Archives
des missions scientifiques et littöraires, 3. äene, T. 14, 1888, ©. 189 ff., 238 ff.; §. ©acfiffe,

©in ®e§ergerid)t, ©onberobbruct au§ „§o!te mag bu t)aft", »erlitt 1891; §• ©adt»ffe, S3er-
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navbug ©utbinüS Sttquifitor unb bie Wpo[teI6rüber, SRuftort 1891; C. Douais, Les freres

precheurs de Limoges, SEoutoufe 1892, fokote beffen Einleitung ju S3ernarb§ Practica (ftefje

unten); Slrt. bon «ßo^Ie in SSefcer u. SßelteS ftircfjentejrifon, 2. Stuft., 33b II, 1883 <5p. 430 ff.

(otjne 93erücffid)tigung ber Arbeit 3)ett§te§); A. Potthast, Bibliotheca historica medii aevi.

SBegiueifer burd) bie ©efd)ict)t§raerfe be§ europäifctjen Mittelalters, 2. Stuft. S3b I, SSertin 5

1896, @. 150 ff.; £). Sorenj, $eutfc£)tanb§ @efcf,td)t§quellen im 50J9t, 3. Stuft., 93b II, SBerltn

1887, @. 41, 52, 122, 131, 163, 175, 262 ff., 365; ®. König, $totemäu§ b. Succa unb bie

Flores chronicorum be§ Bernardus Guidonis, Sßürjburg 1875 ; berfetbe, Sotomeo tion Succa,
in 3afjre§berid)t ber SReatfd)ule m Harburg 1878 @. 5; D. £otber=(Sgger in 9Z2t XX, 1895
@. 415 ff.; ©. Sßatfc w. §olber=ggger, ebenba XI, 1886 ©. 422; 21. Sf)oma§, Etüde sur les 10

traductions francaises de Bernard Gui, in ben Melanges d'archeologie et d'histoire, I, 1881,
©. 259 ff. ; berfetbe, Extraits des archives du Vatican pour servir ä l'histoire litt, du
moyen-äge, ebenba II, 1882 ©. 455

ff. ; Arbeitet, Etüde biographique et bibliographique
sur Bernard Guidonis, ßimoge§ 1896; C. Douais, Un nouveau manuscrit de Bernard Gui
et des chroniques des papes d'Avignon, $ari§ 1889; berfetbe, Les sources de l'histoire de 15

l'inquisition dans le midi de la France, in Eevue des questions histor. XXX, 1881 @. 383 ff.

(nutf) in erweiterter ©onberauSgabe erfdüenen) ; ©djiff, Oeuvres de Bernard Gui offertes ä
Philippe de Valois, in b. Bibliotheque de l'ec. des chartes T. 57, 1896, ©. 638 f.; E. Chate-
lain, Une rödaction de Bernard Gui, gefrgabe jur 23ermci(jlung§feier üon (£b. Stfonob unb
9Ratt)übe ©tapfer, 5ßari§ 1896 (nicfjt im £anbel); C. Douais, Travaux pratiques d'une con- 20

ference de paleographie, SßariS 1892; berfetbe, Bernard Gui, eveque de Lodeve et le eure
de Nebian, in ben Annales du Midi X, 1898, @. 197

ff.

23ernarb ©ui (latinifiert in Guidonis), fourbe um 1261 gu Stor/ereS, na^e bei Sa
9tod)e l'Slbeille (§aut=23tenne, Slrronbtff. ©aint=|)rteiE) im Stmoufitt geboren unb trat 1279
in SimogeS in ben ^rebigerorben. ©eine 2tu§bilbung erhielt er in ben Softem ju SrtbeS, 25

9torbonne, SimogeS unb SJiontbetlier; 1291 ftnben mir irm afö ©ubteftor in StmogeS,

feit 1292 beHeibet er ba§ Seftoramt in ben Jbnbenten ju Sllbi, GaftreS (1294) unb
ßarcaffonne (1301 unb 1305), ferner ba3 2lmt be§ ^ßrior§ in ben S!onbenten ju 31116t

(1294), gu Garcaffonne (1297), gu @aftre§ (1301) unb gu SimogeS (1305). £>a§ fcofie

2lnfet)en, bog Vernarb ©ui im Greife feiner DrbenSbrüber genofj, befunbete fiel) in feiner 30

2öalj)l gum ®efmitor auf ben ^robingialfabtteln bon 1307, 1311 unb 1313 unb auf
bem ©eneralfajntel bon 1308, in ber Ernennung jum 33tfar ber ^ßrobmg ^outoufe im
3ab,re 1314 unb gum ©eneralbroturator feines DrbenS (um 1316). ©in aufjerorbentltd)

berantroortungSboIler Soften mürbe Vernarb ©ui burd) feine am 16. Januar 1307 er=

folgte SefteHung gum ^miutfitor bon S£ouloufe anbertraut
; faft a<fyt%tyn ^abre fymburd) 35

b/at er in biefem, meit über bie ©renken ber ®töcefe S£ouloufe binaus>retcr)enbett SBegirfe,

bem eigentlichen §erbe be3 frangöftfeben $atb,arertum§, mit glübenbem (Stfer fetne§ 2lmtes>

gewaltet. Sine h)ol)l jiemlid) erfd)b£fenbe ^uffl^Tn^ttfiffunS ber ©rgebniffe feiner 2$ättg=

fett al§ Qnquifitor liegt un§ in bem bon ?ßb. ban Simbord) Veröffentlichten berühmten
„Liber sententiarum inquisitionis Tolosanae" bor (Historia inquisitionis, cui 40

subjungitur Liber sententiarum inquisitionis Tholosanae, Slmfterbam 1692), einer

(Sammlung ber unter SBernarbS Seitung beranftalteten Sermones, b. 1^. jener feierlichen

öffentlid)en Serbanblungen, in toelc&en ba§ Qnqtttfittort^trtBxirtat feine @ntfd)eibungen be=

grünbete. 3lud) au^erbalb beg Siouloufer SejirlS ift Vernarb als 3n
.

c
I
u^tDr tfya% 8 e=

toefen, fo g. 58. in ben ^ab,ren 1322 unb 1323 in ber ©raffc&aft %o% mobin tb,n ber 45

$ifd)of bon ^SamierS gufammen mit feinem Drbenägenoffen, Qean be Seaune, bem Qnqui=

fitor be§ Sejirfg bon ßarcaffonne, jeitmeilig berufen batte (SJJolinier, Archives ©. 238 ff.).

£>ie im Saufe be<§ 14. ^«brbunbert§ erfolgte 2lu§rottung be3 fübfranjöftfcben ^at^arertumä

ift ob,ne groetfet jum guten 2;eile auf bie bon Vernarb entfaltete SEb.atfraft unb Umficr/t

gurücfgufü^ren. Sei aller §ärte, mit ber er bem ^etjertum entgegentrat, unb bie tbm aud) 50

bie 2lnroenbung ber golter in l?e^erbrojeffen al§ unbebenlltd) erfcfyemen lk% bat Vernarb

©ui ftd) bod) bon Ungerecbtigleiten gegen bie bon ib,m Verfolgten fern gehalten unb mit

ber ibn auSgeicbnenben ©emiffenbaftigfeit über bie Seb^ren ber einzelnen fe^erifeben ©elten

fieb, ju unterrichten gefuebt. ©in 3eu9n^ *>afür befi^en mir in 33ernarb§, erftlicb, bon

©eltöle unb 9Kolinier eingefyenb geroürbigten unb au^genu|ten, bon ®ouatö teiber in red)t 55

ungrünblid)er Söeife herausgegebenen „Practica inquisitionis" ($ari£ 1886), einem

§anb= unb gormelbud) für bie Beamten ber ^nquifition, ba§ aber jugleid) aud; bie

ibiebtigften 3luffcblüffe über bie Sefyren unb 35efonberb,eiten ber berfebiebenen Je^ertfct)en

Parteien liefert. 3)te h)eitgeb,enben 2lnleib,en, bie bie „Practica" bei ben bon ibr benu|ten

Queßenfcbriften über ba§ mittelalterliche Äe^ertum mad)te, t/aben namentlid) 6. 9Rüller go

(Sie Söalbenfer, ©otba 1886 ©. 160 ff.), Sanon (Hist. des tribunaux de l'inqui-

sition en France, $art<S 1893, ©. 165) unb ©aebffe (SernarbuS unb bie Slboftelbrüber)
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nacfegemiefen. Über bie SDtängel ber 2lu§gabe bon SouaiS unb ifyr Verhältnis ju bcn

Sfr&etten bon 9Minier »gl. 6. 3JcüKerS Vefbrecfmng in ber 3^83 1886 ©b. 129
ff. unb

SDenifle im 3l£H© II (1886) ©. 189 ; über bie Vebeutung unb bie §anbfTriften ber

„Practica" bgl. SMimer, L'Inquisition ©. 197 ff., Sftolinier, Archives ©. 189 ff.,

Ovanon a. a. D. ©. 162 ff.,
SDeliSle ©. 351 ff. 452 ff. unb bie beiben ©Triften Don

£>. ©acbje. %lafy ©adjffeS ^Darlegung ift ber „Practica" bie älbfaffung einer befonbcren

SDenffdnHft VernarbS über bie ©efte ber Slboftelbrüber im ^a^re 1316 borauSgegangen,

bie unS nod; in einem ben §anbfd;riften ber „Practica" beigegebenen Stntmng erhalten

ift, bon Vernarb aber aud) in bie „Practica" hineingearbeitet tourbe. $n auSgiebigfter

io Söeife ift VernarbS „Practica", bie auffaßenbertoeife über bie ©renken granfreid/S InnauS

leine Verbreitung fanb, bon bem ^nqutfttor SfäcolauS (SfymericuS (f 1399) für fein „Di-

rectorium inquisitorum" auSgefcfyrieben icorben (3Rotinier, Un traite inedit contre

les cathares, Annales de la fac. des lettres de Bordeaux V, 1883 ©. 250). —
SDaf? aud) bie Äurie bie fyerborragenben gäljngfeiten VernarbS mürbigte, geigt feine mieber=

15 fyolte Vermenbung in ifyrem biblomatifcfyen SDienfte. ©o toirb er 1317 jufammen mit

bem 9Kinoriten=^rDbinjial Vertranb be la^our betmfS griebenSftiftung jmifdien ben ober=

unb mittelitalienifdjien Söelfen unb ©I)ibellinen unb gur Beilegung ber Varteitambfe in

©enua nacfy Italien entfanbt, 1318 erhalten beibe ©efanbte ben Sluftrag, eine 2tuS=

följmung zmifdjen Konig ^ßfnltyb V. bon granfreid) unb bem ©rafen Stöbert bon ^lanbern

20 ju bermitteln (3t)omaS a. a. 0. %. II ©. 456; ©übel, Bullarium Franciscanum
T. V, ed. @ubel 9lv. 243, 253 f. 338). 2(lS tbot)tberbiente Sluäjei^nung erhielt Vernarb

am 26. Sluguft 1323 feine Ernennung jum Vifdjof bon %vty (©pan. ^Jrobinj Vontebebra,

©alicien), bon wo er fdjon am 20. £juK 1324 auf baS fübfranjbfifdje ViStum Sobebe (®eb.

§erault, norböftlid) bon 9carbonne) berfetjt Würbe. 9?ad;bem er aucf) in biefem 2öirfungS=

25 Ireife eine ungemein bielfeitige 3t)ätig!eit entfaltet fyatte, ift er am 30. ©egember 1331

geftorben unb feinem Söunfdje gemäfj in ber ®ominitanerfird)e ju StmogeS beigefe^t toorben.

VernarbS Viogratofy rüfymt feine ©ittenreinr)eit unb bie Weitere StebenStoürbigfeit feinet

•JBefenS; feine DrbenSgenoffen trauten tl)m bie ®abe Wunberbarer K'ranfenfyeilung §u. —
$n alten ©tabien feiner bielfeitigen amtlichen Vetfyätigung I)at Vernarb ©ui bocfy ftetS

30 SJtufce für eine ungemein ausgebreitete fdjriftftellerifdje SBirffamleit gefunben, über bie unS

1)eliSleS ausgezeichnete Slrbeit in erfd)öbfenber SSeife unterrichtet fyat. 2tlS §iftorirer t)at

Semarb namentlich burd) feine gro^e ©efcfyidjte ber Vctbfte (Flores cronicorum seu

catalogus pontificum Romanorum), burd; feine Kombenbien ber Vabft= unb Kaifer=

gefd)id)te (Catalogus brevis pontificum Romanorum et imperatorum) unb feine

35 ßfyronif ber franjöftfdjen Könige ftd) einen tarnen gemacht. 2lUe biefe bon ©bäteren eifrig

benu^ten unb jum 3eit burd; franjöfifd)e unb brobenäalifd^e Überfettungen in weiten

Greifen berbreiteten Söerfe tote feine Heineren brofangefd)id;tIidien arbeiten, begüglict) beren

tbir im übrigen auf bie ©Triften bon SDeliSle, ^3ott|aft, 8orenj u.
f.

ft>. bertbeifen muffen,

d;ara!terifieren fid) in erfter Sinie atterbingS bortüiegenb afö Kompilationen, laffen aber

40 bod) bie ungemeine Setefenb,eit unb ben auf bie §erbeifd)affung beS, jum %e\l feb,r mert=

botten, Ctuellenftop bermanbten riefigen %ki^ beS SßerfafferS tote aucb, ein für jene Qtit

ungetoö^nlid;e§ Wa% bon Kritif unb ©elbftftänbigleit be§ Urteil erfennen. Unermüblid;

fe^en mir Vernarb an ber Verbefferung unb gortfü^rung feiner d)roni!alifd)en ©arfteöungen

arbeiten, bon benen j. V. bie „Flores cronicorum" gftnfcf/en 1316—1331 neun ber=

45 fdnebene Bearbeitungen, feine ßb^ronit ber franjöfifd)en Könige über fieben Siebaftionen

erfahren b,at. 3n na^en Sejiefyungen ftanb Vernarb ju feinem DrbenSbruber Xolomeo
bon Succa, beffen Kird;engefd)id)te er jur Fortführung feiner „Flores" benu|te, mäb,renb

er in fbäteren ^aljren lolomeoS ^ird;engefd£)tc£)te fortgefe|t gu f)aben jd;eint (bgl ^önig

a. a. D. ; ®elisle ©. 197 ; Sorenj II, 266). Von Vernarbe übrigen gefdE)id}tfid)en 2öerfen

50 ift in erfter 2inie baä im Auftrag beS DrbenSmagifterS 1304 in Singriff genommene grojje

©ammeltoer! gur ©efd;id)te be§ £>ominifanerorben<§ gu ermähnen. ®en erften bisher un=

gebrudt gebliebenen ieil ber ©ammlung bilbet eine Vearbeitung ber bon bem ®omini=
faner ©tebb^an be ©alanfyaco (f 1291) unboHenbet fyinterlaffenen Slufjeic^nungen über bie

©efd)id)te beS 2)ominilanerorben§, bie namentlid) für bie ©elel)rtengefd)icr/te beS DrbenS
55 bon äötd&rigleit finb (bgt. aKoIinier, L'inquisition ©.212 f.; SDenifle im 3tSÄ© I [1885J

©. 148; II [1886] ©. 167 ff.; $reger in 5#32& 3ab,rg. 1869, ©. 15 ff.; §.2B.@.SRot^
tm 3m X [1885] ©. 395 ff.), hieran fd)Io^ Vernarb feinen „Tractatus de tribus
gradibus prelatorum in ordine predicatorum", b.

fy.
eine ©efd)td)te ber Drbenl=

magifter fomie ber ^robtn^ialbrioren, bon .meldten lederen atlerbingS nur biejenigen ber

eu ^robinjen Souloufe, ^robence, granfreid) unb Säncmarf befyanbelt tourbcn (großenteils
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aBgebrudt inSölartene unb®uranb, Thesaurus novus anecdotorum Tom. VI 397 ff.),

©aran reiben fic^> augfü^rltd^e ©arftellungen ber ©efcfyicfyte ber eirtgelnen ^onbente ber

sprobinjen Slouloufe unb ber ^3robence, toeld;e jum Seil äufcerft toertbolle 3luffd)lüffe über

bie ^ircBengefdjtdjte ©übfranfreid;g im 13. nnb 14. ^a^unbert enthalten, unb benen

iöemarb toidnige ältere älufjeidmungen, tote namentlid) bie (Sfyronif beg ©uilelmug ^3e= 5

liffug (f 1268) eingefügt fyat. (©efyr unbollftänb.iger 2tbbrud bei 9JJartene unb ©uranb,
Colleetio VI, 437—540; Sludge bei ©eligle ©. 303 ff. 386 ff.,

ber aud> fonftigc frühere

Senu^er biefeg StbfdE)nttteg nacBtoeift; üBer ©utlelmug ^eliffug bgl. ^ßottfyaft a. a. D. I,

559). $n f?öc£;ft umfaffenber SBeife finb bie Slufjeidmungen Sernarbg -mr ©efcfyicBte feineg

Drbeng unb fbejiell ber fübfranjöfifcfjen Drbensronbente neuerbingg in einer SteiBe bon 10

©Triften 6el. ©ouaig bertoertet unb -mm Seil auggegogen toorben, bon benen folgenbe

ertoät)nt feien: Les sources de l'histoire de l'inquisition dans le midi de la

France (1881); Essai sur l'organisation des etudes dans l'ordre des freres

precheurs (1884); Les freres precheurs en Gaseogne (1885); Les freres pre-

cheurs ä Pamiers (1885); Les freres precheurs deLimoges (1892); PAlbigeisme 15

et les freres precheurs ä Narbonne (1894); Guillaume Garric de Carcassonne,

in Annales du midi X (1898) ©. 5 ff. 2lufjer einer Sifte ber fämtlid)en ®ominifaner=

fonbente umfaßt SBernarbg grofse Itombilation enblid) nod; eine ©ammlung ber 2tften

ber ©eneralfabitel beg ©ommifanerorbeng fotoie ber ^robin^ialfabitel ber ^ßrobinjen

Souloufe unb ^robence; bie Slften ber ©eneralfabitel liegen feit turpem in ber 2lug= 20

gäbe bon 33. 9Jt. 9ieid)ert (Monumenta ordinis fratrum praedicatorum T. III,

Romae et Stuttgardiae, 1898) gebrudt bor, 33erncirbs> ©ammlung ber 2lften ber ^ßro=

binjialfabitel ber älteren ©ominifanerbrobinj ^robence (big 1302) t>at ©ouaig neuer=

fctngg begannt gemacht (Acta capitulorum provincialium ordinis fratrum praedi-

catorum . .. Souloufe 1894). llngebrucft ift nod)33emarbg „Speculum sanctorale", 25

eine aufjerorbentlicB, umfangreiche ©ammlung bon §eiligenlegenben, bie nacB ©eligleg 9Jiit=

teilungen toeit über ben SDurc&fcbnitt äfyntid)er I>agiograpf)ifd?er üffierfe ^tnauäragt. 3Ser=

loren fdjeint bie bon Sernarb angelegte ©Bronif nebft Urfunbenbud) beg Sigtumg Sobebe,

toäfjrenb bag bon if)m alg SBifd)of bon Sobebe Bearbeitete „Synodale" bon ©ouaig !ürj=

lief) toieber ang Sicfyt gebogen tourbe (Un nouvel ecrit de Bernard Gui, le synodal 30

de Lodeve, $arig 1894). 23on feinen fircBengefcBtcBtlid)en arbeiten ift ferner nod) ein,

toie eg fd;eint, nacb, borgüglid)en Duellen gearbeitete^ Sßerf „de temporibus et annis

generalium et provincialium conciliorum", bon feinen tf)eologifd)en Söerlen bie 21B=

Banblungen über bie SReffe unb bie ©mbfängnig ber Jungfrau Sftaria ju ertoäBnen. — ©rofje

Sßertoirrung Bat in früherer 3eit ber Sernarb fälfdSlid) beigelegte Seiname „de Castris 35

s. Vincentii" B^borgerufen, ber im weiteren Verlauf ber SDinge baju geführt Bat, bie

Vernarb ^ugefiörenben ©cBriften auf jtoei SSerfaffer, Sernarbug ©uibonig unb 33ernarbug be

ßaftrig
f.

SSincentii, $u berteilen unb ifm mit bem ©omindaner ©uibo be pleo aug

23incenga, SBifcf)of bon gerrara (f 1331), gu bertoecBfeln. 2BobI ju untertreiben ift S3er=

narb aucB bon feinem älteren ,ßeit= unb Drbenggenoffen Sernarbug ©uibonig aug 33e= 40

jierg (baBer Biterrensis), ber um 1273 geftorben ift. — Sernarbg 9Jeffe, betrug
©uibonig, ber 1338 alg ^robinjial ber SDominüanerbrobinj ^ouloufe, um 1343 alg

Snquifttor bon Slouloufe begegnet unb eine ©efcfyicBte ber ^eiligen beg ©ominifanerorbeng

fd}rieb (f 1347), ift tooBl ber SSerfaffer ber bon ®eligle (a. a. D. ©. 427 ff.) erftmalg

bollftänbig beröffentlid;ten SiograbBie S3ernarbg, bie in toenig beränberter gorm in bie 45

®tt-onif beg ©ominifanerflofterg ju 2tmogeg (6. S)ouaig, Les freres precheurs de

Limoges ©. 41 ff.) übergegangen ift. Über ^etrug ©uibonig bgl. SDeligle©. 171,.173 f.;

3Mmier, L'inquisition ©. 208; 11. (Skalier, Repertoire ©. 944; 6. SDouaig, Les
freres precheurs en Gaseogne ©. 453 f.

.fjermatt §anpt.

©uilbert
f.
©ilbert S3b VI ©. 664—665. 50

©uitmunb, ©Briftian, bon 2lbcrfa, geft. ca. 1095. — Sie editio prineeps

ber libri tres de corporis et sanguinis Christi veritate in eucharistia ücranftoltete ©vasmuö,

Safel 1530; bie confessio gab juevft llliuniüer gugteid) mit bem üorgenaunten SBcr!e tjev'auS,

Sötuen 1561; beibe luurben bann wieber abgebrueft in ber BM XVIII, @. 440—465; bie

epistola adErfastum ebierte juerft b'9lc£)eri, Spicilegium II, ©.377—386; otte brei ©diviften 55

finb erfdjienen MSL 149, ©. 1427—150«. — lieber ©.§ Seben (janbein Ordericus Vitalin,

historia ecclesiastica 1. IV, c. 8, cd. le Prevost 2, <B. 224—234; Anonymus Mellicensis

c. 90, 102, ed. gttlinger, S. «4, 90. — Sitteratur: g-a6riciu§, Bibliotheca 7, ©. 171;

Hist. litter. de la France 8, S. 553-572; ©djni&er, Scrcngar u. £our§ ©.350—370; bie
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SJogmengefdjidjten uon SSacf» 1, ©. 586 f., £jarrtadE 3, <B. 353 Stvtni. 3, ©eefierg 2, @. 60,

SoufS 3 ©.269 f.

©uitmunb rourbe tr>or/I nocb, im erftert Viertel be§ 11. $al)rbunberr» afö ber ©olm
eines ^3rtefterö tri ber 9?ormanbte geboren. 2113 Jüngling genofs er bett Unterricht £an=

5 franfö bon SBec (bgl. de corporis etc. 1. II, ©. 1449 D). (Später begegnet er un§
als Sftöncr; in bem Softer £a=6roir/©aint=£eufrot in ber Diocefe (Sbreur, (©ebart. @ure,

groifd)en ©aitlon unb (Sbreur.). SSon b/ier au<§ berief if>n 9ötlt;elm ber Eroberer nacb, ber

©d)lad)t bei ©enlac (14. Dftober 1066) nacb, ©nglanb. @r fyatte bie älbftcfyt, bei ge=

legener geit bem berühmten SRönc^e ein englifcfyeS SBiStum ju übertragen. Stber ©uit=

io munb lieft fid) nid)t jum bleiben bewegen. @r erHärte, nac| Drberif in einer großen
sJtebe bem könig unb feinen Maronen, bafs bie Serleifmng englifcfyer SiStümer an nor=

männifd)e ©etftlid)e, roelcfye Weber bie ©Uten nod) bie ©bradje be£ unterworfenen 33oIIe§

rannten, Wiber bie Kanoneg berftofje, bajj er bie opima praeda Angliae ab3 £ieb=

(»aber ber 2lrmut 6b,rtftt gern ben amatores huius mundi überlaffe, baft er nad) ben

15 ©efe|en ber Hebräer unb anberer 3SöIfer überb/aubt 2BuljieIm3 Stnfbrud) auf ben engltfd)en

'S&jtm für nid)t fo berechtigt t/alten fbnne, wie 2öilbelm felbft tt)n barftetlte. 9cacr) Drberic

Ratten biefe freimütigen Steuerungen bem Jüljmen Stftöndje ntct)t nur rtic£>t gefcfyabet, fonbern

im ©egenteile fein 2tnfeb,en fo gefteigert, bafs ber Äönig^erjog ifm im Sluguft 1079 als

^anbtbaten für ben (Srgftufyl bon Sfouen mit in§ Sluge fafjte. £)a Ratten bie burd) jene

20 3tebe tief berletjten geiftlid)en ©treber be§ normännifd)en §ofes> feine @rb,ebung baburd)

Vereitelt, baft fie an ©.$> illegitime §erfunft erinnerten. ©. felber fyätte balb barauf ber

§eimat 23alet gefagt unb ftcb, in 9tom niebergelaffen, Wo irm ©regor VII. gum Äarbinal

beförbert f)abe. — ©d)on bie SRauriner I)aben erfannt, bafj biefe @rgär)Iung ntd)t in

allen fünften ©lauben beanfbrud)en fann. SDenn gur 3 e^ ber Stouener 2Bar)I bon
25 1079 befanb ftd) ©. nad)Wei§licr) bereite ba3 britte $afyr in 9tom. Drberic b,at alfo ftd)er

©J 9iomfal>rt ju fbät angefeilt. Slber t)öct)ft Wafyrfct/emlicr) bertegt er aud) ©.3 $anbi=

batur für ben ©rgftuttf in eine gu f^ä'te 3^t- Sft überb,au^t an ber ®efcf/icf;te etroa§

2öaf)re§, fo fann fie nur auf bie ©rtebigung be§ ©rjftu^tö nacb, 9JiaurU3 2;obe (9. 2lug.

1067) ficb, begießen. — SBie bem aucb, fein mag, jebenfalfö ift ©. bereite ^u beginn be§

30 ^ab,reg 1077 in 3ftom nacf;roei§bar. @r rourbe bort jebocfj nicf/t Äarbinal, fonbern trat

in ein Softer ein, roobei er, wie e<§ fcb.eint, ben tarnen (£r/riftianu§ annabm, unter bem
er feitbem un§ öftere begegnet (bgl. bie Angaben be3 9JMfer2lnonr/mu§; ^?aul ö. Sernrieb,

V Gregorii VII, c. 90 ed. Sßattericb,, Rom. pontif. Vitae 1,©. 527; Anonymus
Chiefflet. Bouquet 14, ©. 37 ; aud) Sßer&S 5Rote ^u Hug. Flavin. Chron. SS 8,

35 ©. 460). $nbe3, roenn er aud) nicfyt ^arbinal rourbe, fo erlangte er bocb, balb an ber

Äurie grßften ©influft. %m 3JJärj 1077 begleitete er ben pa>ftlicr)en Segaten 93ernb,arb

Don SDiarfeille §u bem gürftentage bon gordj^eim (^aul toon Sernrieb a. a. D.). Sn
einem §8ericb,te über bie Vorgänge in SRom im ©egember 1083 erfcfyemt er al§ einer ber

gübjer ber gregorianifcf)en Partei (bgl. ba§ SRotat au§ 2lrunbelmflr. no. 390, baS ^er|
40 SS 8, ©. 460 mitgeteilt fjat). 3la&) bem £obe ©regor§ roiberfe^te er fid) im 33unbe

mit §ugo üon £r/on auf§ b,eftigfte ber @rb,ebung $Biftor§ III. (bgl. §ugo§ 93rief an bie

©räftn 9Jlatl;iIbe, SS 8, ©. 467). Keffer rouftte er ficb, mit llrban II. gu ftetten. 3b,m
berbanfte er feine @rb,ebung auf ben ©tur/l bon 3lberfa (ca. $uli 1088, ogl. ^affe* no. 5358.
5361—5363). £>a bereite im 3al)re 1095 ein anberer afö 33tfcb,of biefer ©tabt erroä^nt

45 roirb, b,at er fieser md)t lange ber neuen 2Bürbe ftd) erfreut. 3al;r unb Slag feines £obe3
laffen fid; ntdE>t beftimmen.

©.§ 9tul;m beruht ntcr)t auf feiner fird)en|)olittfd;en 'Xliätigfeit, fonbern auf feiner

^Solemil gegen Serengar oon 2;ourf unb auf feiner 33egrünbung ber bulgär=!atf;oIifcl;en 2lbenb=

mab,fölel;re in ben öiel benu^ten libri tres de corporis et sanguinis Domini veritate
50 in eucharistia. ©a<§ Sffierf ift ftet/er in ben ^afyren 1073—1078 entftanben (terminus

post quem: bie ©tul;Ibcfteigung ©regor^VII., ogl. MSL 149, ©. 1487 A; terminus
ante quem: bie römtfetje ©rmobe bom 1. 3tobember 1078, roeldje ©. nod; nid)t

fennt). £>b nod; in £a=6rois=©aint=£eufroi ober bereits in 9tom, läftt fiel) mit ©td;er=

beit nicr)t ermitteln. ®ocr, fbrid)t ber Umftanb, baft ©. aß üottolutor (baS Söerf
55 ift ein Dialog) ben fbäter gum 2lbte bon 3Kontebourg im ßötentin erhobenen SRönd;

9toger bon la ßroir. einführt, für la ßroi£. — 3toed beS SöerleS ift bie 3Siber=

legung bon S3erengar§ furj gubor erfd)ienenem 23uc|e de sacra coena. 33erengar§
©ebanfengang unb SeroeiSfübrung bliden baf)er überall in ©.§ ©rörterungen burd).

3Bte Serengar mit einer gefdjidjtlicfjen Üb«fid)t über ben ©ang beS ©tretteS unb feine
eo berfönlidjen ©cfncffale beginnt, fo beginnt aud; ©. mit einer gef)äfftg gefärbten $etrari>
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tung über ben SebenSgang unb ©fyarafter be€ ©egnerg (©. 1427 — 1430 A). darauf
djaraftertfiert er fur^ bte begebenen fyeteroborm 2lnfa>uungen über ba<8 Slbenbmaf;!, bie

ätnfdjiauungen ber umbratici, ber ftrengen Berengartaner, ber impanatores, einer ber

$ircf)enlef>re ftd) näljemben ©rubpe ber Berengarianer, Welcfte eine latente ©inWoImung bei

f)immlifd)en St>riftu3 in ben 2tbenbmal)töelementen ftatuieren, bie Slnfdjauungen einer nod] 5

mefyr ber $ird)enlet)re fiel; näfyernben 9ftd)tung, Weldje eine tetlWeife Söanbelung ber @le=

mente annimmt, unb enblid) bie einer feierten, in ber Hauptfrage gut ortfyobor. benfenben,

Partei, Weldje, um ber Konfeaueng gu entgegen, bafj aud) bie UnWürbigen gf>riftum ge=

niesen, lefyrt, bafj Seib unb Blut gfyrifti im SRunbe be§ UnWürbigen fid^ Wieber in ge=

toöfjnlidjeg Brot unb gewöhnlichen Söein toerWanbeln (©. 1430A— 1431). 2llle toter 10

£ärefien Will ©. Wiberlegen. 2tber auäfüfyrlidb, gefyt er nur auf bie Slnficfyten ber um-
bratici ein (©. 1431—1480). @r fucfyt gegen fie 1. au§ bem Segriffe ber göttlichen

2Ufotad)t bie 2Jtögltc6Jeit ber „efjentiellen" 2öanbelung gu erWeifen (©. 1431); 2. ib,re

äft^ettfd^ert Sebenfen gegen bie Sorftellung eine<§ gerfauen» ßfyrifti gu entfräften

(©. 1431—1433). 3m 2lnfcf>luffe baran fül>rt er 3. au§, bafe in jeber ^artifel ber 15

Elemente ber gange 6b,riftu3 genoffen Werbe (©. 1434—1440 B), unb legt 4. bar, bafj

bie befonbere Slrt ber mutatio, Welche im älbenbmabje ftattfinbe, genau ber befonberen

Strt ber generatio entffcred)e, meiere ßbjifti ©eburt barftelle, unb für ben ^nteHeft ebenfo

fd)toer begreiflich, aber für ben ©tauben ebenfo leidet fafjbar fei, Wie jene (©. 1440 B.

1446 A). $m gWeiten Sud)e befämbft er barauf 5. feb,r au^fübrticr; Berengar3 (SinWanb, 20

bajj ber inforruptible Seib be<§ frimmlifcfjen 6fyriftu§ in ber fircpdjen Sebje bem Ser=

bauungStorogeffe unterworfen gebaut werbe (©. 1446 A— 1454 B), unb fudjt 6. Se=
rengarS batriftifd)e SeWeife gu entfräften (©. 1454B— 1468). $m 3. Bucfye bemüht er

fieb, bann 7., au§ ben Bäteren ben BeWet§ für bie Sftrcbjticfyfeit ber ^ranSfubftantionSlefjre

gu liefern (©. 1469—1480 D) unb enblicf) 8. furg bie brei anberen oben genannten 25

§ärefien p Wiberlegen (©. 1480 D—1494). 2lm längften berWeilt er bei ben impana-
tores, Weil er überzeugt ift, bafs biefe falben Berengarianer noefy gefährlicher finb, afö bie

ftrengen, bie umbratici. — ©. befiijt eine beachtenswerte ©elefyrfamfeit (boeb, erlaubt bie

hist. litter. ©. 566 gegebene Stfte leinen feften ©d)luf$ auf ben Umfang feiner Seftüre,

ba ©. bie SJtefyrgabJ ber bort angeführten Slutoren fd)on bei Berengar gittert fanb). @r 30

fcfjreibt ein biel flüfftgere3 unb beffere<§ Satein, al§ Serengar. @r brücft fid) oft fefyr treffenb

unb Wi$ig aug. 2luc| al<S SDialeftifer ift er bem SLuroner ©cfjolaftifug gum minbeften

ebenbürtig. ©0 erflärt e<§ fic^t, ba§ er in ber 4$oIemi! gegen ben großen ^e|er biel glücf=

lieber ift, unb auc^ toofitib gur Segrünbung ber ^ireb,entehre »iel mefyr beigetragen b,at, al§

fein Setyrer Sanfranf. 2öi(|tig ift cor aÜem, Wie er felbft flar erfannt I)at, ber ©e= 35

banle, ba^ in jeber ^artifel ber §oftie ber ^immlifc^e 6b,riftuS gegenwärtig fei, foWie ber

23erfud), bie SBanbelungSlefyre mit SerWenbung ber Segriffe substantia unb aeeidens
logifcb, gu begrünben. ®ie ^^Ö^ !^" ^htu bie Sorgüge be§ Sßerfeä begeiftert aner=

fannt. ©. galt ib,nen als Geologe für ebenfo bebeutenb, Wie Sanfranf, ja für be=

beutenber noef;, al§ Slnfelm (bgl. SlnfelmS Srief an 2tüeöt)ot, Epist. I, nr. 16 MSL 40

158, ©. 1082).

Slu^er biefem §aubtWerfe be[i|en Wir »on ©. nod) einige Keine ©Triften, nämlich
1. bie confessio de saneta trinitate, Christi humanitate corporisque ac san-
guinis Domini nostri veritate (MSG ©. 1495—1502), 2. ein gragment ber epistola
ad Erfastum (ebb. ©. 1502—1508). £)ie ledere ift bie Antwort ©J auf einen Srief 45

be§ ©rfaft, gWeiten 2X6teö bon Sire in ber 3Rormanbie, über bie SLrinität, bie erftere, Wie

fcfyon ber 2;itet fagt, eine befenntniöartige Betrachtung über bie ^rinität, bie SJienfcb^eit

6§rifti, bie @ucf;ariftie, gerietet an ben SRöncb, Stöbert »on ta 6roi£, einen greunb ©J,
ber mit i^m nacb, Italien ging unb ftoäter Slbt t>on ©an Sorengo in 3lt>erfa Würbe. üRur

ba§ ©atum biefer confessio läfst \\ü) ungefähr beftimmen. ©ie ift fieser jünger, afö ber 50

^Dialog
(f. befonbere ©. 1500). Seibe ©cb,riften finb intereffant afö Selege bafür, ba^

aueb. ©. bereits fieb, mit bem trinitarifcb,en Problem eingeb,enb beftfjäftigte
; f.

bie 21. Slnfelm

Sb I ©. 568, 16 u. 9fo3celin. ^nb,altlici) bieten fie nicb,t§ JJeuel. ©. begnügt fia) gu Wiebp
b,olen, ftaS er t»on Stuguftin gelernt fyat; »gl. bie confessio ins>befonbere mit Sluguftin,

de trinitate 9, 2; 12. 14,8. 15, 6
f.

5Jleben biefen gWeifellog eckten ©Triften finbet 55

fieb, in ben 9luSgaben al§ ein Söerf ©J bergeicb,net eine Siebe ©J an ben Äönig unb bie

angIo=normännifcb,en ©ro^en. ^iefe 9?ebe ift, mögen aueb. ©ebanfen barin »erarbeitet

fein, bie ©. auSgeftoroctjen, unftreitig eine ^ombofition Orberifg. äiseiter Werben oon

bem 9Kelfer 2lnon^mu§ ©. gugefd)rieben Kommentare gu Wlattfyäuä, Sufag, ^obanne^.

älber fcf;on gabriciug fyat erfannt, ba^ ber Slnonlnnug ben Guitmundus-Christianus 60
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bcrWecfyfclt fyat mit beut Christianus-[Druhtmarus], bem bekannten Geologen ber

Karolingeräeit, ber uns als Slutor ber Kommentare, bte er im Sluge f>at, gut be=

jeugt ift. £• Söljittcv.

©rnjot, granj $«ter 9Bilf)elm, Würbe geboren in üftimeS, ben 4. Dfiober 1787

5 unb ftarb 1874. ©ein Sßater, ein älbbofat, ftarb auf bem ©cfyaffot Wäbrenb ber ©cfyrecfen^

jeit; fein bäterlicfrer wie fein mütterlicher 2Kme Waren §ugenottenbfarrer aus ber 33er=

folgung^eit (pasteurs du Desert). ©eine 9Rutter, eine fromme unb begabte grau, §og

ftd) mit ibmi nad? ©enf prüd, Wo fie feine ©tubien Übermächte. @r lernte bafelbft nicfyt

btofs bie Ilaffifctien ©prägen, fonbern auct) grünblict) beutfcfy, englifa) unb italienifcf) unb

10 ftubierte mit befonberer Vorliebe ©efctncf/te unb '•ßr/ilofopfyie. Sftit 18 $afyren lom er

nad) $ariS, Wo er in ben gebilbetften unb bebeutenbften Familien (gingang fanb, unb

mit feiner geber fein Orot berbiente. ©leid) bon Anfang an brägte ficb, fein ßfyarafter

aus, foWie er bis anS@nbe unwanbelbar geblieben ift. @r mar eine ftramme, fefte 9iatur,

batte über äße ©egenftänbe feine Haren beftimmten Segriffe, t>on benett itm nichts mefyr

15 abbringen fonnte; bafyer fanb aud) bei it>m feine foldjier ©cfywanlungen ftatt, mie fie nicf/t

feiten bei Staatsmännern foWofyl als aud) bei $b;iIofobt)en borlommen. ©eine ©efid)tS=

•lüge, bie ficb, fogar im Sllter faum geänbert b,aben, waren ber treue Slbbrucf feiner ©eele

:

Unbeugfamer 2Bille, ©tolj, fd;arfer Serftanb, grofceS ©elbftbeWufstfein, — biefe §aubtjüge

feinet ßb<wafterS ^aten auf alten ©ebieten f)erbor, in ber $o!ttif, auf bem £eb,rftub,t unb

l'o in ber Kirdje. (Sr f;atte ebenfo fanatifcfyc Raffer als SBeWunberer; in bem 9ftebolutionS=

fturm bon 1848 bebrobte bie SßolfSWut fein Seben; er mufste fyeimltcf; entfliegen unb jtoci

3ab,re lang in ©nglanb Derweilen. 1812 berel;eltcf)te er ftdE> mit %xl bon SReulan, bie

fatfyoltfd) War unb tfym einen ©ob,n gebar, ber jeboef; frül) ftarb. Jtacfy if)rem 1827 er=

folgten STobe unb auf ifyren 9tat trat er in eine jWeite @b,e mit il>rer SRtdE>te, Slifa £>illon,

25 bie jebod) fetjon 1833 ftarb unb ib,m gWei SLöd)ter unb einen ©olm {unterliefe, ©uijot

führte einen unbefdjoltenen Söanbel; er War uneigennützig unb bon unbeftedjltdjer 9teb=

Itcfyfeit. Dbfcfyon er bie bödmen ©teilen im ©taate befleibete unb als SDftmfterpräfibent

bie gan^e SRacfyt granfreicfys in §änben fyatte, ift er arm geblieben, ©od) Wirb il)m bor=

geworfen, in feiner bolitifcr/en ^ätigfeit Don ben ftreng fittlicfycn ^rinjibien abgewichen

30 %u fein, namentlid) bei ben 2)ebutiertenWaf)Ien. 6r jeiebnete fiel; juerft als ©efdnd)tS=

profeffor an ber ©orbonne unb als ©d)riftfteHer aus. ©eine ©brache War nicf)t gerabe

eine glänjenbe, jeboeb ebel, flar unb bräjsiS; feine 50teifter Waren Montesquieu, Söoffuet,

3Sico unb §erber. @r gehörte ber ©d)ule ber doctrinaires an, bie Liberalismus unb

KonferbatiSmuS p berbinben, unb in ber fonftitutioneßen Monarchie bie @rrungenfcb,aften

35 ber großen Stebotution mit ber Autorität unb ber Drbnung, bie baS Königtum fiebert, p
bereinigen ftrebten. ©eine 33orlefungen an ber ©orbonne galten bafyer unter ber 9ieftau=

ration als freifinnig unb Ratten großen ©rfolg, Würben beSf)a!b avd) balb bon ber 3ie=

gierung unterfagt. ®aS bebeutenbfte b,at ©uijot auf bem ©ebiete ber ©efd)icb,te geleiftet;

feine §aubtWerle finb: Essais sur l'Histoire de France (1823), bie @pocf;e matten;

40 Histoire de la Revolution d'Angleterre (1827— 1828); Histoire generale de la

Civilisation en Europe(1829); Vie, correspondance et ecrits de Washington etc.

(1839— 1840); Memoires pour servir ä l'Histoire de mon teraps (1858) 9. 33b

1858—1868; Vie des quatre grands chretiens frangais (ber erfte Sanb allein ift

erfetnenen, 1873, entfjaltenb SubWig ben ^eiligen unb Salbin); unb baS bortrefflicfye 2öer!

45 feiner legten SebenSjafyre : Histoire de France racontee ä mes petits-enfants. ©uijot

^»at aueb, ©b,afefbeare ins ^rangbfifd)c überfe^t.

2llS ©taatSmann f)aben Wir ©uijot nic|t netter ju befcfjreiben. ??ur fei baS grofse

Serbienft erwähnt, baS er ficb, als SOJinifter beS öffentlichen Unterrichts (1832—1834) um
baS Unterrid)tSWefen erworben. ©cl;on 1816 b,atte er fiel; mit biefer grage befaßt, in

so feinem Essai sur l'histoire et sur l'etat actuel de l'Instruction publique, in

Welchem er ficb, gegen bie abfolute 2el)rfreib,eit auSfbrad), unb für ben ©taat baS 9tecbt

beanfbrucf)te, ben öffentlichen Unterricht ju leiten unb ju regeln. @r reorganifierte bie

3Sol!sfa)ulen unb bie ©^mnafien unb berbefferte bebeutenb bie §ocr;fd)uIen. 2lm meiften

intereffiert uns jebod; ©uijot als 5Rann ber Kircfje; er ift bie §aulptftü|e ber Drtboborje

55 in ber reformierten Kirdje gran!reid)S geWefen unb t)at auf biefelbe einen tiefgreifenben

©inftufe geübt. @r War eS f;aubtfäd)lid), ber ben 9Uf$ in ber ^arifer 5ßaftoralfonferen3

beranla^te, ber ju allen ftrengen Maßregeln trieb, Weld)e auf unb nad; Der ©imobe bon

1872 bie reformierte Kircbc entzweiten (f. b\n 21. „granlreid}, bie ref. unb lutb. Kirche"

§3b VI, ©. 191,38 u. f.). Unb bod; mufj, Wer feine Drtfyoborje genauer prüft, ernennen, ba^
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er räum über ben ©ubranaturaliSmug b/tnauSgefornmcn ift. 9Iud) er I;atte ben ©influfj

be£ 18. ^afyrlmnbcrtS berfbürt. @r erjagt in ber Revue des Deux Mondes Wie er

einft mit ©rftauert entbedt, baf3 fein ©laube, bert er bt^E>er für einen d)riftlid)cn gehalten,

ntd)t§ weiter aU Nationalismus ober flauer SDeiSmuS fei; Wie er aber, ba er ©ibbon
ftubierte, ertannt b)abe, baft ba§ S^rtftentum, ba§ in feinen Anfängen fo gewaltige §inber= b

niffe überhnmben unb bie menfcf/lid)e Statur fo tief erfdmttert t>at, unmöglid) als eine

geWöfmlicfye Religion olme göttlichen Urfbrung angefefyen Werben tonne, ©eine ganje

5Raturanlage trieb ibm inbeS jur Drtt)oborje r/in ; er War ein SlutoritätSmann, unb moer/te

bie ^ritif ebenfowenig in ©laubenSfragen als auf bolitifcf)em ©ebiete bulben. ©ie 3FteIt=

gion mar ja für ilm bor allem bie ©anftion ber Drbnung unb ber 2tutorität. £)ab,er 10

bmmt aud) feine grofje SeWunberung ber fatfwlifct/en J?ird)c. @r War ftolj ein gran^ofe

ju fein; granfreid) aber mar bie bebeutenbfte fatt)oltfd)c Sftadjt unb b,atte als fold)e, im
SDtittelalter, eine großartige Atolle gezielt; barum mufjte, fo oft baS ^ntereffe ber fatb/o=

lifcfien $ird)e im ©biel mar, ber s}koteftantiSmuS jurüdtreten, unb ©utjot fwnbelte als

ein ratb/oIifd)er ©taatSmann. %üx ilm follte bie fird)Itd)e Slutorität eine ©tü|e ber ftaat= 15

lid)en fein. ®ie fatEjoltfc^e Ätrdjc b,atte aber bie Slutorität am geWalttgften geb/anbbabt.

„SDer ÄatfyoliciSmuS, fdjreibt ©uijot, ift bie b/öd/fte ©dwle beS ©ei)orfamS, bie je in ber

2öelt getoefen ift
; fie allein b/at Wäfyrenb mehrerer $ab,rf)unberte baS 6f)riftentum Vertreten

unb ift fyeute nod) beffen fräftigfter ©brof?." (L'Eglise et la Societe chretienne,

1861.) 2IIS er am 24. 3<™uar 1861 in ber Academie frangaise bie 2lntWort auf 20

bie 9tebe beg neuen Slrabemil'crS, $ater Sacorbaire, 31t geben b/atte, rechtfertigte unb ber=

teibigte er baS ^abfitum unb bie Weltlicb/e 9Rac^t beS ^]abfteS, Wäfyrenb ber SDommifaner

baS broteftantifcfye Slmerifa lobte ; bcimSluSgang fbracb, einer ber Slfabemifer: „Qu'avons-
rfous entendu? Un faux moine et un faux Protestant." ®iefe Stebe erregte großes!

Sluffeb/en. ©ie faib/olifct/en Rettungen (namentlich Univers) frob/lodten, unb hofften fdwn, 25

©uijot in bie alleinfeligmadjenbe Üird>e jurüdfeb/ren $u feb/en; bie broteftanttfd)en Siberalen

hingegen beuteten biefelbe gegen ilm aus, in ben $onfvftoriumSWat)len. 3;ebocf/ b
y
at ©uigot

in feinen Meditations sur l'Essence de la Religion chretienne (1866) genugfam
gegeigt, baf; er, tro| allem, fefte ebangelifd;e Überzeugungen Ijabe. Übrigens b/atte er 1826
bie ^arifer 23ibelgefcllfd)aft grünben Reifen; 1833 bie Societe pour l'Encouragement 30

de l'Instruction primaire unb 1857 bie Societe de l'Histoire du Protestantisme
frangais; aud; beteiligte er fiel) an ben $at)reSfeften biefer ©efeltfd;aften; er War ferner

eine %u folibe, §ä£>e 9?atur unb b/atte auf allen ©ebieten §u fefte, friftalliftertc Segriffe,

um je cine§ folctjeg Umfcf)mung§ fäfng gu fein. Site er, au£ ©efunbbeit§rü(fficl)ten, fid;

bon ber ©tmobe bon 1872 jurüd'^og, fdirieb er an biefelbe: ,,^d) banfe ©Ott, bafj er 35

mieb,, fo nab,e an meinem £eben§enbe, berufen fyat, meine fefte Sln^änglic^feit an ben

cbriftlicb/ett ©lauben ju bezeugen" ^nbe§ gereichte biefe 3lnl|änglict)feit feiner ^irdjie oft

meb,r jum ©d;aben al§ §um 9Zu|en, benn ©uijot b,at biefelbe in eine gar berfxängniSbolle

Salin bineingetrieben. %m Honfiftorium, wie früher im 3Jliniftertum, mar er ber un=

beugfame SDlann be§ SöiberftanbeS geroefen unb fjatte bie Siberalen mit allen SRitteln be= 40

fämbft. Qfim iftö fyaubtfädilicf; ju berbanlen, ba^ bie ortboboje Partei bie bolitifcf)en

SBirrcn benutzte, um ib,ren ©ieg gu fiebern, unb bie ©unft ber realttonären StRinifter, bie

nad) %t)Kx§ ©turj bie 5RebubIif beläm^ftert, um biefen übrigen^ gerechten ©ieg au§ju=

beuten, ©ui^ot bettelt bis an fein @nbe ferne ©eiftestlarbeit unb feine StrbeitSfraft; er

ftarb in SBal 9?icf)er ben 12. ©ebtember 1874. §ter noeb, ein 2lu§jug au§ bem ©lauben§= 45

befenntni§, ba§ er in feinem Sleftamente niebcrgefcb.rieben : „Qd) fterbe in ber cfjriftl. ref.

Äirclje §ranfreicr/§, in Welcfjer ict) geboren, ^ct) bin tt>r immer treu berbunben geblieben,

fyabt jebocl) allezeit bie ©etotffengfretb,eit bemafjrt, bie fie tfyren ©liebern in il>rem Umgang
mit ©ott gewährt, unb auf Welche fie fid) bei ib,rem ©ntftefyen berufen b,at . %d)

glaube an ©ott unb bete ib,n an, olme ju berfucb,en, ilm ju begreifen, ^cf) feb,e ilm 50

gegenwärtig unb tf)ätig, nicr/t blo^ in ber 2öeltorbnung unb in bem inneren Seben ber

Seelen, fonbern aueb, in ber ©efduef/te ber menfd)lid)en ©ejeüfcbaften, befonber§ im 21.

unb 5R. ieftamente, Welche SDenfmäler finb ber göttlichen Offenbarung unb beS göttlichen

2öirfen§ burd} bie SSermittelung unb bag Dbfer unfereö §errn ^efu (tfyrifti jum §eil be€

5)cenfct)engefd)led)t§. %d) beuge mieb, bor ben ©eb/eimniffen ber SBtbet unb bei (£bange= 65

liumS, unb balte mid) fern bon allen Wiffenfcbaftlicfien (Erörterungen unb ßöfungen, Womit

bie 9ttenfd)en biefelben ju erflären gefugt. %fy fyabt ba§ Vertrauen ju ©ott, baf? er mir

erlaubt, mid) einen 6b,riften §u nennen, unb icf) bin überzeugt, baf? Wir in bem Sichte, in

melct/e3 icb, balb eingeben Werbe, ben blofe menfct)Iicf)en llrfbrung unb bie ©itelfeit unferer

meiften ©treitigleiten über göttliche ®inge erfennen Werben" @3 ift ntebt ein äßort ber 60
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gleite unb 33ufse in btefem 33efenntniffe, fein ©ünbengefür;!, lein sBeWufjtfein eines $rr=

tumS ober eines get/lgriffeS. ©aS gerabe ift bie ©cfSattenfeite biefeS War;rr)aft antifen

ßfyarafterS, biefeS bebeutenben, fräftigen ©eifteS ; ©uijot ift, babon jeugen feine Memoires
pour servir ä l'histoire de mon temps, mit bem bollfommenften ©eelenfrieben über

5 bie Ruinen r)inWeggefd)ritten, bie er mit berurfadjt t)at, ofme aud) nur bie leifefte Sttmung

bon einer ©d)ulb gu fyaben. golgenbeS fefyr treffenbe Urteil ift neueftenS über it/n auS=

gefbrod)en Worben: „@r fyinterläjjt baS Stnbenfen eines ©efctjict;tfd)retberS erften 9iangeS,

eines gewaltigen 9tebnerS, eines berebten SJioraliften, eines ftarren unb etwas engen

Geologen, ertbltd^ etneS Wor/lmemenben, jebocf) wenig f>ellfel)enben ^olitiferS, hinter feiner

10 geit ^urücf, unb oft irregeführt burd) einen unbeugfamen ©lauben an feine eigene Un=

feblbarfeit." (2t. ©ebibour, La Grande Encyclopedie, 33b XIX, ©. 607.)

6. ^fenber.

©Mtbulf. — Quelle: ®ie Sitten her ©imobe uon Strraä öon 1025 nebft bem SSriefe

ötfcfjof ©ert)arb§ I. t>on Eambrat an S3ifc£>of 9?ec}tnalb üon Sitttief) üon 1025, erftmatä Ijerau§=

15 gegeben in 3D'2I(^ert), Spicilegium, Tom. I, $ari§ 1723, <S. 606 ff., bannet} abgebruett 6ei

Mansi T. XIX, SSenebig 1774, <Sp. 423 ff.,
im SluSjug 6ei Du Plessis d'Argentre, Colkctio

iudiciorum de novis erroribus Tom. I, $ari§ 1728, <3. 7 f. unb bei P. Fredericq, Corpus
documentorum inquisitionis Neerulandicae, ©ent unb ©raoenljage 1889, <B. 1— 5. — Sgl.

3. E. S. ©iefeler, Setjrbucf) ber £trcf)engefc£)icf)te II, 1 4. Stuft, Sonn 1846, @. 411 f.;

20 St). U. §ab,n, ©efetj. ber Se£er, 33b I, (Stuttgart 1845, <S. 39 f.; K. Scfjmibt, Hist. et

doctrine de la secte des cathares, T. I, $art§ 1849, <S. 35 ff.; 3- ». ®öHtnger, ^Beiträge jur

©eftengefct)ict)te be§ 9KH, S$. I, TOinc£)en 1890) ©. 65 ff.

Um baS $ar)r 1025 Würbe bie Verbreitung bon bisher unbekannten ®e|ereien in

ben Bistümern ßambrai unb Süttict) rüd)bar. ©ine Unterfucfmng, bie in Süttid) gegen

25 bie 2Inl)änger jener Sefyren angefteEt Würbe, blieb, angeblich infolge ber ©orglofigfeü beS

bortigen VifdwfS, erfolglos. Um fo tfyatfräfttger griff Vifcfjof ©erwarb I. bon ßambrai=

StrraS ein. ®ie 2lnf)änger ber ©efte in ber ©tabt SIrraS Würben, fo Weit man ifyrer

r/abt)aft rourbe, gefangen gefegt unb einer im Januar 1025 nad) StrraS berufenen ©imobe
jur Slburteilung überWiefen. ®ie Slngeltagten, bie als il)ren Sefyrer ben ber Verfolgung

30 entgangenen Italiener ©unbulf nannten, geigten anfänglid) grofse @ntfd)loffenr)eit. ©un=
bulf, fo erflärten fie, fyabe fie mit ben üBorfd)riften ber ©bangelien unb 2lboftel befannt

gemalt, neben benen fie feine anbere ©laubenSquelte gelten liefen. Sftit bejonberer @nt=

fd)iebenr/ett Ratten bie #te£er, Wie bie Unterfucfmng ergab, gegen bie fird)ltd;e Sefyre bon

ber Saufe, ber @uct)ariftie unb ber S3u|e fid) geWenbet. gugleicf; eiferten fie gegen bie

35 lird;lid}en ©ebäube, Slltäre, fird)licl)en Vegräbniffe, gotteSbienftlid)en ©ebräucfye, bie 9?er=

et)rung beS UreujeS unb religiöfer Silber, gegen ben ÄultuS fämtlid;er ^eiligen mit 2luS=

nab;me ber älboftel unb 9föärtr/rer unb gegen bie gürbitte für bie Verftorbenen. 2ln bie

©teile ber Iird)lid)en §ierard)ie treten bei il)nen bie offenbar aus bem Saienftanbe b,er=

borgegangenen Vrebiger ber ©elte, an bie ©teile ber fird)lid)en §eilSmittel bie „©rroä^
40 lung" beS ©injelnen jum ©tanbe ber ©ered)tigleit, für ben eS aber aud), roenn er nad)

jener @rroät)Iung roieber fällt, feine VerjeÜmng mebr giebt. Sei ifjren religiöfen 3uf
am=

menfünften übten bie 5?e|er bie ©itte gegenfettiger guf$tbafd)ung. 21IS fittlid)eS ^^ea^

galt eS Unten, bie Sßelt ju berlaffen, baS gleifd) abzutöten, bon if>rer §änbe Slrbeit gu

leben unb aßen Siebe gu ertoeifen; ber efyelicfye ©tanb würbe bon itmen als fünbb,aft an=

45 gefefyen. — ®ie 2öiberftanbSlraft ber Slngeflagten, bie fd)on in ber UnterfuctmngSb^aft auf

|arte groben geftellt roorben toar, erlahmte rafd; ; im Saufe ber nur einen Sag bauernben

33erl)anblung erflärten fid) bie Slngeflagten jum Söiberrufe bereit, worauf it)re, roenigftenS

äu|erlid)e, SluSfötjnung mit ber ^ird)e erfolgte.

®ie ben ©djülern ©unbulfs jugefd)riebenen Sebren laffen feinen 3it>e^fe^ Vorüber

eo befielen, ba^ wir in ib,nen 2lnb,änger beS ^atf)arertumS p erfennen fjaben, baS bamalS
erftmalS bon ben fübftabifd;en Säubern unb bon Dberitalien auS über bie Silben bor=

brang, unb gegen beffen, gleichfalls bon Italien aus geworbenen, 2lnt/ang faft gteic^jeitig

(1022) in Orleans eingefdjritten Würbe. |»erjnttn ^au^t.

@urf, SiStum. — o. SlnferS^ofen, £anbbuc{) ber ©efd). be§ §eräogtum§ Samten,
55 2. 33b 1851; o. Saffctj, Sie ©urler ©efdiicbtäquetten, 1896.

®ie ©urf ift ein 9iebenflufe ber £>rau. 2ln ib,r ftiftete §emma, bie ©emab,lin beS

fteiermärfifd)en ©rafen aBi!b,elm auf ben 9tat beS ($8. SalbeWin bon ©aljburg (1041
bis 1060) ein 3ionnenflofter ju @b,ren ber SDtaria (Veruned)tete Urf. ValbeWinS unb
§emmaS b. Raffet) ?Rr. 16 u. 17). @S War für 70 Tonnen unb 20 ft'anonifer beftimmt
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(Uned)te IM £ctnrtc§§ IV (Stumpf 2753; bte Ballen finb unanftöfjig), unb tourbe

am 15. 2luguft roabrfcbeinlicb, 1043 gemeint. 2lllem ba§ Mofter gebielj ntc^tt. SDieS

legte ben ©ebanfen einer Umtoanblung in ein ©ttft nafye, unb bamit »erbanb jtcfy mit

SRücfficfyt auf bte grofje 2luSbelmung ber ©aljburger SDiöcefe ber $lan, in ©uri; ein

Don ©aljburg abäujroeigenbeS SßiStum ju grünben. (Srjbifd^of ©ebbarb (1060—1088) 5

bat ibn ausgeführt. @r berficberte fid) junäcbft ber ^uftimmung ber Uanonifer, ber 5IRi=

nifterialen unb beS SRarfgrafen ©tard)anb als beS SSogteS, braute fobaun bie ©ad)e an
Sßapft 2tleranber II. unb S?önig ^einrieb, IV £>er erftere erteilte im ^afyre 1070 feine

(Genehmigung; im %afyxt 1072 erfolgte au<$ bie Seftätigung burd) ^einrieb, IV £>arauf=

bin i)at ©ebbarb am 6. SRärj 1072 bie ©rünbung Donogen unb ^mei 9Jfcmate fpäter 10

©unter i>on ßfyrapbelt jum 33ifd>of gemeint (t>gl. bie falfd)e ©rünbungSurt ©eb=

barbS, ö. Saffcb. 9te. 31, bie pätftltd&e Url. ^affe 4673, unb bie faiferlid>e ©tumpf
2755, baju vita Gebeh. 2 MG SS XI 26). £>te ©renken ber fefyr Keinen ®iöcefe

beftimmte erft @35. Äonwb (1106—1147, vita Chuonr. 4 MG SS XI ©. 64f.; »gl.

bie Url. 2ot£)ar§ III. »on 1130 ©tumtf 3253 unb S^onrabS bon 1131 2Mfer 133). 15

©urf mar baS erfte beutfdje üßiStum, beffen Sifcfyof i>on bem @33 gu ernennen mar,
f.

bie

a. Urf. Qaffe 4673 unb ©tumöf 2755. ®a| ben ©aljburger {grjbtfd&öfen bieg Stecht

eingeräumt mürbe, erllärt ftd) barauS, bafj bie Siöcefe ©urf einen %?H ber ©al^burger

gebilbet §atte.

SBifctiofSlifte: ©unter 1072—1090, 23ert§olb 1090—1106, £iItibolb 1106—1131,20
9tomanu§ I. 1131—1167, ^einrieb, 1167—1174, StomanuS II. 1174—1179, SDietrid)

1179—1194, 2Bernf)er 1194—1195, @ffef>arb 1196—1200, Söaltber 1200—1213, Otto

1214, Reinritt) 1214—1217, UbalfdmH 1218—1220, Wricb. 1222—1253, Sietricb 1253
m 1278, go^ann I. 1279—1281, $onrab I. 1282, ^artminb 1283—1298, ^einrieb,

1299—1326, ©erolb 1326—1333, Soreng 1334—1336, £onrab II. 1337—1344, UIrtd& 25

1344—1351, $aul 1351—1359, $ofyttm II. 1359—1364, gjo^ann III. 1364—1376,
^obann IV 1376—1402, Honrab III. 1402—1411, @rnft 1411—1432, Sorenj 1432
bi§ 1436, Qobann V. 1436—1453, Wricb 1453—1469, Sorenj 1474—1487, 9xaimunb

1493—1505, 9Jcattbäu3 1505—1519. $an<t.

©ttftat) 2ttu>If, geft. 1632. — Quellen unb üitteratur: Arkiv tili upplysning 30

0111 Svenska krigets och krigsinrättningernes historia I— III, 1851-66; Styffe, Konung
Gustav Adolfs skrifter, 1861; Svenska riksrädets protokoll, I— II, 1878/80; Oxenstiernas
skrifter och brefväxling, befonberS 2. Serie I. 33., bie 33rtefe ©uftao SlbolfS entftaltenb,

1888 ff.; Wiselgren, De la Gardiska Archivet eller Handlingar ur Grefl. De la Gar-
diskaBibliotheketpäLöberödXf.; ®roöfen, ©ebriftftiiefe oon ©uftao 9tbolf, 1877; ©. ^rrner, 35

SSerfjanbluugen ©djtoebenS unb feiner 33erbünbeten mit SBaflenftein unb bem Kaifer I. 33.,

1888; 33og. SßbJL 0. ©fjemnijj, Söntgl. ©djtuebtfdjer in SEeutfdjlanb, geführter Krieg, I. Seil,

1648: aftenmäfjig, aber einfettig; %. ©. ©eijer, ©efd). 6cf|roeben§, III SS. 1836; A. Cron-
holm, Sveriges historia under Gustav II. Adolfs regering, ©torffjolm 1857—72, 6 Seile

(baoon einer, ben 33eginn be§ gelbpgg in 2>eutfd)Ianb betjanbelnb, in beutfcfjer Ueberfefung 40

1874): meb,r 90JaterialienfanimIung al§ buvebgebilbete SarfteHung; ©. 3)roöfen, ©uftaö Slbolf,

2 SBbe 1869 f.; S. SSittid), ÜRagbeburg, ©uftao 3Ibolf unb SiHt), SSb I, II, 1. 1874/77:
grunblegenb für ba§ erfte %at)ic in 3)eutfd)Ianb; §. V. Sreitfct)!e, ©uftau Slbolf unb S)eutfd)=>

lanb§ greibeit. ©ebäcf)tni§rebe jum 9. 33ej. 1894, »rieber abgebrueft in ben t)ift. unb »olit.

2(uffö|en IV. S3b 1897 ; ®ietrid) @cf)äfer, Bunt ©ebäcbtniä ©uftao 91boIf§, SSeilage pr 3lttg. 45

3eitg. 1894, 9h\290f.; 3Jiaj Senj, ©uftaü Slbolf bem SBefreier jum ©eböd)tni8, ^reufj. Safjrbb.

3894 Sejemberbeft; O. tlopp, Skr 30 jäfjrige Krieg bis jum Sobe ©uftau SIbolfS 1632, smeite

S(u§gabe be§ 3Serfe§ Siltt) im 30 jährigen Kriege, III, 33. 1 unb 2, 1895, 96: ultramontan«

tenben^iöS unb unjuuerläfftg ; g. n. ber S)erfen, ^erjog ©eorg Don S3raunfd)ti)eig unb Siine»

bürg. IL 33. 1833; K. ©. |»elbig, ©uftab Slbolf unb bie Kurfürften oon ©atfifen unb 33ran« 50

benburg, 1854; K. ü. ©oben, ©uftao Slbolf unb fein §eer in ©übbeutfd)Ianb, I. 33. 1865:

urfunblicf), ungeorbnet ; G. Schybergson, Underhandlingarna om en Evangelisk Allians aren

1624—25, 1880; berfelbe, Sveriges och Hollands diplomatiska förbindelser 1621—1630,
1880; C. T. Odhner, Om orsakerna tili Gustav II. Adolfs deltagande i trettio-äriga kriget,

1884; 3. 33iit)ring, Sienebig, ©uftao SIbolf unb 3Jot)an, 1885; A.Eydfors, De diplomatiska 55

förbindelserna mellan Sverige och England 1624—60, 1890; C. Wibling, Sveriges förhal-

lande tili Siebenbürgen 1623—1648, 1890; g. (Sattler, 9fteid)Sfreit)err S)obo ju ^nn^aufen
unb Snttpbaufen, ffiönigt. febroeb. gelbmarfd)aU, 1891 ; K. SBttticf,, S)ietrict) oon galfenberg,

Oberft unb £>ofmarfcb,aÜ' ©uftao StfaolfS, 1892; ©. Srmer, §an§ ©eorg oon Slrnim, 1894;

SS. ©trud, S)a§ 33ünbni§ 3Silt)eIm§ oon SSeimar mit ©uftao Slbolf, 1896; 50f. 33är, S)ie 60

^oiitit «ßomnterS loäfirenb be§ 30jä6rigen Krieges. SEreffiidie (Sinjelarbeiten in berHistorisk

Tidskrift unb in ber Historisk Bibliotheket oon §ilbebranb, Db^ner, ©onben. lieber ba§
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33erl)nltui§ ©uftab ?lbdf§ ju ben einzelnen bcutfdjen ©tfinben äafjlreidjc 3eitfd)rifteii»9lrtifcl

unb Programme nun 3f. fyät), <St. SXmaubauer, Kt)r. ©ottljolb, *p. (Stalin, jt). (Sd)ott,

9t. SSoJjltmH, g. SSoigt «. a. 3)aju ftet§ bie Sföerfe 9tanfe§, QpelS 2c. SBefonberen 3)attf

fdjulbet Unterzeichneter für biefen Strtifel feinen greunben SÖatter ©truef unb Hermann Sie*

5 mar. grftcrer fteütc iljm ba§ 'äJtanuffript einer größeren ©djrift über ©uftaü Slbolf unb bie

fdjmebifdie ©ati§fafticm jur Verfügung, letzterer bie ©rgebniffe feiner gorfdjuttgen über

bie ©cbladit bei Sitten, beren erfter'SeÜ (CueHenEritii, Seil I) af§ Siffertation 1890 erfdnen,

— (Sine 5Biograpt)te be§ ftönigS, bie fid) nur entfernt mit 9vanfe§ 9Keifterroerf über fallen*

ftein meffen rannte, fctjlt noef). ©earbeitet ift in ©djmeben unb S)eutfd)Ianb genug, auet) fetjr

10 oiel Cuettemnaterial publiziert ; aber bie 9(rdjibe, befonber§ bie beutfetjen, bergen noct) reiebfte

@ct)ä£e, unb aud) bon beut ©ebruefteu ift feine§roeg§ aüe§ «erarbeitet.

©uftab Slbolf mürbe am 9. SDe^ember (a. ©t.) 1594 geboren; er l;atte alfo noct;

nicfyt bas" 38. £eben3jat;r botlenbet, ate ifm am 6. Dobember (a. ©t.) 1632 bei £ü$en

bie S£obes1ugel traf, in bem SDioment, ba er nad; feinem fyöcfyften Sorbeer griff. Dur in

15 ben beiben legten $at)ren feinet £eben§ b/at er im SSorbergrunbe ber ©efdt)td;te geftanben

:

aber in biefer furjen ©banne gett ift er ber Präger meltfuftorifcfyer ©reigniffe gemorben

unb fyat fid; ate ein §elb ermiefen, ber burd; $al;rr;unberte t;m Jaum feinet (Bleiben

finbet. Dicbt blofs, weit er ©d;mebens" ©rof$mad;t auf ben beulten ©d)lad;tfelbem be=

grünbet fyat. ©a<§ mar eine ehernere ©d;öbfung, bie in ber brüten ©eneration bereu»

20 mieber zertrümmert mürbe, unb es" t)at bte feilte fogar in feinem 33aterlanbe nidjt an

©timmen gefehlt, meldte bem $önig baS^inau^greifen über bie Qkh ber national^djmebifcfyen

^olitii als einen gef)Ier angerechnet haben: bie uniberfale 33ebeutung ©uftab Slbolte

liegt bielmeb/r ganj in ben gemmirfungen, bie fein ©intreten für bie Religion SRarttn

Sutfyers' gehabt b/at, beren le|tes> ©tünblein geiommen festen, als" ber frembe $önig

25 an ber beutfdjen üüfte (anbete, ©aburd; ift er bor allem für unfer 33aterlanb eine um
toergepdje ©eftalt gemorben: menn e§ mab;r ift, bafj bie beutfcfye Kultur, ja ber

beutfct;e ©taat ber ©egenroart, ^keuften unb bas" neue Deid;, in bem SBoben ber

Deformation murmeln, fo t)aben mir ©uftab SCbolf unter ben ©d)öbfem unferer 9Jtad;t

ju bereden, greilid), roer ba§ 3^ e^ riationaler ©rö^e in nicf)t§ anberem fuc^en miß aU
30 in ber bolitifeben (Smfyeit, gleict)giltig um ben ibealen ©runb, auf bem fie rub,t, mirb

©uftaö 3tboIf6 ©teßung ju ©eutfcfjlanb ioot)! nicf)t biet anber§ tarieren !önnen afö biejenige

anberer frember 9ftäd)te, mie ber ©banier unb grangofen, bie bamal§ unfer 3Solf autogen
unb niebertraten, unb e<§ an allen ©renken beraubten. $a man mürbe bann recf)t eigent=

lief) ben ©c^mebenfönig als ben ©törenfrieb bejeicfinen muffen, ber unfer Sßaterlanb anfiel

35 in bem Moment, ba e§ naty bermüftenben Jlämbfen enblic^ bon ben Silben bi§ jum 33elt

feinem faiferlicben §erren mieber untermorfen mar, unb ber e<§ fo auf§ 9Jeue in bie boli=

tijcbe unb ttrcfylicrje 3^fölitterung ftürgte. ©enn niemals in ber %t)at ift ©eutfcfylanb

feiner bollen @inb;eit näb,er gemefen aU in ben ^a^ren 1629 unb 1630, bamalä als ber

^aifer unb bie Siga bon ber fyollänbifctien ©ren^e bte ©anjig bie
sJ{orb= unb Dftfeelüfte

40 beb,errfcf)ten unb bie ©bangelifcf)en !urj babor maren if;re gelleifen fcfynüren ju muffen.

©0 richten benn bie mobernen beutfeften ©egner ©uftab Slbolfs' ib^re Singriffe immer gegen

btefen ^ßun!t, unb felbft bei feinen 23emunberem bflegt fiel) bem Sobe ein ^ug be§ S9e=

bauernä ober eine^ gemiffen "XahdS beijumifcf)en, baf^ er bie ©rrettung ber religiöfen

greib,eit mit ber gerreifjung ©eutfc^lanb« bertettet J?a6e. Stber ber ©ebanfe, ba| bie

45 nationale ©inbeit an fiel) ein ©ut fei, bor bem bie fircf)licr;en unb alle geiftigen ©egenfä^e
jurücftreten müßten, mar jener geit fremb, unb e§ geb,t nicfjt an, ib;n, ber felbft bleute nur
bie Oberfläche unfere§ £eben§ bel)errfd)t unb über furj ober lang in feiner eherneren 33e=

beutung erfannt merben mirb, al<g SQta^ftab für bie Beurteilung bamaliger $olitif ju ge=

brauchen. SSobl gab e§ Nationen, bie in fiel; geeinigt ifjre bolle J?raft nacb, aufeen manbten
50 unb meltbeberrfd)enbe ßiele anftrebten, aber aud; fie ftetlten fid; babei auf ben ©runb

eines ber Sßetenntniffe, bie in ber Süelt auf Sob unb Seben mit einanber rangen. Sic
.ßugefyörigfeit ju einer ber ftreitenben &ird>en mar baS ^jßrinjib jeber Cßolittf unb bie Safte
jeber ©jiftenj; unb bie Degierenben fd;euten fid; fo menig toie ib,re Untertanen, an
bie 33eb,aubtung ib,rer Honfeffion ben ^rieben, bie ©inigfeit unb ben 2öof)lftanb ib,reg

55 ©taateg felbft 51t fetjen.

©d;meben gehört ju ben -Stationen, in benen ber neue ©laube böllig jum ©iege ge=

langt toar, ja eä mar bort früher unb leichter gefdjeben ate irgenbmo anberS. ©enn bon
Slnfang an batte fid; ber ^arnbf für bie Deformation mit ber ßrb,ebung gegen bie gremb=
berrfdjaft berfnübft, unb inbem ©uftab Sßafa fid; an bie ©bi^e m^ ber 35auernfd;aft

60 unb ber nationalgefinnten Partei beS b,oben
%
Slbete geftetlt, batte er für bie neue $ird;e

eine ©runblage bon unjerftörbarer geftigfeit gemonnen (f. b. Sl. ©d;meben, Deformation).
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2lud; in Sieben tarn eS bann, tote überaß, too ber ^roteftantiSmuS SQSurgel gefcfylagen, gu

einer ferneren MrifiS beS neuen ©taatSbrin^ibS, aber er[i lange nad) bem ^obe Mönig ©uftabS,

unb mieberum fugte eS ba baS ©efcfyid, bajs bie ebangelifdje Partei jugleid; bie populäre

mar unb bie nationale gretfyeit gegen frembe SSergemalttgung gu berteibigen fyatte: ber

Sßater ©uftab 2lbolfS, §erjog Marl bon ©bbermanntanb, ber jüngfte auS ber „Sßafabrut", b

mar eS, ber bem ©taate bie entfcfyeibenbe Söenbung gab: im Mambf gegen feinen Araber

^ofyann, ber, mie fbäter bie ©tuartS in (Snglanb, bie Mrongemalt auf bie relatfyolifierte

lircfye grünben rooßte, unb na^i beffen S£obe gegen feinen Neffen ©igiSmunb bon $o!en,

ber unter ber -üÖtaSfe feiner Segitimität bie bolnifdje grembfyerrfdjaft braute, lam er empor.

2Säf)renb in ®eutfd)lanb unb $olen bie gegenreformatorifcfye ^Bewegung ju immer größeren 10

Erfolgen gelangte, mürbe fie in ©djroeben nad) !urjem milbem fingen böHig übermunben.

Marl IX., mie er, nacfybem ©igiSmunb 1599 bon ben fcfymebifdjen ©tänben abgefegt mar,

ftd; nannte, I)atte feine Mrone in fyeifjen Mä'mtofen gegen rebeßifcfye ©belleute ober gegen

ben ^olenfönig ^u berteibigen, aber immer fab, er ficfy babei auf bie ©eite ber religiöfen

unb nationalen Ünabb,ängig!eit feines SanbeS gefteßt. ©o bermucfyS ib,m fein berfönlicfyer ib

©fyrgeij unb baS ^ntereffe feinet §aufeS mit ber ©ad)e beS 33aterlanbeS unb beS @bange=

liumS, unb gleich il)m burd)brang fi<| fein ©oijm, ber faft nod) als ^nabe mit bem 3Sater im
gelbe lag, bon frü^> auf mit bem SBemufjtfein, in bem umberfalen Mampfe bon ©Ott auf

bie fyofye Söarte für bie reine £ef)re geftellt ju fein. 3ur ^u§ e %am ^a^ niemals: ben

^polen, beren SBefämtofung er alle anbern gtele unterorbnete, trat er in Siblanb entgegen, 20

too er aud) bie SftoSromiter ju geinben fyatte; §ule^t geriet er nocfy in bem eigenen Sanbe

burcf) bie SDänen in fernere SöebrängniS. SllS er ftarb (1611), fanb ber nod) nicfyt fieb=

jeimjäbjige ©olm baS 5teid) in äufjerfter 9cot, auS ber er fid; nur burcb, ben ^rieben bon

Mmiröb retten fonnte, ber ben ®änen (Elfsborg, unb bamit ben einzigen 3u9an9 ©d)h)e=

benS gur SRorbfee als $fanbbefi| in bie §änbe gab. ®en Mrteg mit ben Stuffen beendigte 25

er glücklicher im ^rieben bon ©tolboma 1617, ber jenen an ber Dftfee baSfelbe ©dndfal

bereitete, maS ©cfymeben bon 3)änemarf an ber üftorbfee für 6 %afyxz btnnefymen mufjte: bie

5Reroa=9Jlünbung unb bie ©egenb an bem Sabogafee fam baburd; in feine ©emalt ; fein ruffi=

fdjeS 33oot, fagte er, folle fortan ob^ne feinen 2BilIen gur Dftfee f)inabfommen. 2llle Mraft

toanbte er fortan gegen ben §aubtfeinb, feinen SSetter bon ^3oten. 1621 befam er 9iiga so

in feine ©emalt; balb barauf 5Eftitau, unb 1626 lonnte er ben Mrieg bon ben baltifcfyen

^robin^en nacl) ^ßreu^en berbflan^en. §ier galt eS if)m junäc^ft, bem ©egner bie §äfen gu ent=

rei|en unb bie reichen ©eejölle in bie eigenen Maffen ju führen ; an bie Müfte geleimt ging er

aud) im ^nnern bor, langfam unb borficf)tig ; mo er erfcfyien, atmeten bie SSelenner ber eban=

gelijcb^en fieberen auf, unb l)ier mie in ben baltifcfien ^ßrobinjen maren eS überall bie 35

iSeutfcfyen, beren Multur unb (Eigenart unter ben blaugelben gafmen ©tfmts unb Rettung

bor ^olen unb ^efuiten fanben.

9Bäb,renb ©uftab 3lbolf fo an bem ^ßregel unb ber 2öeicf)fel mit mad;fenben (Erfolgen,

bie bon 2öaffenruf)en meljrfacl) unterbrochen mürben, fämbfte unb beS ©bangeliumS mie

©djmebenS 9Jtacf)t auf bem beutfcfyen Molonialboben ausbreitete, geriet baS üflutterlanb ber 40

Deformation ganj in bie ©emalt ber fatfyolifdjen Dealtion. Vergebens blatte ßfjriftian IV.

bon ©änemarf fidj mit ben heften ber beutfcfyen Dbbofition unter bem ©rafen ©ruft bon

SOianSfelb ben Matfyolifcfyen entgegengeftemmt : ber 3)lanSfelber erlag bem unmiberftebjicfyen

©to^ 2BaßenfteinS an ber ©effauer S3rüde, ber Mönig felbft mürbe bon ^ißt) bei Sutter

am Skrenberge bernicf)tenb aufs £>aubt gefcf)lagen. Über ganj 9Rorbbeutfcb,lanb belmten 45

fia) je^t bie laiferlidjen Quartiere auS ; 1627 brangen bie 2ßaßenfteinfd;en Regimenter, in=

bem fie bie SDänen burcf) Sranbenburg unb SRedlenburg bor fid} ^erjagten, bis nafy^üU
lanb hinauf: bie cimbrifcf)e §albinfel unb altes Müftenlanb an 9corb= unb Dftfee bon ber

@mS bis jur 2zba geriet in ib^re §anb; einzig baS Heine ©tralfunb l)ielt fid) nod) frei

bon ib^ren ©arnifonen. @S mar eine ©efab;r, bie ©uftab Slbolf unmittelbar bebroljte. 50

©a>n bad)te ^föaßenftein, ber bom Maifer jum Slbmiral beS baltifdjen 9)ceereS ernannt

war, unb bem bamalS bie bänifdje MönigSlrone in einer gemiffen 2luSfid;t ftanb, ben Mrieg

auf baS SSJceer ju tragen; er plante bie fdjmebifcfyen ©d)iffe, menn eS fein könnte, in

il>ren §äfen felbft burd; geuer ju bernicf)ten. SJtan muffe, fagte ©uftab Slbolf, bie ©egner

entmeber in Palmar ermarten ober in ©tralfunb auffudjen. bs

$)er ©ebanle, bem geinbe äuborjuilommen, unb feine fiegreidjen SBaffen auf ben

Soben beS 3teid}eS ju tragen, tonnte ib^m nad; allem nid)t fremb fallen. SBar er bocfy felbft

lein frember ©aft auf beutfdjer @rbe. Qfyn ^abre jubor, im ©ommer 1620, mar er

borten ge!ommen, um ficb, bie 23raut ju geminnen, SJcarie (Eleonore bon S3ranbenburg,

um bie er auf bitolomatifd;em 2B.ege feit ^a^en bergeblicb, gemorben blatte; unbermutet eo

SReaI=©ncö«ot)äbie für Geologie unb SEir«e. 3. äl. VII. IG
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unb unter falfd)em Hainen, alg ein £aubtmann „©arg" bon ber föniglidjen Seibgarbe

(er b,atte ben tarnen aug ben Slnfanggbucbjtaben feineg Siteig gufammengefe^t, Gusta-

vus Adolfus Rex Suecorum), War er mit feinem ©cb,Wager, Sfaljgraf Sodann Safimir

in Berlin erhielten. Söieber abgeWiefen fyatte er feine ^eife bamalg big nacb, §eibelberg

5 auggebefynt, um, Wie eg fdjemt, bort fein ©lue! gu berfucfyen. Sann aber War er aber=

malg nac^ Berlin gefommen unb fjatte in berfönlicfyer SSerbung §erg unb §anb ber Srm=

jeffin erworben, nad)bem er burefy fein ritterliches, freiet auftreten auefe, ben Söiberftanb ber

$urfürftin=3SJcutter befiegt fyatte. @g war ber erfte ©ieg, ben er auf beutfebem Soben

gewann, unb er erfocht ilm, Wie feine fbäteren, inbem er mannhaft gerabe auf bag giel

10 losging. £>ie fd)öne Offenheit unb ©erab£>eit feineg (Sfyarafterg geigt fieb, in einem 2Bort,

mit bem er in ©cf)Weben feinem ängftlicf; geworbenen ©djWager, bem Sfalggrafen, begegnet

War: „@W. Siebben bigfurieren §War grünblid), unb mufj id; @W. Siebben Wol)l in allem

recfyt geben. Slber Weil id) fo tief an bem angefangenen Drte burdj bag ©efcfyrei bin

hineingebracht, mag td£> mieb, anbergWo nicfyt engagieren, big ict)g naa) bem Sötllen ©otteg

15 entWeber gum guten @nbe bringen !ann, ober aber bafj mir ein ganzer Jbrb gegeben Werben

möge; Welcfyeg mir bann Seibeg, ober Wag bon Seiben eing gefeiten fann, leicfytücfy

nü|et" Slucb, biefe §ergengangelegenb,eit Iäf$t fid>, Wie ftd) berftetit, nur unter bem ©e=

ftd;tgbunfte ber großen Solitif auffaffen, bie bamalg ja gerabe in bem Srennbunft ber

Weltumfbannenben JMfig War : ber triebe War gu 6nbe gegangen, unb bie Sarteien rüfteten

20 fieb, aufg 9Jeue gu bem ©treite, in bem eg feine Serföfynung gab. 2llleg 'ma^ gegen

§abgburg ftanb, War für jene Serbinbung, bie ^Sfätger, bie ^rieggbartet in |>ollanb,

|>ergog 9Jcori| ber ©eleljrte bon Reffen, unb „ber ^urfürft ^ofyann ©tgigmunb felbft. Sie

^urfürftin 2tnna bertrat bie ©egenfeite, bie 2ingftlitfjen, Neutralen; fie trug fid? mit ber

§offnung, if)re ;Lod)ter bem Solenfönige geben ju fönnen, Wäfyrenb ©eorg 2öill)elm alg

25 ^urbrinj an eine englifcfye §eirat gebaut fyatte, unb aud) alg ^urfürft in gewohnter

©djwäcfylidiifeit berfyarrte. 2l(g bann ©uftab Slbolf berfönlicb, fam, furg bor ber erften

grofjen ftataftrobf>e beg beutfdjen Sroteftanttgmug am 28eif$en Serge bor Srag, mochte

bie nafyenbe ©efaftr ben Serliner |>ol)engollera, beren Setter 3>of)<™n ©eorg bon 3>ägern=

borf in bem bö^mifcf)=bfäljifcb,en Sager War, bie Serbinbung mit bem ©d)Webenfönige

30 rätlid) erfcfyemen laffen : aber bag Sefte b,at fdjon bamalg, Wie fbäter in feinen gelbgügen,

bem jungen gelben fein entfdj)loffeneg ©raufgefyen eingebracht.

25af$ eg fiel) bei bem Äambf ber beutfetjen Sroteftanten gegen bie fatttolifdje Über=

mad)t aud> um feine ©rjfteng fyanbelte, b,at ©uftab 2lbolf niemalg aug ben älugen ber=

loren. ©einen Ärieg gegen Cßolen fab, er immer nur alg einen Xtil beg £ambfeg an,

35 ber fein ßentrum im beutfcfjen S^eic^e l)atte : Wie bie §ollänber ben redeten Flügel, fo

Wollte er ben linfen ber ebangelifcfyen ©cb.lacfjtorbnung gegen ben Slnbrang ber ^atl^oltfdjen

galten, ©ein $ßlan in biefen ^^^^ ging melirfaef) bal)in, bon ber ^JBeicb.fel b,er nad;

©c^lefien burd)jubred)en unb fid> unmittelbar auf bie ©rblänber ber bölmüfclen Ärone gu

Werfen, bon benen bag Unwetter feinen 2luggang genommen blatte. 2lber fo lange bie

40 beutfdjen ebangelifcb,en gürften in ber großen glut noeb, ein Srett unter ben ^üfsen Ratten,

lonnte er nic^t erwarten, bajs fie, bie fieb, rtic^t einmal unter einanber ju berftänbigen

bermodjten, fid; unter feine ftarfe §anb unb bie gizk feiner ^ioliti! beugen Würben; unb

fo lange 6f)riftian bon SDänemar!, ber Stibale ©cb,webeng im Sorben, feine eigenartigen

Släne an ber ©biije ber beutfcf)en Dbbofition berfolgte, War im Steicb, übertäubt fein

45
stUa| für ben fcb,Webifd;en gelben. 3Jlit Unwillen unb Seracf)tung bliefte ©uftab Slbolf

auf bag fleinlicfye ©etriebe feiner beutfcb,en Settern, bie in bem Söeltfambf immer nur ben

^origont ib,reg Äircf)turmg überblicften, ftetg barauf bebad}t, bie eigene ^aut in ©icb,erb,eit

ju bringen, unb für jeben Keinen Sorteil ibjeg §aufeg fofort bereit, bie' Station unb aEe

^ntereffen ifyreg Sefenntniffeg gu berleugnen. ,,^n @uren ^Ratfc^Iägen," fcb,rieb er einem

50 bon ib,nen 1624, „ift feine @intrad)t, fonbern lauter discordiae, baburd> grofje Singe

gerfallen; benn Wag Sluggang ift fonft gu b^offen, ba ber nieberfäcfyfifdje Äreig nur £ag=

fahrten t)ält unb beliberieret, auf Wag Söeife fie füll fifeen mögen unb praeda victoris

Werben fönnen" ©ie follen Werben unb ruften, anftatt gu gec^en, bann Werbe er ifynen

ju §ilfe fommen mit einem föniglicb.en §eer unb flotte, unb mit ©otteg §ilfe ben geinben

55 bag Noli me tangere Weifen, ©einem Setter, §ergog 2lbolf bon SRedlenburg fd;reibt er

:

„(Sin ©d)iff fann beg ^ab,reg ntd)t biel me^r foften, alg mand) Sanfett einem @uer Siebben

unterWeilen foftet, unb Wäre bod; @uer Siebben mit einem meb,r alg mit bem anbern ge=

biene." Unb er bittet if)tn gu melben, ob er hoffen bürfe, „baf? noeb, einige gunfen ber beutfcf)en

Sabferfeit in ber ©egenb gu finben, bie man erWecfen unb aufblafen fönne gur ©egenWeb,r

oo unb ib,rer eigenen ©efenfion"
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©eWifs, aud) in ©uftab SCbolf Waren 'Sfmtenburft unb SRacfytftreben Wirffam, tote in

jebetn eckten gelben. Slber biejenigen berfennen if>n bößig, bie in u)m tttd^ts afö ber=

fönltcfyen (Sfyrgeig ober bie Verfolgung fd^ix)ebtfcr)=nattonaler ^ntereffen entbeden Wollen.

Sann Ratten tf>m feine $iele naiver liegen muffen afö bie Wetten Sahnen, auf bie il)n

feine üblänbifcb^ toreufjifdien unb feine beutfcfyen Kriegsfällen IjnnauSriffen. Senn bie 5

2Jlad)t, Welche ©djWebenS ©renken biel mefyr nod) als bie ber SJioSloWiter unb ber $olen

einengte, War bie ber Seinen. $n beren §änben War nict)t blofs -KorWegen, baS fid) bamalS

big jur ©öta=@lf erftredte unb öftlid) Don SDrontfyeim tief in baS heutige ©Sweben, faft

bis an ben bottnifd)en SJteerbufen heranreifte, fonbern aueb. bie fruchtbaren ^robin^en im
©üben, ©cb,onen, §aßanb unb Vleftng, mit benen Norwegen nacb, bem grieben bon Knäröb 10

äufammenftiefj, bap bie grofje %n\d ©otfylanb unb baS ViStum auf Dfel: bon aßen

©eiten Ratten fte ©d;Weben umflammert. §ätte ©uftab Slbolf an nichts als an fein Sanb

gebaut, er bätte ßljiriftian IV in ben 9tücfen faßen muffen, Wäbjcnb biefer in ben beutfeb,en

Krieg berfirtdt War. Sin Verfügungen bap fyat eS nicfyt gefegt: Drmftierna b,at eS ib,m

im grübjafyr 1629 geraten, unb berWanbte Slnerbietungen machte tl)m 2öaßenftein, als er 15

in $tedlenburg unb Vommem £>err geworben mar. ©uftab Slbolf aber berfd)lof$ folgen

Sodungen fein DI)r unb backte bielmefyr baran, feinen greunben unb ©laubenSberWanbten

ju §ilfe p fommen. Sluf bie erfte Kunbe bon ber 9tteberlage ©änemarlS fafjte er ben

@tttfd)luf3, fid) bem bebrängten Könige anzubieten, ©eine ©tänbe bauten Wie er, unb eS

lag nidjt an ©d)Weben, Wenn bie Kooperation beiber 9JJäd;te nur bor ©tralfunb %um 20

SluSbrud fam. 9ticfyt einmal bie (Erwerbung biefer ©tabt für ©cfytoeben l)at ©uftab

Slbolf fofort geblant, mag u)m aud) ber Söunfd) banacb, nicfyt fremb gewefen feien. 3U=

närf)ft lag U)m baran, ben legten ^afenblatj, ber il)m 3uÖan9 w% ^fy gewährte, nicb,t

in-bie laiferlidje ©eWalt fallen p laffen. Stuf feine Slnregung lamen bänifcfye Slrubben

fyerbei; WaS bann freilid) ntcfct auSfcbJofj, bafj er eS gern fab,, als biefelben abrüdten unb 25

feine Schweben bie ©tabt allein befe|t behielten. @r b,offte jettf, nid}t blof? ©tralfunb, fonbern

aueb. bie ^anfaftäbte fämtltcb, in iBrer VebrängmS bureb, bie faifetlidjien SCBaffen pr Sln=

erfennung beS VroteftorateS p bermögen, baS er mit ©tralfunb abjdjlofj. Drmftierna

wollte bamalS (1628) bie Dffenfibe gegen Volen fortfetjen, in ©tralfunb aber nur eine

93erteibigung§fteHung einnehmen, ©uftab Slbolf backte ftoljer: gerabe je|t, mo ber grof$e30

geinb am ^Öteere erfcb,ienen mar, wollte er ib,m bort bie ©tirne bieten, ben ^Jolen aber

in ber ©efenfibe entgegentreten, ^locb, regneten beibe bamit, Sänemarl al§ Vunbe^=

genoffen ju b,aben; im fommenben grü^ling Wollte ber König ben Krieg im s
Jteicf) er=

öffnen, ©a mufete er e§ erleben, ba^ ber bänifcb,e 3iibale lieber ben ^rieben mit ben

Kaiferlicfyen fdjlo^ afö bem unbefiegten ©cfywebenfönig bie §anb 311 retten, llmfonft bot 35

tym ©uftab Slbolf bei einer gufammenftmft, bie fte Slnfang SSJfärj 1629 auf einem $farr=

bof in ©cf)onen Ratten, einen Sunb an, ber beibe 3Jionarcl)en aneinanber geleitet unb

fa)toebifcf)e Slnnesionen in ®eutfd)lanb auggefd;loffen fjätte; Sb,riftian ^at in biefe Unter=

rebung bielleicb^t nur barum gewißigt, um bie Katfyolifcb,en ju ängftigen unb für fieb, in

Sübecf, Wo fcb,on feit bem Januar ber griebe berb,anbelt Würbe, beffere 33ebingungen b,er= 40

au^ufd}lagen. ^m Slbril biefeg ^afireg trat er au3 bem Kriege jurücl, unb ©uftab Slbolf

fab, bag gelb be<§ 9f{ul)me§ aßein bor fid). %m§> @rfte War er noeb, in ^ßreu^en bebrängt,

Wo tym Söaßenftein im grübltng 1629 ben gelbmarfcbaß Slrnim mit einem Korbi, bag

er au§ Sommern borten betacb^iert, an bie ©eite gelängt Batte. ^Rur mit 3J?üb,e Wehrte

ber König auf ber ©tub,mer §aibe fieb, ben erbrobten Krieggmann, feinen alten greunb 45

unb Wiener, ber ^ab^re lang unter if)m gefönten unb einft in Verlin fein greiWerber ge=

toefen War, bom §alfe. Sann aber gelang e§ if>m, fiel) bureb, einen mehrjährigen 3Saffen=

ftißftanb, ben bie granjofen bermittelten unb bie bolnifcfyen ©ro^en gegen ib^ren König

bürdeten, an ber 2Beid;fel Suft §u febaffert, unb fortan fonnte er feine ganje Kraft ju

bem ©tofj gegen bie Dbermünbung ^ufammenfaffen. @§ War bod) immer norf) ein ge= 50

Waltiger ©ntfdjlufj, unb Wol)l erllärlicb,, ba^ ber König, ben bielmal D^enftierna feftb,ielt

unb borWärtö ftie^, nod) einmal gezaubert unb gefd^Wanft bat. @r foßte, Wie er felbft

1625 bemerft batte, ben mäd;tigften dürften @uroba§ angreifen unb anbererfeitö einen

aufgelöften Vefen jufammenbinben, fobiel berfdnebene ©emüter einigen unb fobiel Veget>r=

Umleiten beliebigen. Unb baö alles mit ber Wafyt eineö ©taate§, ber bei feinem 9?e= 55

gierungSantritt fcb^Werlid) meb.r al§ eine 9JMion ©inWob^ner gehabt i)at. greilieb, aber

^atte bie§ arme £anb eine 2öeb,rberfaffung, buref) bie e3 ben großen SRonardiien über=

legen war: ba§ toa$ auf beutfcl)em Voben bor bem großen Kriege fyex unb ba ber=

fua)t War, an ©teße ber baterlanbslofen unb unerfeb.Winglicb, teuren ©ölbner bie alte

SanbWebrorbnunq p einem nationalen 2öefyrft)ftcm aufpbilben, beftanb in ©d)Weben feit go

16*
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©uftab 2Safa in bewährter 2Sirffam!eit ; bie fdb,toebifcbe 33auernfcr)aft [teilte, foWie [ie

au[ ben Reistagen bertreten War, aucb einen %t\l be§ §eere§, Welches bie ©renken unb

ben ©lauben ber Nation berteibigte, gegen bie SDänen juer[t, bann gegen bie $o!en ; unb

nun führte ©uftab Stbolf bie fd)Webifc|en unb finnifcljen Regimenter, bie er aus bem Kern

5 feines Sottet gebübet unb mit bem bolitifd)=religiöfen ©mbftnben, ba§ in i^m glühte, er=

füllt f)atte, auf bie beutfcfye Küfte binüber. @r lonnte aber [erner barauf rennen, brausen

ben Krieg burdj ben Krieg [elb[t ju ernähren, ©o ^atte er eS fd;on in Siblanb unb in

$reuf$en gehalten, Wo U)m befonberS bie ©ee^He, bie „Stengen" in ben „9Jceerborten"

jur Unterhaltung be§ Krieges Wertbolt geworben Waren. SlUe KriegSbarteien folgten bem

10 ©ebrauct), sedem belli in baS Sanb bes geinbeS ober ber Reutralen gu berlegen, mit

beten gufufyren unb Kontributionen bie ©olbateSfa §u ernähren unb au^uftatien, bie

auf ben 2SerbebIä£en ibren Offizieren gultef. ©o ift ba£ §eer ©uftab 2tboIf3 auf beut=

feiern SBoben ein toefentlid) anbereS geworben: bie fcb,Webifd;=finnifdben ©lemente Würben

nod) metir als es fdjon an ber SBeicbfel unb ber ©üna ber §all geWefen, bon ben fremben,

15 befonberS beutfeben SBeftanbteilen überWucbert. ©elb[t unter ben Offizieren fab, man fobiel

ober .mef)r ©eutfebe als ©cfyweben, aud) in ben fyödbjten ©teilen ; neben §orn, 33aner, bem

jungen Sorftenfon abliefen mir Knr/bbcmfen, 23aubif[in, ben tapferen galfenberg, ©uftab

SlbolfS §ofmarfd)all, unb bie Keinen, oft länberlofen beutfdjen dürften, Wie bie §erjöge

3öilf)elm unb Serabarb bon 3öeimar, ben ^faljgrafen 6t>riftian bon Sßirüenfelb, ben 2üne=

20 burger §erjog ©eorg unb anbere. 2luct) in ber föniglicben Kanzlei Waren WobJ fobiel

beutfebe Wie fcbWebtfcbe gebern tf)ätig; bie einflujjreidjften unb bertrauteften Räte beS

dürften, Wie Sßfyüito)) ©attler, ein OberfcfyWabe auS Kempten, ©d)WaHenberg, Dr. ©teiu=

berg u. a., waren beuifdie ?ßroteftanten. ©er König felbft War ja fo gut faft ein ©eutfd;er

Wie ein ©cfywebe ju nennen. @r fbrad) baS ©eutfci)e Wie feine RZutterfbradje, ober biel=

25 mebr eS War red)t eigentlich feine SRutterfbractje, benn er War ber ©obn ßbriftinenS bon

ftolftem, ber ©nfelin qil>tli^g bes ©rofjmütigen, feines Vorgängers im 33orfambf für ben

beutfeben ©lauben. @in ©d)Webe unb ein ©eutfdjer, $oI)ann ©It)tte unb Otto b. SDtömer,

bom branbenburgifcfyen Slbel, Waren feine ©rjieber geWefen. Unb Wie er, fo War aueb feine

Ration getragen unb genährt bon beutfcfyem ©eifte. RiemalS f>aben beuifcfye ©ebanfen

so fo unbebingt jenfettS ber Oftfee geberrfebt als in biefer @bod)e, Wo beutfetje §iftorifer, ein

<5^emnt^ unb ein Sßufenborf, bie fd;Webifd£)en ©rofetbaten befcfjrieben, Wo bie ©öb,ne beS

Slbefö unb ber SBürgerfcfiaft ©dj)Weben§ auf allen broteftanttfcfjen ,v3ocb,fd^ulen be§ Retd;6

bon Roftod unb ©reifeWalb bi§ Strasburg unb Safel ftubierten, unb bie Sebre unb 3>er=

faffung ber Strdie bon Wittenberg ringg um bie Dftfee ©taat unb ©efellfcliaft beberrfebten.

35 $m SRai 1630 nabni ©uftab Slbolf bon feiner %xan, bie ibm innig jugetfjan War,

unb bon feinem 'Sbcfytercr/en tbränenreieben ^Ibfd^ieb; am 26. %\m\ a. ©t. gingen feine

©cf/tffe an ^ommernß Äüfte bor 3tn!er. ©eine 3lbfid;t War geWefen, bireft auf ©tralfunb

Zujufjalten. 3lber bie Rad)ridjt, bie er erft unterwegs embfing, ba^ Rügen bon ben $ein=

ben gefäubert fei, beWog il;n bie 2tu3fd)iffung an bie ^eenemünbung ju berlegen. @r

40 fübrte 13 000 SDtann mit fid;, aber ba§ War nur ein S3rud)teil feiner Kraft; fcfwn am
1. 2luguft b fltte er fid) burd; 3US

U9 au^ ^Pteufjen auf 20000 berftärlt. ©^ War bie

ftärlfte 5CRad;t Weit im Umfreife. ©ie Kaiferlid;en bitten in ganj Sommern. nid)t mebr

als 17 000 3Rann, unb bie Slbfetmng 9Ballenftein§ Wirfte läbmenb auf feine Slrmee, bie,

auf ben Krebit beS großen ^mbrefario gegrünbet, gerbrödelte, als er bie §anb babon Weg=

45 gießen mu^te. Qm freien gelbe Wagte ibr SBefebföfyaber, Torquato Sonti, fid; garniert ju

jetgen; er batte feine Regimenter in bie ^plätje 3Sor= unb .'rnnterbommerm? berteilt. %a\t

obne Söiberftanb fa^te barum ©uftab Slbolf an ber Küfte %u% ; in rudern waren Ufebom
unb äßolltn, unb bamit bie Dbermünbungen in feiner ©eWalt; unb über baö ^aff berüber

fegelte er nacb, ©tettin. 2lucb ber §er^og bon ^ommern, ber le^te feinet §aufe§, Sogi^=

50 lab XIV lonnte nidn
1

an Söiberftanb ben!en. @r War feb,on feit brei Qat)ren ein ©aft

im eigenen Sanbe; nur in ber ^aubtftabt fyatte er nod; etWa§ Slutorität beWab,rt; fonft

lagen in feinen ©täbten bon Xriebfeei unb ©tralfunb big Kolberg unb Weiterhin bie

gremben. @r l>atte fid) bi^ber in furd)tfamer Reutralität gebudt unb gebrüdt, unb ba=

burd; erft red/t ba§ (Sifen bon allen ©eiten angezogen. Qe|t War fein ©ntrinnen mebr
55 möglicl): ©uftab Slbolf fe|te ibm feinen SöiHen nod) beutlidier aU Söallenftein au^einanber

;

er forberte unbebingten 3lnfd)lufe an feine Krone unb bie gemeinfame ©ad;e be£ @bange=
liums. §ier in ©tettin fyat er, bei bem (Smbfang be§ 1urbranbenburgijd;en ©efanbten

^eter Sergmann, ba§ berühmte 2Bort auggefbroeb,en : „28a3 ift ba§ für ein ©ing, Reu-
tralität? 3d> berfteb,e e§ nic^t. greun^ ober geinb — tertium non dabitur". @r

eo forberte unb erlangte e3, bafj ber §erjog mit ib,m ein 33ünbni§ fc§lo^, ba§ i§m bie 9Racb>
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mittel beä Sanbeä jur unbebingten Verfügung [teilte, bie geftungen, bie 3u[uf>ren unb alle

9Jlannfct;a[ten. SDenn Wo ber Honig ftanb, ba Wollte er auefy befehlen: ba§ unbebingte

directorium belli War jebe3mal bie erfte gorberung, bie er [teilte; nur ©adbjen, 33ran=

benburg unb SBilfyelm bon Reffen gegenüber f)at er notgebrungen eine 2lu3na§me gemacht.

@r verlangte bieg nur, [o lange ber Hrieg Wäfyrte; bie $ä[[e berfbract) er [bäter jurüctju^ 5

[teilen, aufeer ©tralfunb, mit bem er ficr) ba§ be[onbere SünbniS borbefyielt ; aber augletcr)

joUte bie SIEianj eine ewige [ein unb alle lO^afyre erneuert werben. 9ftit bem 2In[brucf)

au[ ba§ (Srbe be3 §erjog§ trat er nid)t fjerbor; bielmeln* fieberte er ifym bie Söiebergabc

aller [einer Sänber unb ©täbte ju, ob [te bereits bem geinbe abgebrungen ober nod) ju

gewinnen [eien ; Wenn aber, [0 be[timmte ein 2lrtilel, §erjog 33ogi§Iab [türbe, bebor [ein io

(Srbe, ber Hurfürft bon Sranbenburg bem 33ünbni[[e beigetreten [ei, ober Wenn bie[er in

[einer -ftacfyfolge bon anberer ©eite angefochten Würbe, bann foße ©cfyWeben ba3 §erjogtum

jo lange in ©equefter unb ^roteftion behalten, bi<§ ber ©treit über bie Nachfolge ent=

[Rieben Wäre unb ber Nachfolger bie HriegSfoften an©c^Weben erfe£t unb bie[e§ S8ünbm<§

ratifiziert fyätte. £)ie[er SCrtifel i[t ber £alen geworben, mit bem ©cfyweben [päter $ßom= 15

mern an [tcb, herangezogen l>at. ©u[tab 2tbol[ aber backte bamalS noct) nict/t [oWeit. @r
Wollte bamit zunäht nur bem ©cfyWager bon Sranbenburg bebeuten, \va§ eS ifym loften

lönne, Wenn er [ict) fernhielte ober gar, Wie ba§ ©erücfyt Wi[[en Wollte, jum Hai[er

hinüberginge. @r Wolle, [0 erllärte er [einem ©e[anbten in ©tettih, ba<§ §erjogtum

Sommern bem Hurfürften jugut befenbieren, „aber mit ber Honbition, Wie in bem SBucfye 20

^Rutb, bem näcbjten @rben ba§ Sanb angeWie[en wirb, bafe er nämlicf) bie SWutb, [ollte

jum 2Seibe nehmen, ©enn al[o mufe aucr) [eine Siebben bie[e S^tit^ annehmen, ba3 i[t,

in^biefer gerechten ©ac^e [tef) fonjungieren, Will [ie anber§ ba3 Sanb erobern. 2ßo niefit,

[o*[age icf) eueb, flar borau§, bafe [te e§ niemals befommen [oll"

$n Berlin WoKte man aber noef; nid)t biet bon bem ©cr)Webenionig fyören. 2öie 25

nad)brüdlicb, er auftreten mochte, Ratten boeb, aucr; bie ©egner Gräfte genug, motten [te

aua) jur geü noeb, jer[treut [ein, unb man gog ba§ ©c§au!el[t)[tem ber Neutralität einer

$arteiergrei[ung bor, bie in ein [rembeö ®ominat auslaufen brob,te. ®ie boIiti[d)e

©elb[t[tänbigleit, bie (Erhaltung ber Sibertät lag ben ebangeli[cb,en beut[ct)en $ür[tenf)äu[ern

bielleid)t eben[o [eb,r am £>er§en Wie bie (Spaltung it)rer Hircr;e ; I)ier aber lag bie ©e[al)r 30

bor Slugen, jene ju berlieren, unt biefe ju erretten. Offenbar mufjte ©u[tab 2lbolf noeb,

[tariere groben [einer Hra[t ablegen, bebor er [0 mächtige 3f{eic^§[tänbe Wie Sranbenburg
unb ©ac|)[en in [ein ©festem hineinbringen lonnte. ^m §erbft §og er au§ ^reu^en
Weitere SSerftärfungen an [icb,; im ent[cf)Io[[enen Angriff [brengte er bie ©tellung, Welche

bie Ä'ai[erlic|)en (jeljt unter ©Naumburg) bei @rei[enb
/
agen eingenommen Ratten, unb nab,m 35

barauf ba§ fefte ©arj ein; aber bie Unbilben be§ 2öinter§, grunblo[e SBege unb SDtangel

an ^ufub^ren hemmten [einen Sormarfcb,, unb [cb,on lam Xiiii), ber lange in Negen§burg

aufgehalten War, mit bebeutenber ^eereSmac^t f)eran. ^n ben folgenben SSJlonaten fugten

fieb, beibe ©egner, obne boef) ben ilngriff ju Wagen; im entfcfyeibenben 2lugenblid Wichen

[ie bor einanber jurud. 3unäcl)[t ^tll^ bor ©uftab 2IboI[, ber [icb, an ber Dber in [e[tem 40

Vager au[ge[tellt blatte. 2II§ [t<| ber Honig bann gegen SJJecKenburg geWanbt l^atte, Warf

\ify ber ligi[ri[d)e gelbb^err auf baö fefte Neubranbenburg, ba§ ünt)b|au[en bertetbigte. ®er
Äönig [ueb^te tf)n burcl) eine ®iber[ton an bie Dber abjugieb^en; er aber lie[$ rttct)t ah unb

braute ben ^la^ in [eine ©eWalt. §ierau[ rüclte er, bem Honig bie Dber überla[[enb,

gegen SRagbeburg bor. ®ie[e ©tabt War [eit bem 3Iugu[t im offenen 2lufrub,r unb blatte 45

fid) für ben Honig erllärt, ber ifyr einen feiner beften Offiziere, Dberft gallenberg, afö

J^ommanbant juge[cb,iclt blatte, nid)t of)ne Wieberl)oIt ju ber[icb,ern, ba^ [ie bon il)m un=

berla[[en bleiben [ollte. @3 War ein $la^ bon unbergleicb,lic|em 2Bert [ür bie [cb,Webi[cb,e

©acb^e ; benn er beb,errate ben Mittellauf ber @lbe unb berfberrte fomit bie SSerbinbungen

äWifcb,en ben unteren unb oberen Quartieren ber Hai[erlicb,en. ©en Sormarfcl) gegen ba§ 50

33elagerung§b,eer Wollte ©u[tab Stbolf aber nict)t Wagen, bebor er niefit 53ranbenburg§

berfic^ert War, ba<B ib^m noeb, immer [eine gelungen, ©banbau unb Hü[trin borentb,ieIt;

er fyoffte wieber buref) bie ©iberfton an ber Dber, Woburcb, er bie [cf)le[i[cf)en ^robinjen

bebrof)te, Xillt) bon ber ©tabt abjujieb^en, beren 2Biber[tanb3lra[t er bertraute. @S gelang

ilmt am 4. 2lbril a. ©t. ba§ wo|lbe[e|te granlfurt mit ©türm ju nehmen. Slber OTb 55

liefe [einen Vorteil nid>t fahren; Wäb^renb ber Honig, ber aueb, Sanb§berg erobert blatte,

langfam unb borficb,tig bureb, Sranbenburg borrücfte, Wo if)m [ein ©cb,Wager je£t enblicb,

bie gelungen geöffnet blatte, liefe jener am 10.3Jfai a. ©t. ben ©türm ausführen, ber bor

allem burc| ^abbenb^eimg ungeftüme ^abferleit gelang. ©u[tab 2lboI[ War big $ot§bam

gelommen, al§ i^n bie Unglüclelunbe erreichte. 3Jcit [einen 16000 Wann Wagte er mcf>t eo



246 ©uftnü SCbolf

Vor^ugel^en, unb 30g fidf) nad> ©Vanbau unb auf bert 2tbfcfynttt jmifcfyen £avel unb Ober

jurüdf. £>er SBranb -äRagbeburgS jerftörte mbeffen maS bie SaVferfeit ber fatfyolifdjen

2lrmee gewonnen fyatte; in ber veröbeten ©labt, in ber ringS vermüfteten Sanbfcfyaft ver=

mochte ftc^> SiHto nid)t ju behaupten. ©d()on maren ^üringen unb Reffen, beren dürften,

5 bie SBeimarer Herzöge unb Sanbgraf Sßilfyelm mit bent fd?tt)ebtf<f)en $önig in engeS SünbniS

getreten Waren, in ©ärung unb faft in 2tufftanb. Um bteS geuer %u exfiicfen, Wanbte

ber ligifttfdje ©eneral ftd) borten, unb gab bamit feinem fd)Webifctjen ©egner Wieber Suft,

ber nun in ber feiten $uliWoct)e ^angermünbe erreichte unb bann weiter unterhalb, an

ber 9Jcunbung ber §avel, bei Söerben ficE) ein ^Weites SJcagbeburg, ein ftarl t»erfcr)angtcä

10 Sager fd^uf, Von Wo auS er ben ©Iblauf befyerrfdjte unb bie faiferlicfyen ©arnifonen, bie

ficfe, nocb, in 9Jcecflenburg gehalten Ratten, in ©cfiacfo, unb fcfytoere SebrängniS fetjen !onnte.

$n biefen SSocfyen ber SfriftS, in benen er aucb, 33ranbenburg burcb, bie SDrofyung beS

Völligen SBrucfyeS enblid) gefügig machte, nafym ber $önig bie 23unbeSgenoffen, mo er fie

fanb. damals VerfVrad) er bem Unterfyänbler, ben ber abgefegte SBaHenftein racfyeglüfyenb

15 an ilm gefanbt fyatte, ©eft)tna Stasin Von Mefenburg, 12000 9flann unb baju ©e=

fdjü$ für ben Herzog ju ftetten, bamit er bie faiferlidjien ©arnifonen in ©cf)leften aufrolle,

SBöbmen in 2tufftanb bringe unb ben gug, ben im 2lnfang beS großen Krieges Xlmrn unb

bie 33öb,men mehrmals gegen 2öien Verfugt Ratten, erneuern möge. %f)vxn felbft mar eS,

ber hinter biefen ^ßraftifen ftanb unb bie 3Serb;anbIungen Vermittelte ; er mar mit anbern

20 Emigranten im Sager beS Königs erfd^ienen, ben er bann in Berlin unb fväter in $DreS=

ben vertreten fyat. ©ine neue, unb bie entfcfyeibenbe SSenbung nafmt bie Saufbaljm ©uftato

SIbolfS, bie bis bafyin nicfyt ob,ne ©cfyWanlungen unb 3ftüdrfc|läge geblieben mar, als eS

enbltcfr, gelang, ben ^urfürften ^o^ann ©eorg, ber nocb, jäb,er unb eigenwilliger als ber

S3ranbenburger fiel) gegen bie gefährliche 2lHian$ mit bem fremben (Einbringung gewehrt

25 fyatte, auf bte fcfymebifcfye ©eite ju bringen, ©eit Sftonaten maren bie 3Serb,anbIungen

barüber geführt Worben, in benen bor allen §anS ©eorg Von 3lrnim, ber feit bem 9tefti=

tutionSebift nodb einmal bie gartet geWecfyfelt featte unb als gelbmarfcfyall in fäcfjfifdje

SDienfte getreten mar, baS 23efte getfyan b,at. ®ie $bee SlrnimS mar barauf gerietet,

eine brüte gartet, bie ber beutfd^en eVangelifcfyen dürften unter fäd)fifcfj=branbenburgifd}er

30 güfyrung ju begrünben, gunäcfjft nur um eigene unb baS beutfcfye Qntereffe gu magren

unb alljugro^en ©igenmiHen feinet alten §errn, beffen feft jugreifenbe Slrt er fannte,

in ©d^ranfen gu galten, ©uftat) 2lbolf b,at bamafe gegen bie 23ilbung einer folgen

3Ra(f>t ntd^t§ eingewanbt; er märe bereit getoefen, ifyr bie militärifd^e unb bolitiftt;e

©elbftftänbigleit ju gemäßen, ein neuer 33emei3 bafür, ba| e§ ib,m in ber ^fwt in erfter

35 Sinie auf bie ©idtjerung ber religiöfen greib,eit, al§ auf bie allgemeine ©ad)e, unb nicb,t

ba§ fbejiell fd^mebifd^e ^ntereffe anfam. ©cfyon auf bem Seidiger Konvente mar ber ®e=

banle biefer ^ßarteibilbung aufgetaucht, aber burc^) bie §interb,altigleit ber ©ad^fen, bie

fd^lie^lid^ gerabeju in ^ßerfibte auSaxkU, junid^te gemalt. S)ie fbäteren 33emül)ungen

2lrnim§, $urfad)fen an ©d^meben beran gu bringen, Ratten anfangt feinen beffern ©rfolg

40 gehabt, daneben aber t>erfct>ärfte fid^ bod^i i>a§ aJti|t)erb,ältnig ^D^ann ©eorgä ju ber !a=

tfyolifcljen Heeresleitung immer me^r, fo baf? eS fic§ enblicb, öon ftd) auS bem Könige

näherte. 35er tolo|lio;e ©inbrud^ SLill^g, ber junäcbjt in bie 5Rä§e 2Serben§ borgerüdrt mar,

aber ben Singriff nicfyt gcmagt unb ein baar ©ct)armü£el Verloren blatte, gegen baS tb,ürin=

gifd^=fäd9fijcb,e ©ebiet ift eS bann gemefen, ma§ ben fäd^fifd^en Äurfürften'bemog, bie §anb
45 be§ ©cfymebenfönigS ju ergreifen. Ttxt gürftenberg, ben er Von bem SKarfd) nacb, Reffen

herbeigerufen b,atte, vereinigt, beb,nte ber Iigiftifcb,e ©eneral feine Quartiere borten auS,

um bem ©ad^fen burd? bie ^etmfud^ung feines ©ebieteS ober aud^ nur burd^ bie ©rofyung

berfelben ben Übertritt in baS eVangelifd^e Sager ju verleiben. 28aS bie Sitten unb

SDrolmngen beS Königs, unb bie ©efafyr ber SReltgton niemals Vermont Ratten, gmang ber

so fäd^fifclien ©elbftfucb,t bie Sebrofyung ib,reS ©igentumS ah : ber Shtrfürft befdf)lo^, von 2trnim

geleitet, feine SruV^en mit benen beS Königs gu Vereinigen, unb lub ib,n jum ©mmarfcb.
in fein Sanb ein. 2tm 5. ©eVt. a. ©t. lamen beibe dürften in ©üben jufammen, unb
jmei SCage barauf erfocht ©uftav Slbolf feinen glänjenbften unb folgereicfyften ©ieg auf bem
breiten gelbe bei Seidig. @S ift bemerfenStvert, ba^ er biefe ©d?lacb,t, bie ib,n jum

55 §errn nid;t Blojß Von 9^orb=, fonbern aucb, Von aKittelbeutfd^lanb madjte, unb bie ben glor=

reid» erworbenen 3Saffenrub,m 2;ill^S vernietete, nur ungern gemagt b,at. 9li<$)t er, fon=

bem ^ob,ann ©eorg f)at gu bem Slngriff geraten; ma^rlid? nicfyt aus §elbenmut, ben er

in ber ©tunbe beS Kampfes, als er feinen flieb,enben SrutoVen weit Voran nacb, Halle ritt,

fcbjecfyt genug bemäb,rt bat, fonbern nur,* bamit er baS Iaiferlidj4igiftif$e £eer, baS ib.m

eo feine ^Dörfer unb ©täbte Vermüftete, um fo fd^nelter auS bem Sanbe brächte.
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©amit mar bie glut, bie ein 3<x$r ^ubor notf; ganj Norbbeutfcbjanb üfcerbecft fyatte,

auf immer gemenbet : bie ©efafyr ber Sefatfyolifierung beg 3Jtutterlanbeg 2u%rg mar bor=

über. Man ermißt, bon tote meltl)iftorifcr)er Sebeutung bie wenigen ©tunben blutigen

Ringeng auf bem Slacfifelbe bor Seidig geroefen finb: eg war ein ©iegegbretg, ber, man
barf eg augfbrect/en, aua) ben beg ^ßölferringeng gegen Naboleon auf benfelben gluren 5

hinter ftd) Xäfgt.

2tudj) für ©uftab Slbolfg §elbenlbaljm I)at er bie entfcfyeibenbe SBenbung gebracht. SBtö

bafnn mar ber Honig, mie mir fallen, nur langfam unb boll Seforgnig bormärtggegangen.

@g mar ein $elbjug im ©til feiner Iiblänbifcl)en unb breufjifcfyen gemefen: ©cr)ritt für

Stritt, ftetg bebaut, bie rücfmärtigen 3Serbinbungen §u fiebern, unb niemafö ben 2öeg 10

jur Hüfte ungebeeft %a [äffen, mar er borgerücft; jebeg gufammentreffen im offenen gelbe

blatte er bermieben. ©eit 33reitenfelb aber beginnt er mafyrfyaft borjuftürmen. @r unterläßt

eg je|t, um nur Saum $u geminnen, mistige ^Säffe mie Hronacjj unb gorcfyijieun ju er=

obern, ein 3Serfäumni§, bag if)m fbäter berfyängnigboll gemorben ift, benn baran gemann
SBallenftem bie ©tüijbunfte für feinen SSormarfcb, nacb) ©adbjen, ber ju ber ©cfylacfyt bei 15

Süijen führte, dreimal i)at er feitbem ben ©tier bei ben Römern gebaeft : am Secr), bei

Nürnberg unb §ule^t an bem ^Eage, ber tfym ben S£ob brachte, immer unter ben borberften

ber ©treiter, big er, ber ronigltcfye $elbl)err, naefy ©djillerg Söort ben %ob beg gemeinen
©olbaten fanb.

$mei 2Bege ftanben ©uftab Slbolf nacb) jenem glorreichen ©iege offen — naefy »j

33öb,men, molnn ilm bie ©migranten, SLfmrn unb feine greunbe gu jieben berfucfyten unb
auefy 3 D^ann ©eorg gerne abgelenkt fyätte, unb naef) Dberbeutfcfiianb. @r mäblte ben

Ie|teren, ber tfym in ben ©tiftern am Main reiche 33eute berfpraef) unb iljm ju ben

jüobeutfcfyen 5ßtoteftanten in btrefte Sejie^ung braute. ®en Hurfürften beftimmte er

baju, ben Hrieg gegen bie Haiferlic^en in ©Rieften ju führen. @nbe ©ebtember 25

braute er @rfurt in feine ©ematt, überftfjritt bann otme Räubern ben S£lmrmger SSalb

unb erfet/ien fcfmn Anfang Dftober bor SBürjburg, bog nad) fur^er Belagerung in

feine £anb fiel. 3n ber fränfifc^en ^faffengaffe abroärtg brang er jum Si)ein bor.

@r ioar nod) bei SBürjburg, alg 'üEillr/, ber mit feinen ^erbrochenen Bataillonen §unä'cr)ft

an bie Söefer jurücfgemidjen mar, naef) granlen burcfybract), ju beffen ©cb/uis ©uftab 30

Slbolf ben gelbmarfcfyall ©uftab §orn gurücfliefi; ber fatb,olifcl)e ©eneral ib,atte gehofft,

Söür^burg entfe^en gu fönnen, mar aber ju fbät gefommen, unb an ben Honig mochte

er ftcb, nidjrt me^r l^eranmagen; ein Serfucb,, ben er bann auf Nürnberg machte,

fo;eiterte. ©0 !onnte ©uftab 2lboIf fieb, gunäc^ft be^aglicb, in ben fatfyolifcfyen £anb=

fa)aften am Stfyein einrichten. Sin feinem §oflager ju 5Dtaing, baö 9Jlitte SDejember 35

fabitulierte, fanben alle Verjagten 3u^itt, unter if)nen griebrieb, V., ber Söinterfömg, bie

gacfel biefe§ Hriegeg. ®ort ber^anbelte er auef) mit ben granjofen, bie, afö er noc^ in

ber ?Jeumarf ftanb, ^u Särmalbe fieb, gerne ju einem S3unb mit ib,m berftanben Ratten,

je|t aber, ba er in ib,r ^Racb.tgebiet borgebrungen mar, eiferfücl)tig auf 93efrf;ränfung feiner

(Erfolge bebaut maren. ®enn ÜRicijielieu berga^, fo feinbfelig er fkb, gegen §ab^burg fteKte, 40

nie ber fat^olifdjen ^ntereffen ; inbem er je^t berfucb,te, bie Siga gur Neutralität ju ber=

mögen, b,offte er jugleicb, jene ju magren, bie eigene ©tetlung in einem breigeteilten

SDeutfcbJanb berftärfen unb ben norbifc^en Honig in bie ©cfjranfen, bie feine .§elben!raft

burdjbroctjen b,atte, jurücfmeifen ju fönnen. feinbfelig traten bem Honig am 9tb,ein unb
an ber 3tai)t, ob,ne boc^ bireft ben Hrieg ju erflären, bie ©banier entgegen ; boeb, fonnten 45

fie e£ ntd^t b,inbern, ba^ bie ©c^meben auf unb abmärtg bon Wain% t&re Quartiere au&
bel^nten. ©eine SiSerbeoff^iere, bie bureb, ganj ©eutfcfylanb fc^meiften, berfcb,afften bem
König gemaltigen .ßufauf/ mä^renb aug Sommern unb ber §eimat neue nationale Srubben

herangezogen mürben. @r mochte bamate 80 000 5Kann unter feinen galmen b^aben, bie

in 8 Slrmeen über fein ganje§ 3JJacb,tgebiet bin berteilt maren ; im folgenben ©ommer 50

tourben eg über 100 000; big an bie Hüfte maren bie mistigen ^äffe Befe|t ober, mie

ber bon SKagbeburg, blocfiert, um bie ^eranbringung bon gufufyren unt, 33erftärlungen gu

ermöglichen unb ben meiten 2öeg jur §eimat offen ju galten. Nur in bem Namen beg

Hönigg burften, mo er gebot, bie Sßerbungen beranftaltet merben; ben beutfcfyen dürften

gab er 5. %. gro^e Hommanbog ; aber bie 3eit ber ©elbftftänbigfeit mar für biefelben 55

borüber. @r blatte 2Bilb,elm bon 2Beimar ^um ©ouberneur bon Xb,üringen ernannt;

alg aber barauffyin ber §erjog eine 2lnjaf)l Regimenter gemorben unb ib,m in granlen

Zugeführt f)atte, nab^m er' fie ib,m ah, alg fei er ein bloßer aSerbeoffijier, unb febjefte i^n

unter bem leeren 2;itel eineg ©eneralleutnantg nacb, §aufe jurücl mit bem Sluftrage, für

neue Srubben ju forgen. @r blatte tfyatfäcbjict) fcb,on je^t bie Stellung inne, bie er für 00
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ftd^> unb feine $rone als ^3ret§ be<§ $rteben§ anftrebte : ba§ maffenmäd)tige ^roteltorat über

ba§ broteftantifdje Deutfcr)Ianb.

Die Serfyanblungen mit ber franjöfifcfyen Diplomatie fcfieiterten. ^m SRärj brad)

ber Honig bon 9Kainj auf, um bie £iga in ifyrer legten Surg, in Saiem felbft ju treffen.

5 SHUto, ber §orn bei Bamberg fd)toer bebrängt fyatte, mid) bor beut fönigltcrjen ©egner in

bie Dberbfalj unb balb über bie Donau %utixd, unb am 21. SSJcarj Jonnte ©uftab Slbolf

feinen ©in^ug in Nürnberg galten, bon ber Sürgerfd)aft, bie fid) in ib/ren feften 3Jcauem

unter ber fatl)oltfd)en §lut mie auf einer $nfel erhalten fyatte, man lann benfen mit

meinem ^ubel empfangen. Stilb, blatte feist ungefähr bie Stellung inne, in ber HarlV.

10 ben Angriff ber ©d)tnalfalbener ermartet b,atte. Ünb fo mte biefe, rücfte auä) ©uftab

Slbolf gunäd)ft auf Donauwörth log, ben ftrategifdjen ©cfylüffelbunft an ber Donau gegen=

über ber £ed)münbung, um ftd) bon I)ier ben (Eingang in Satern ju bahnen. Sei Stein

forcierte er im fyeftigften ©efedjt ben Übergang über ben £ed), ben SLißt) il)m bergebenS

ftreitig ju machen fud)te; tötlid) bertounbet Ite| ftd) ber bairifd)e ©eneral nad) ^ngok
15 ftabt bringen, mo er nad) 14 Magert berfd)teb. Die ©ergeben, ft>eld)e junäcbjt SlugSburg

nahmen, rückten tfym nad). SoMufyn, mie immer, ritt ©uftab Slbolf an ben ©raben ber

geftung b,eran, toäl)renb bie kugeln um il)n fauften; aber ben Singriff auf bie ftarfen

Saftionen magte er nid)t, fonbern manbte fid) gegen 9Künd)en. .ßum erftenmal faf) 9Jiar>

milian, roäfyrenb er felbft in ber Dberbfalg fid) fümmerlid) bereifen mufjte, bie geinbe in

20 feinem eigenen Sanbe, beffen boHe Käufer unb Hlöfter je|t bie fatb,olifcfyen Seutefafyrten

in Jiieberbeutfcbjanb ju entgelten |atten. ©uftab Slbolf erlebte ben Sriumbr), in bie

§aubtftabt beS (SrjfeinbeS feinet ©laubenS einten ju tonnen, unb il)m jur ©eite ritt

ber gürft, ben 9Jcar.imilian au§ feiner böf)mifd)en §autotftabt Innroeggejagt, unb ben er

jum Settier gemalt l)atte. @3 mar ber §öb,ebunft in ber £aufbal)n beS norbifd)en gelben.

26 @r tonnte bamals baran benfen, mit ben ebangelifd)en ©ibgenoffen ftcb, in Serbinbung ju

fetten, bie irmt, mie einft ben ©d)malfalbenern, fd)on SErubben julaufen liefen, unb bie

SUbenbäffe ju fcfjliefjen: märe. er bbHig §err in Dberbeutfd)tanb geworben, fo j)ätte il)m

ber ©tofs gegen Söien I)m leid)t werben muffen.

Unterbeffen aber mar fd)on ein ftärterer ©egner afö alle bityerigen gegen ib,n auf

30 ben $ßlan getreten. Stöb,er blatte ber ^önig nur bie Gräfte ber öiga unb bie Stefte ber

2öallenfteinfcf)en Strmee, bie ofyne ©elbftftänbigleit ftd) unter %tibfö Sefeb^Ie Ratten beugen

muffen, ju belämbfen gehabt. Qe^t aber mar ber grieblänber, bon bem ^aifer in

feiner iRot gerufen, roieber im gelbe erfebjenen. 3)ctt leichter 9Jtül)e blatte er bie ©ad;fen,

bie im üRobember in Söb^men eingefallen maren unb ^3rag erobert Ratten, bor fid) b]er=

35 getrieben unb mieber an ben %u$ be§ @rjgebirge§ jurücfgebrängt. Die ©efab^r, bie

er brachte, fteigerte fid) für ©uftab Slbolf baburd) ganj befonberS, bafe äßallenftein ben

©ad)fen ntd)t blo^ mit ben Söaffen, fonbern aueb, mit Serb^anblungen gufe^te, burd}

bie er fte au3 bem fdt)toebifdt)en Sünbnig ju löfen hoffte; fobalb er bem Äaifer jugefagt,

blatte er bie§ $iel, bei bem er noä) mefyr an fid) unb feinen Sorteil als an gerbinanb

4obad)te, in§ Sluge gefaxt; ber Sefeb^feb,aber ber fädjfifd)en Slrmee, ©eneral Slrnim, fein alter

greunb unb Untergebener, ftanb feit bem ÜRobember besb^alb mit ib,m in Serbinbungen,

bie er bor ben ©cfytoeben forgfam geheim ju galten fud)te. SSie meit biefe ^Eraftatc

gingen, bie auefy bleute noc^ nid)t gan^ aufgehellt finb, blieb ben ©cfymeben, bie fie boH

2trgroolm beobaebteten unb burd) gute greunbe mancf>e§ babon erfuhren, berborgen. Slber

45 bafe fte ib^rem ^ntereffe raenig entfbrad;en, lag auf ber §anb, unb erflärlid;, ba| bafyer

©uftab Slbolf aUeö baran fe^te, um ben ©onberfrieben ©ad)fen§ mit bem ^aifer, in ben

bann aud) Sranbenburg mitgeriffen merben mufjte, ju hintertreiben. @r unternahm e§

äunäd;ft burd) Sotfdjaften, in benen er teils bittenb teils brofyenb bem ^urfürften fein

Programm barlegte unb ifyn unter jeben Umftänben bor bem §er^og bon grieblanb ju

so fd)ü|en berfbrad). SllS aber Söallenftein, nacb^bem er ganj Söl)men jurücfgetoonnen unb

fieb, mit Mai bon Saiern bei @ger bereinigt blatte, in §ran!en eingerücft mar unb gegen=

über Nürnberg ftarl berfc^an^te Stellungen einnahm, glaubte ber Slbnig md)t meb,r länger

jögern ju bürfen, ben Stieget, ber fid) jmifd)en feine nieber= unb oberbeutfd^en ^5ofitionen

ju legen brofyte, b^intoegjufto^en. @nbe 2ftat brad) er, noeb, in ber Hoffnung, bie Sereinigung
55 beiber ©egner ju berb^inbern, mit 18 000 SJcann auf, bem §erjog Semfyarb bon SSeimar bie

©orge für bie oberbeutfd)en Quartiere überlaffenb, unb nab;m in ber ^äb.e bon Nürnberg
«Stellung. 2Bod)enlang ftanben fid) b>r bie beiben ©egner gegenüber, einer nad) beS

anbern SIbfee fbäb^enb. Slls ber Honig, bon Ungebulb bergest, enblid) am 25. Sluguft

(a. ©t.) ben Singriff toagte, bermod)te <r nid)t bie gemaltigen unb jäb, berteibigten

eo Saftionen an ber Slltenburg, bem „Surgftall" gu bedingen ; mit fcfytoeren Serluften
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mu|te er abgießen, unb Söaltenftein fab, ben 2öeg frei, um über ben SERain bjn nacf)

Springen borgubredjen. @S War bie ©trafje, auf ber er feinem erften großen ©iege, an
ber $Deffauer 33rüde, entgegengehen War. ©uftab Slbolf fyatte gehofft, ifm burd) eine

©iberfton nad) Saiern, bie tfm nod) einmal über bie ®onau führte, hinter fid) fyergief)en

gu fbnnen. ©tatt beffen mufjte er jetjt ifym felbft nad). 2lnfang Dftober brad) er auf. s

Drmftterna erhielt unterwegs ben Auftrag, bon Ulm I)er bie oberbeutfdjen ©tänbe gu

einigen unb bei ber $rone ©d)Weben feftgufyalten. @r aber ging in rafdjen aJcärfd;en auf

ben ©egner toS, ber bereite an ©act)fenS ©renge ftanb. @nbe Dftober a. ©t. erreichte

©uftab SCbolf ©rfurt, Süd er feine ©emaf)ltn, bie il)m aus ©d)Weben nachgefolgt roar,

gum leistenmale begrüßte. §ier unb in Naumburg fam er üffiallenftein gubor, ber eS 10

felbft auf beibe $Iä|e abgefeiert f)atte unb fid) in 2öeif$enfelS bem Könige bräfentierte.

2llS er aber unangegriffen blieb, glaubte ber griebtänber für bie näcbjte Qiit fid;er gu fein

unb begann feine SSrubben auSeinanbergugiefyen, um fid) gWifcfyen ©aale unb @lbe in bie

Sßinterquartiere gu legen. $n ber %fyat toiberriet ber ^rtegSrat, ben ber $önig in 9caum=

bürg um fid; berfammelte, ben Angriff, beber Weitere SSerftärfungen, inSbefonbere bie fur= 15

facfyfifd;mieberfäd;fifd;e 2trmaba, bie unter ©eorg bon Süneburg in ^orgau ftanb, t;eran=

gekommen Wären, ©uftab 2lbolf aber glaubte ben Moment gefommen, Wo er Racf;e für S3urg=

ftall nehmen fonnte. 9Jcan twtte il)m gemelbet, bafc ber £>ergog feine S£rubben »erteile,

bafs er gumal baS ^orbS $ßabtoenf;eimS nad; §aße betacfyiert t)abe; er fjoffte batyer ben

©egner in ber gerfblitterung antreffen unb - nteberWerfen gu tonnen. 2öaltenftein aber, 20

bem eS nod) am SLRorgen gelungen mar, bie ^abatlerie ^ßabbentjetmS unter i^rem

%Üt)xtx felbft an fid; gu gießen, nab/m bie ©d)lad)t an, in einer ©teKung, bie, bem ©e=
länbe fid; anfdmtiegenb, burd; ©räben unb ©drangen berftärft War, an ber ©trafse bon

ÜKeifjenfelS nad) Seibjig, bie ©tabt Süijen, welche in Sranb geriet, gur Redeten, ©egen
it)n rüdten bie ©bangelifcfyen bon ©üben in gWei treffen f>eran, in ber SRitte bie $n= 25

fanterie, bie Kaballerie mit SftuSfetieren untermifd;t auf beiben glügeln. Seibe 2trmeen

toaren ungefähr gleid; ftarl, an 20 000 9ftamt. Um 10 Ub,r, nact)bem bie Kanonen baS

$rälubium gefbielt, lief? ber^bnig mit bem erften treffen ben Singriff eröffnen, gleichzeitig

auf aUen fünften. @r felbft führte gleid; anfangs ben rechten $lügel erfolgreich bor.

$nbem aber bie ©d;Wabronen in ber ßaracole t;erumfd;Wenften, fam er in bem bieten 30

Rebel, ber jebe 2luSftd>t natmt, bon ben ©einen ah unb geriet unter einen SLrutob

feinblicfyer Leiter. 9Rur toenige feinet ©efo!ge§, barunter £>erpg §ranj 2llbred;t bon

ßauenburg unb ber $age bon Seubelfing, maren um ib,n. 2lud; unter ben ©egnern

fanben fic^ Offiziere, u. 21. ein galfenberg, Dberftleutnant unb Gl)ef bom ©ö^ifd;en

Regiment. @§ begann ein milbeS ©dnefsen, ©ted;en unb §auen : bem $bnig mürbe ber 35

linfe 2lrm jerfd;mettert, alfo ba^ er ba§ ^5ferb nid)t meb,r führen fonnte, unb bann, ift

er in bem (Getümmel, bem nur wenige entrannen, mit 2Bunben überbedt gefallen. Über

bie ^Eoten unb bie SEotmunben aber rafte bie ©d;lad;t roeiter. 3Jtan erfuhr junäcfyft bei

feiner Partei, maS gefd;ef;en mar. 2lfö bie @bangelifd;en, bie juerft geworfen Würben,

bei einem neuen 33orftof$ in ber SRittagäftunbe gu ber Unglüdgftelle famen, fanben fie 40

ben entftellten Seid;nam if)re§ ^önig§, btö auf§ §emb au^geblünbert bon feinblid;en Leitern,

treffen auf treffen folgte gegen einanber, o^ne jebe b,ö^)ere taftifd;e 3bee, alles nur ein

lät)& fingen um bie eigenen ober bie feinblic£;en ^ßofti. 3Jian fod)t bon beiben ©eiten

mit ber grbfjten 9^efolution bon ber 2öelt, mit einer 2öut, fagt Söatlenftein, Wie er fie

nod) nie erlebt fyahe; nur auf bem linfen glügel ber £aiferltd;en Wanften einmal ein baar 45

faiferlicfie Regimenter; fterbenb Würbe aud; ^3abtoenl)eim, ber bem $önig gegenüber fom=

manbiert b,atte, au§ bem ©etümmel getragen
;
gange Regimenter Würben, Wie fie in Sattaglia

gehalten, niebergemacl;t. @S ift nid;t Wab,r, m$ altgemein ergäbet Wirb, ba^ §ergog 33ern=

|arb burcl; bie ©roberung bei 2öinbmüf)lenbergeS auf bem rechten glügel ber geinbe, Wo
i^r fd;Were§ @efd;ü| ftanb, ben ©ieg erreicht fyabe; bie Kanonen blieben l^errenloS in= ».»

mitten ber fernblieben Sinien. ©ie ©d;lad;t enbete unentfd)ieben. yia&> furchtbarem Ringen,

ba§ nod; gWei ©tunben lang im SDunfeln bis 6 Ub,r Währte, liefen bie ©egner enblid;

totmübe mit gerfd;metterten ©liebern bon einanber. ©reitaufenb Waren auf jeber ©eitc

gefallen. ®ie @bangelifd;en ftanben noeb, bis in bie Radjt „ferme"; bann berlieften fie

bie 3Bab,lftatt unb rüdten in bie näcbjtgelegenen Quartiere. 2lm folgenben SRorgen aber 56

fanben fie baS gelb frei bom geinbe. Söallenftein War noef; am Slbenb abgegogen, gang

unbehelligt, allmcu;ltc£; unb in guter Drbnung; bie Infanterie ^5abbenl)eimS, bie nod; aufbeut

©d;ad;tfelbe eingetroffen War, bedte ifymbenRüdgug; nod; in ber Rad;t 30g er burd) Seibgig.

S)aS ©efefm! ^at er ben ©egn^n überlaffen, bielleicb,t aus Mangel an Sefbannung, biel=

leicf)t auef) in ber ©orge, ba| jene abermals in Bewegung geraten unb ib,n babei ftbren 60
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möchten. @r füllte ficb, ntd^t Befiegt; aber bert $ambf nod) einmal aufzunehmen, wagte

er bocb, nicl/t, bor altem aus ber ntcbt unberechtigten gurcfyt, baf$ baS J^orpS §ergog ©eorgS

ju ben ©egnern, berert ^Weites treffen nocb, im wesentlichen intaft War, ftofjen fönnte

unb fie ifym baburcb, ju mächtig werben Würben. (Sr überlief i^nen ben ^ßretg beS

5 ÄambfeS, $urfacf;fen, beffen Rettung ber $ug ©uftab Stbolfg gegolten r)atte, unb führte

fein £>eer nacb, Söhnten jurücf. 2Jcögticf>, bafj er feinen $tan nocb, geänbert b/ätte, I)ätte

er gewußt, um welken tyotyen $reiS bie ©bangelifcfyen in ben 23efit$ beS ©cbJacfytfetbeS

gefommen Waren. ®enn erft am SLage nacb, ber ©tfjlacfyt fyat er eS erfahren, bafj fein großer

©egner nicfyt met)r War.

10 ©uftab 2lbotf I)atte befdjloffen, nacfybem er ben SBaltenfteiner niebergeWorfen b)aben

Würbe, bier grofse 2lrmeen aufstellen, mit benen er feinen Vorteil berfotgen Wollte; er

felbft r/atte gebaut, §unäcl)ft nacb, Rieberfacfjfen ju get)en, um fyier bie Refte ber Äatb,olifcb,en

auszutilgen unb bie ebangelifdje Partei ju fonftituieren. ©egen ben §erjog bon grieblanb

War feine berfelben beftimmt ; ber #£önig mufs gehofft r)aben, itmt in ber ©cfytacfjt ben Reft

15 geben ju fönnen. Überhaupt aber blatte er Wob/l bie ©tunbe nafye geglaubt, ba er bem
©egner baS ©efe| biftieren fönnte, ba er, Wie Drmftiema einmal bon tb/m fagte, ben

Vabiften baS $nie auf bie Vruft unb ben £>egen an bie ®et)te fetjen, unb tljmen bann
fagen Würbe: ©o unb fo macfye nun ^rieben.

2öof)in, fo ift Wieber unb Wieber gefragt Worben, Würbe ben norbifdjen gelben fein

20 <&ttm geführt b/aben, Wenn ©ott tlm mcfyt auf ber §öl)e fetner Vafyn abberufen f>ätte V

Sßürbe bem llrertfel geglücft fein, Woran einft $f)ilibb ber ©rofjmütige gefct)eitert War?
Unb Würbe bann E>eute baS ebangelifct) geworbene £)eutfct)lanb ben fremben ^errfcfyer als

feinen Vefreier, ben ©cfyöbfer feiner bollen, ber geiftigen ©infy eit feiern fönnen ? Ober Wäre
e3 btelteicfyt unferem Vaterlanbe gar nid^t jutn ©egen auSgefcfjtagen, Wenn ©uftab 2lbolf

25 feinen ©iegeSlauf bis zu bem giele, bem er immer fiürmifcr)er nachjagte, gelangt Wäre?

lyft er etwa, Wie nocb, ^einrieb, bon Slreitfc^fe gemeint t)at, für ©eutfdjlanb zur regten ^eit

geftorben? §at in 2ßar)r^ett ein gnäbigeS ©efefnef ben fetter beS beutfcr)en Vroteftan=

tiSmuS b/inWeggerufen gerabe in bem 2lugenblicfe, ba er ber geinb unfereS nationalen

©taatSWefenS Werben mufjte? Söäre alfo unfere Nation bureb, feinen bollen ©ieg Wirflieb,

30 auf immer griffen unb einem fremben Söitlen untertlmn geworben? £>aS altes finb

fragen, bie leichter aufjuWerfen finb als ju beantworten. 33emerfen Wir gurtäd^ft, ba|
beS Königs $\d ntct)t bie Verewigung beS Krieges, fonbern ein fatter, bauernber triebe

War, eine 3Serfaffung, in ber ba§ ebangelifcfye 23eutfcf;Ianb, feft angelehnt an bie fcfyWebifa)e

Wafyt, bem 2lnfturm ber fatb,olifcb,en SKeaftion, ber niemals ftärfer geWefen War aU ba
35 ber „£öwe au§ 9)iittemacr;t" an ©eutfcj)Ianb§ üüfte erfeb^ien, aueb, im ^rieben trogen

fönnte, ein Wirflieb, e<3 Corpus Evangelicorum, eine feftgefügte Drganifation, umWaßt
bon einem auf bie Söaffen gegrünbeten fbniglicfjen ^roteftorat, an bem bie Söogen ber

bon brei ©eiten §er anbrängenben fatf>oIifcb,en glut bergebenS branben füllten. @S War
nicb,t fobiel Wie bie beutfcb;en Reformatoren in ben Reiten be§ ©cb,malfalbiftb,en SunbeS

40 angeftrebt Ratten, afö fie noef) ber Hoffnung lebten, ba<§ ganje Steict; mit ifjrem ©tauben
Zu erfüllen unb eine ®ircb, e gu bauen, in ber bie Nation als ©efamtb, eit frieblid) leben unb
fiel) bolitifcb, formen fönnte. 9ttct;t auf ba£3Bort, bie £eb/re, bie 33efef)rung War baS %i)\m
©uftab 2lboIfS gefteHt, fonbern auf baS öcb,Wert: baS Noli me tangere Wollte er ben

©egnern Weifen, mit benen ein frieblicr/e3 Vertragen unmöglieb. War. Tlit folct>en §off=
46 nungen War e§ nacb, feinem ^Eobe au§. Söie begabt unb tb,atfräftig Djenftierna fein

mochte, ibm fehlte bie föniglicfye SBürbe, unter bie fid) bie beutfcb,en dürften gebeugt, unb
um bie fieb, bie beutfcb,en 33ürgerfcb,aften unb bie geiftigett güfyrer be§ beutfcb,en ^ßro=

teftantiSmuS Willig unb jubelnb gefc^art b,atten: baS §aubt War ber ebangelifcb,en Partei
abgefcb,Iagen. ®ie Reifer, bie faum ber Äronreif unb bie ^önigSb,anb ©uftab 2lboIfS

50 b,atten jufammen galten fönnen, fielen Wieber aus einanber. J?ann man nun aber in ber

3:b,at angeficb,t§ ber Verwirrung, beS ©lenbeS unb ber VerWüftung, beren ©c^reden bon ba
ah unfer unglücflicfyeS Vaterlanb meb,r als je jubor b,eimfucb,ten, babon fbrecr)en, ba| ber

Retter beS beutfcb,en ^roteftantiSmuS %m rechten ßeit für uns geftorben ift? Run erft

erfüllte fiel) bollenbs bie ^robbejeiung, bie £utb,er bor bem 2lugSburger Reichstage auS=

55 gefbrod£)en, als feine Vartei guerft bor bie furchtbare @ntfcb,eibung gefteHt War, ob fie gegen
tb,ren ®aifer für ben ©lauben fämbfen ober mit Eingebogenem Racfen alles erleiben foßte:

„2öir müßten," fo fjatte er Warnenb gefcb,rieben, „fortfahren unb ben $aifer berjagen unb
felbft Haifer Werben; benn ber $aifer Würbe fic^) Web,ren, unb Würbe fein 2luf§ören fein,

bis ein %e\l läge, unb ift boeb, bort ber grofje §aufe. Unb Wenn Wir gleicb, gewännen,
so müßten Wir aber einmal bie febjagen, fo uns geholfen b,ätten, benn eS follte Wob,l uns
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niemanb gum Slaifer ijaben, unb in folgern ©etümmel jebermann $aifer fein Wollen:

Welct) ein unauSftoredjIid; ÜKorben unb Sawmern ha Serben füllte! SB5te fönntS ein ©e=
Wiffen ertragen! 3)er Teufel lEjätte fold;; ©piel gern, aber ©ort foH uns babor behüten:"
©id;erlid;, bie 23erfaffung beS 9teid;eS, bie, in ben l;ierard;ifd;en ^a^unberten erWad)fen,

burd; bie ©türme ber Deformation, bie bod; im ^rin^ib ibje Sluffyebung bebeutete, in= b

folge beS SunbeS jwifd;en ^aifer unb ^abft Innburd; gerettet War, E)ätte ftd; faum nodb

in ber Verfettung mit jener beuifd;=ffanbinabifd;en ©rof$mad;t erhalten laffen. 2Iber wäre
benn baS ein fo grofjeS Unglück geWefen? Dber bod; ein gröfjereS als bie Verfnübfung
2)eutfd;IanbS mit ber flabif$=magt;arifd;en Vormacht beS ÄatfyoltctSmuS, bie burd) ben

SluSgang beS großen Krieges aufs 9ceue unb für jioei Qar/rfmnberte berfidjert Würbe? 10

©afc biefem „monftröfen ©taatSförber" leine ©Wigfeit, fo tüte ber alte ©taube eS mahnte,

befdiieben fei, i)aben fcr/on bamalS bie fäfyigften boIitijd;en Äöbfe erfannt unb fyat unfere

©efd;id;te feitbem immer bon neuem an ben %a$ gebraut : einmal lam bod; ber SCag,

ba baS ^rad}tgerüft beS mittelalterlichen 9teid;eS braffelnb jufammenftürgte, unter bem

©toft ber fatfyolifdjen unb ganj unbeutfcfyen 9Jiad;t, bie, fo lange ©uftab SÜbolf lebte, jen= 15

feitS ber 33ogefen in refpeftboller Entfernung blieb: unb aus ber $raft beS Weltltdjen

SerritorialftaateS fyerauS ift baS neue ®eutfd;Ianb gebilbet Würben, ©iefe (SntWidelung

r)ätte ber ©ieg ©uftab 2tboIfS befd;leumgen muffen. SDaS geiftlidje ®ut blatte er, foWeit

feine 3)iad}t reifte, ben Pfaffen, bie er barauS berjagt, ftcfyerltcr/ nid;t jurüdgegeben: bie

©älularifation alfo wäre bon it;m Weiter burd;gefübrt werben als eS im Weftfälifcfyen 20

^rieben gefd;at); beutfcf)e dürften, Wenn aud; unter fd;Webifd;em ^roteftorat ober gar

unter ber £eI)nSr/ol;eit ber fd;Webtfd;en $rone, Wären in granlen unb Söeftfalen, bielleid;t

aua) in ber ^faffengaffe am Dfran bie Ferren geworben. 9Bo immer @bangelifcr)e im
$teid; lebten, unb baS War bamalS nod; ebenfo an ber Sftolbau unb in Dberbfterreid) Wie

am 9if)ein unb an ber ©Ibe ber gaß, f/ätten fie an bem norbifet/en ^roteftor §alt unb 25

§ort gegen ifyre fatfyolifdjen Sebränger gefunben. £)h nun eine Drganifation, Wie ©uftab

2lboIf fie für baS ebangeltfcfye SDeutfcfylanb blante, in Verbinbung mit feinen ©rblanben

blatte bauern fönnen, mag freilid; bem 3 irt>e^fe^ unterliegen. SBenn eS ber ältefte unb

lebenSfäfngfte ^rieb in ben beutfer/en gürftentümern War, fid; auf fid; felbft ju oerlaffen

unb nur ben eigenen $ntereffen gu folgen, fo blatten ^onflüte mit ber fremben ©o)u^= 30

maa)t nid;t ausbleiben fönnen. ®ie 9ftacr;t ©uftab 2lboIf§ ftanb auf gWei 2lugen: War
fie bod» gang fein 2öerf ober ba§ feinet 5ßater§

; fie blatte fogar in ber §eimat gegen einen

trotzigen unb rebeEifa)en, baju nationalen Slbel immer Wieber erobert Werben muffen. Um=
foWeniger Wäre e§ ber fd;Webifct)en Ärone auf bie ®auer möglid) geWefen, ber beutfcfyen

dürften, bie fid) an 2lnfel)en unb 3Jlad)t i^v faft ebenbürtig bünften, §err §u Werben. 35

2Sa§ fbäter bem ©ro^en ^urfürften aUein bei geltrbellin unb in feinen pom'merfcfjen unb

breu|ifd}en JMeg3faI)rten gelang, ba§ blatte aud; nad; ber ©rünbung beS fcf)Webifcl;en

$roteftorate§ nid;t ausbleiben fönnen: baS ebangelifd;e ®eutfd;lanb blatte bie fdjWeDifd;e

Hegemonie, nad)bem e§ buref) fie feine $raft erlangt, bon fiel) abgefd;üttelt, etwa fo Wie

beute bie SBalfanftaaten ober Italien fid; fofort auf bie eigenen gü^e geftellt unb e§ ben 40

fremben Wenig genug gebanft b^aben, baf$ fie if)nen bie Befreiung bon bem alten 3>°d; e

brauten.

3lber bie Hraft, Welche bor ber 2lnfunft beS ÄönigS böllig erlahmt War, Wäre bem
ebangelifd;en £>eutfd)Ianb geWad)fen. @S Wäre ber neuen $eit unt, i£>ren Slufgaben in

ganj anberer Lüftung entgegengegangen, als eS 1648 geffyat), ba es mit ^erbrochenen 45

2öaffen unb faft gum 2;obe Wunb auS bem fd;redlid;en Kriege tjinauSWanfte. damals
fd;ieben bie Parteien bon einanber Wie bie §eere SSallenfteinS unb ©uftab SlbolfS im gelbe

bei £ü|en. 9cur um SöenigeS Ratten fid; if)re Stellungen berfcf)oben ; totfeinblid; Wie biS=

fyer, aber böllig erfcf)öbft überlief ein $eber bem Slnbern feinen $la|. @rft nad; einem

3ab,r^unbert füllte es ficj) jeigen, Wer bon , Seiben in 2öabrb^ eit ber ©tärfere geblieben 50

War: als griebridjS Söaffen eS über baS Dfterreid; SJJaria 3:f)erefiaS babon trugen unb

frifct/efteS hieben fröl)lid; auffbrofs, Wo immer broteftantifd;e Äird;en unb ©djmlen ftanben.

2luf biefem 33oben, ber bann fräftig genug geblieben ift, um aud) fbätere 9xeboIutionen ju

Überbauern, finb nad; neuen SSaffengängen mit §abSburg unb bem gaßifd;en (grbfeinbe

bie dauern beS neuen 9tetcf)eS erridjtet Würben. 55

SBie biel tiefer Würben fie reiben, unb um Wiebiel geringer Würben bie Diffe fein,

bie ben Neubau bleute gu unferem ©abreden burd;furd;en, Wenn eS ©uftab 2tbolf gc=

lungen Wäre, fein geiftigeS gunbament bon ©eblefien bis an bie 9Jcofel ttnb bon berDft=

fee bis an ben 2Ball ber Silben bauernb ju fiebern! 9Kn£ £en5.
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(SJuftato 3tt>olf=©tiftmtg. ©uftab 2lbolf=2$eretiu — gjertoenf a. ®cfd)id)te b. ©. «..

SSereinS; D. gricfe, ®er @. \!l.--SBereiu ein grieben§werf ber eö. Sürdje ; 9tatorb, ^tjifabetyljta;

SPreffel, Saufteine für ben ©. 2l.*SSereht, 1. u. 2. S3b ; S. Zimmermann, Sie eo. SMafpora;

beffen: bie Saufen be§ ®. 2l.*SBerein3, 2 93be; beffen : ®efd)td)te be§ ®. «.»SBereinä (1877),

6 wo bie Sitteratur auSfütjrücf) angegeben ift, beffen: 21rbeit§felb be§ ®. 9t.»5ßeretn§, eine Sarte,

bie jum DOjätn". 5ßeretn§jubilfium nerfafjten treffüdjen geftfdjriften non Kriegern unb genfer,

Sie ®. 9t.=<3lunben non SBIanfmeifter fowie enblict) bie bei §. f(ein in SBarmen erfdjeinenben

§cfte „giir bie gefte unb greunbe be§ ®. 9f.»S5.", bie oon Zeit p geit au§gefenbeten fliegen«

ben glätter, bie SarjreSbertcrjte, namentlid) bie bc§ Eentraluorftanbeg, beffen SSorfi^enber

io ©et). Strdjcnrat Dr. g-ride unb beffen @djriftfiit)rer Pfarrer Dr. Wartung ift, bieten eine

fortlaufenbe ©efd)id)te ber S3evein3tf)atigfat unb ber 9?ot ber 2)iafnoragemeinben bar. Siefe
sJ?ot in itjrem ganjen Umfang immer metjr ju erforfdjen, ift ber non bem §errn ber Sirdje

bem ©. 9t.=5ßerein geworbene SBeruf, bem er fid) Bi§t)er in tjingebenber Xreue unb non fidjt*

barem ©rfolg begleitet gewibmet bat.

15 ®iefer unftreitig ju ben bebeutfamften unb erfreultdt)ftert @rfd)einungen ber neueren $ett

auf beut ©ebiete ber ebangelifd)en SÜrd)e gel)örenbe SSeretn Begann fein Seben im $. 1832.

©ie näd)fte SSeranlaffung ju fetner ©rünbung bot bie @rinnerung§feier an ben gefallenen

©lauben<§belben , Weld)e eine grofje 9Jtenfd)emnenge am 6. 5Robember 1832 an bem
©d)Webenftein bei Sitten beging, ber mit ber $nfd)rift: „G. A. 1632" berfefyen, auf ber=

20 felben ©teile liegt, Wo ©uftab Slbolf gtt>et $at;rl)unberte früber ben §e!bentob ftarb. Sin

bemfelben S£age nod) Würbe ber ^pian ju einem ©enfmal ©uftab 2tbolf3 gefaxt. $auf=

mann ©d)ilb in Sei^jtg beantragte eine ©ed)ferfammlung im ganzen ebangelifd)en £>eutfd;=

lanb. @3 bilbete fieb, ein 3lu3fd)uf$, an beffen ©bi|e 5Domt)err D. ©rojsmann (geft.

1857) au§ Seidig trat. SDiefer ?[ftann War eS, in beffen §erjen guerft ber ©ebanle er=

25 Wad)te ju einer Stnftalt, Wie fie jefct ber SSeretn barbietet. 5Rid)t bon ©teilt ober @rj

nur foHte bem großen Könige ein ©enfmal errietet Werben, fonbern ein Iebenbige§, ein

bleibenbe§, ein fegnenbe^ gugleid). £)as> War ©rojjmannS ©ebanfe. 2öie ©uftab Slbolf

ein Reifer fam in ber 9iot ber ebangelifd)en ®ird)e, fo follte fein ©enfmal aud) bie 33c=

brängten au§ it)rer fircblict)en 9lot retten, bie gestreuten fammeln unb ftärfen, h>a§ fterben

30 toill. infolge eine§ Slufrufg, ben ber StuSfcfmfj am 9. SDejember 1832 erlief?, hmrbe eine

©ecb.ferfammlung beranftaltet für einen herein „jur llnterftü|ung bebrängter ©laubens>=

genoffen unb jur (Meisterung ber 9^ot, in t»elc6,e burd) bie @rfcl)ütterungen ber Qdt unb
anbere Umftänbe )>roteftanttfd)e ©emetnben in unb aufjer SDeutfd)lanb mit it)rem fird)ltd)en

guftanbe geraten finb, wenn fie im eigenen 33aterlanbe leine au§reid)enbe §ilfe finben".

35 hieben bem 3lugfct)uf3 in Seidig bilbete fiel) ein fold)er auci) unter bem 3Sorfi| be§ .§of=

torebiger§ D. ^äuffer in ©reiben. 33eibe traten jufammen unb enttoarfen gemeinfame
Statuten, melct)e am 4. Dftober 1834 bie ©enebmigung ber Regierung erhielten. — „3)ie

Serioaltung lag in ben £änben ber beiben ^autotberetne ju Seidig unb ©reiben. Seibe

wecbfelten im ^or[%e ab. ®er §aubtberein ju Seidig aber t)atte Den %onb$ allein ju

40 abminiftrieren." ©o trat bie ©uftato 2lbolf=©tiftung in§2eben; aber bie ^eilnafyme, toelc|e

fie fanb, entfbrad) nicr/t ben Hoffnungen, welche man barauf gebaut. @3 floffen bie S3ei=

träge, jumal au$ bem füblicb,en ®eutfd}lanb, nur fet)r fbärlicb unb, hnewobl ber Sorftanb

alfjäbrlicb feine 9tect)nung beröffentlict)te, fo toav boct) bie ©tiftung au^er^alb ©acl)fen^ faft

ganj unbelannt. ^m ©tillen aber entmicfelte ftd> biefelbe, tnenn aud) langfain, immer
45 mebr unb fanb bon feiten ber Könige griebrid) 2Bill;eIm III. bon ^ßreufien unb l?arl XIV.

^ol)ann bon ©cfytoeben (ber letztere orbnete in ©djmeben auf fed;§ 3a^re e*ne allgemeine

Äird)enfoHelte an, bie bem herein über 10000 5Er;aler einbrachte), Slnerfennung unb Unter=

ftü|ung. Sei allebem befa§ bie ©tiftung am 6. ^obember 1841 erft ein üabital bon
12 850 S^alem, eine im 35ert)ältnte gu ben großen unb bon $abr ju %ai)t llarer t)er=

50 bortetenben ^otftä'nben ber broteftantifd)en ©laubenSbrüber bod) gar ju unbebeutenbe

©umme, bon meld)er immer aud) nur bie gtnfw bermenbet toerben burften. ©ie fid)

forttDät)renb mefjrenben Hilferufe befonberg au§ Öfterreid) legten bafyer ben SSorftänben

felbft ben ©ebanfen nab,e, burd) jroeefmä^ige Slnberung ber ©tatuten ber ©tiftung eine

größere STeilnat)me unb baburd) eine erweiterte 2öirlfam!eit an^ubab,nen. Sebor jebod) an

55 biefe Slnberung §anb angelegt Werben fonnte, t)atte auf einer ^rebigerlonfereng Pfarrer
Segranb in 33afel ben ©ebanlen angeregt, einen herein jur Unterftüt^ung armer cbange=

lifer/er ©emeinben ju ftiften, unb efye biefer ©ebanle ^ur Slusfübrung fam, trat am
31. Dltober 1841 §ofbrebiger D. Äarl Zimmermann (geft. am 12. ^uni 1877 als 5ßrälat

a. ©.) in ©armftabt mit einem „Slufruf an bie broteftantifd)e SSBelt" t)erbor, Worin er,

60 ebenfo Wie Pfarrer Segranb unbefannt mft bem fd)on in ©ad)fen für benfelben Qtozä
33eftef>enben unb angeregt burd) bie Sfrmbe bon bem @ifer ber $att)olifen gran!reid)§, ben
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jerftreut lebenben ©laubenSbrübem bert ©egen ifyrer lirdje jusuWenben, ein SBilb Don ber

traurigen Sage ber unter 2lnber3gläubigen gerftreut lebenben unb infolge babon ben
mannigfachen Verfügungen jum älbfall bon ibrem ©lauben bebrobten ^roteftanten ent=

Warf unb bie Slngefyörtgen ber ebangelifcfyen Kirche aufforberte, gur Vilbung eines; Vereint

für bie Unterftüfcung b^fsbebürftiger broteftanttfdier ©emeinben jufattimenjutreten. ©er 5

£err fyat ba3 einfache SBort überfd)toenglid> gefegnet. ©er angeregte ©ebanfe Würbe
allenthalben im ebangeltfcfyen ©eutfcfylanb, foWie in ber ©cfytoeig mit Eifer ergriffen unb
fcfylug, ba bie fird)lid)en fragen

i
e|t m$x *n om Vorbergrunb getreten waren afe im

%<ü)x 1832, in allen ebangelifd;en Sänbern fdmell unb tief 2öurjel. — 9?acf)bem fidj) ber

Verfaffer be§ 2tufruf§ mit ben S5orfteE>ern be3 fäd)fifd>en Vereint berftänbtgt blatte, trat 10

man jur erften Verfammlung in Seidig im ©e^tember 1842 jufammen. £>ier Würbe bie

Sereinigung be3 älteren unb jüngeren Vereint feftgeftellt. Seidig follte ber ©i£ ber Ver=

Haltung unb fomit ßentraltounft bleiben, unb ber Verein in banfbarer Erinnerung an
©uftab 3lboIf§ Verbtcnfie um bie ebangelifcf/e $ird)e ben tarnen „Ebangelifcfyer Verein

ber ©uftab 2lbolf=©tiftung" führen. 2113 im ©ebtember 1843 bie gWeite Verfammlung 15

in granlfurt a. 3JJ. ftattfanb, fonnten ftfton 29 Vereine ficb. burd) Slbgeorbnete Vertreten

laffen. ©ie Verfammlung Würbe aud) bon älbgeorbneten aufjerbeutfdjer Sänber befugt,

bie mit bem Verein in Verbinbung ju treten Wünfdjten; fo namentlich, au§ ber ©cfyweij,

Wo ficb, auf 2lnregnung be§ Vfarrerg Segranb broteftantifdje ^jilfSbereine gebilbet Ratten.

3n granffurt Würben nun bie ©tatuten be<§ Vereint beraten unb angenommen. 2113 20

fttotd be§ Vereins Wirb barin bejettfmet bie Vereinigung ber ©lieber ber broteftantifcfyen

Äircfye, um bie ÜJtot ber ©laubenäbrüber in unb aufjer ©eutfcfylanb, Welche ber SJlittel be§

fircf/lid)en Seben3 entbehren unb be£l)alb in ©efafyr finb, ber ^ircfye berloren gu gelten,

nafy Gräften ju rieben, fofern fie im eigenen Vaterlanb au3reid)enbe £>ilfe nidjt erlangen

fonnen. Sin ber ©bi|e be§ ©anjen ftef)t ein ßeniralborfianb, ber in Seidig feinen 25

SUttttetbunft I)at. $n jebem Sanbe, in größeren ©taaten, in jeber ^5robinj, beftel)t ein

§aubtberein, an ben in ben einzelnen ' ©iöcefen gebilbete 3Weig= Doer £>ilf3bereine ftd) an=

fdjliejjen. 9Jtinbeftens> alle brei ^ab,re finbet eine §aubtberfammlung, immer in einer

anberen ©egenb ©eutfcbjanbs ftatt, bei Welcher jeber §aubtberein ficb, burd) Slbgeorbnete

bertreten ju laffen ba§ Stecht fjat. 2Rittel gur Unterftü^ung werben erlangt burd) bie 30

jäfyrlicfyen ginfcn bom Habitalfonb be£ Vereint, burd; ©elbbeiträge, ©efcfyenfe, Vermäcb>

niffe, kircf)enlolleften. ©ie Einnahmen ber einzelnen §aubtbereine Werben ju 1. Srittteil

bon bemfelben frei an I)ilfs>bebürftige ©emeinben berteilt, §um 2. ©rittteil entmeber bem
Gentralborftanb in Seibjig jur Verfenbung an ©emeinben in mcfytbroteftantifcfyen Säubern

übergeben ober bom betreffenben Verein an fold)e ©emeinben bireft berfenbet. T>a$ 35

•']. ©rittteil fliegt in bie ^affe be^ ßentralborftanbeä, fann aber, je nad) bem SBunfrf; bes>

betreffenben Vereint, entloeber gur ^abitalifierung ober jur fofortigen VerWenbung be=

ftimmt werben. Slm 6. 5Robember, bem ^obe^tag ©uftab Slbolf^, legt ber ßentralborftanb

Stedmung ab unb berichtet über bie Erfahrungen be§ Vereint. ®iefe ©tatuten b^aben auf

fbäteren Verfammlungen, 1845 ju Stuttgart, 1865 ju ©reiben unb 1875 gu 5ßot§bam, 40

manche Veränberungen erleiben muffen, bon benen bie Veftimmung über ba§ ©timmen=

berfyälini§ ber einzelnen §aubtbereine bon befonberer 2öitt)tig!eit ift. — 3Jiit biefer feften

Vegrunbung be^ Vereint in granlfurt borte bie ältere ©tiftung auf, fie ging mit ifyrem

unangreifbaren ^abitalfonb in benfelben über. — ®er Verein entwidfelte ficb; bon ba an

immer erfreulieber unb gewann immer mef)r an 2tu3belmung. $war mu^te er in betreff 45

23aiem§ eine fef)r fcbmer§licbe ©rfabrung machen, ©uref) fbniglicben @rla^ bom 10. gebr.

1844 Würbe berboten, in Vaiern Vereine §u grünben; fogar bie bebrängten ©Iauben§=

brüber in Vaiern Würben mit ftrengen ©trafen bebrobt, Wenn fie ficb, bom Verein unter*

ftm)en laffen Würben, ©er Verein würbe in bem (Srlaf? al§ ©tbrer be§ fircb,licf»en

griebeng bekämet, unb Wirllicb, Würben Unterftü|ungen, bie nacb, Vaiem floffen, Wieber so

äurücfgefcfucft. Eine Eingabe be§ Gentralborftanbeg, foWie ein Vromemoria 3tmmer::

mann§ an ben Honig blieb ofme Erfolg, unb erft mehrere %at)xz fbäter Würbe aud) Vaiern

bem Verein geöffnet, ©agegen erfreute ficb cer Verein auc^ Wieber einer bon Warmem
^ntereffe für fyn eingegebenen Habinett^orbre be§ Hönigä griebrid; SBilbelm IV. bon

$reu^en, bom 14. gebruar 1844. ©er in berfelben au§gefbrocf)ene Vefel^l, einen eigenen 65

breuftifeben Eentralberein ju bilben, £)inberte nid)t ben innigen Slnfd)luf$ Vreu^enö an ben

©efamtberein. ©iefer organifebe Slnfd)lu| Würbe in einer Verfammlung ju Serlin, ju

Welcher aud) Slbgeorbnete be§ Eentralborftanbe^ eingelaben Waren, borbereitet unb auf ber

unmittelbar barauf folgenben britten §aubtberfammlung ju©öttingen im ©ebtember 1844

Ijinauggefübrt. 2luf biefer Verfammlung lonnte bereits bie Silbung bon mefyr als 60
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150 £>aubt= unb ßtoeigbereinen gemelbet Werben. — 2SäI)renb fid) bie brei erftert 9Ser=

fammlungen §aubtfäd)lid) mit ber SSerfaffung bei 33ereinl Ratten beschäftigen muffen, mürbe

ber im (September 1845 in Stuttgart abgehaltenen 4. £>aubtberfammlung burd) bie bielen

©äfte au$ nid)tbeutfcf)en Sänbern, meiere auf berfelben erfdnenen, juerft ein tieferer Slicf

5 in bie 9?ot ber ©laubenlbrüber berftattet. Übrigeng Würbe t)ier ber Antrag, ben tarnen

bei SSereinl ju änbern, fotoie ber laut geworbene 2ßunfd), ber herein möge aud) bie

®eutfd)fatI)olifen unterftü^en, gurücfgewiefen. SDie £ettnat)me mar inbeffen fo gemadjfen,

bafj ber ßentralborftanb bie Unterftütmng bon 62 ©emeinben mit 42 000 ^alern melben

tonnte, ^m ©ebtember 1846 fanb bie fechte £>aubtberfammlung in ^Berlin ftatt. 3Jl\t

10 i^r beginnt eine erafte ^ßrüfungl= unb Säuterungl^eit für ben herein. 2lber mie fein

(Streiter ßfyrifti bewährt merben fann, er fämtofe benn red)t, fo mupte aud) ber ©uftab

2lboIf=33erein, ber fid) einen ^ned)t bei §errn nennt, biel in ber $eit ber 2lnfed)tung be=

geugen. Unb bajj erl bezeugt Jjat, baf? er ben $ambf überftanb unb ftd) barinnen ge=

läutert b^at bon ben unreinen (Elementen, bie feinen 33oben übermucfyem moHten, bal ift

15 ein ßeugnil ^tZ £>errn, ber feinen Wiener, ben ©uftab 2lbolf=33erem, fid) gum ^ßreig unb

feiner ^ird)e jum ©egen erhalten Wollte.

©er Säuterunglbrojefj begann mit bem S^ubbfdjen ©treite. Dr. 9tubb in $bnigl=

berg blatte bafelbft eine „freie ©emeinbe" gebübet, nad)bem er au! ber ebangelifd)en

Sanbelfirdje aulgetreten mar. ©ennod) erfduen er in ^Berlin al! 2tbgeorbneter bei

20 ^öniglberger .gaubtbereinl. 3>n ber SSorberfammlung entfd)ieb fid) bie 9KeI)rI)eit bafür,

9tubb fönne, Weil er aufgehört, ein ©lieb ber ebangelifd)en Sanbe!fird)e ^reufjen! ju fein,

all Slbgeorbneter nid)t anerlannt merben. Über biefen 33efd)Iuf$ entbrannte auf bem
gangen ©ebiete bei SSerein! ein heftiger $ambf. 3>on allen ©eiten erfd)ienen ©egen=

erflärungen, bie ben berliner 33efd)Iufj all bem ©eift ber Siebe unb ©etoiffenlfreil)eit gu=

25 miber bezeichneten. SStefe traten au! bem herein aul, unb nod) bleute finb bemfelben in=

folge jene§ ©treite! gar manche §erjen entfrembet. Slber e! traten aud) gange ©d)aren
in ben herein, um nur il)re ©timme gegen 9tubb! 2Iulfd)lief3ung ergeben ju fbnnen.

2lnbererfeitl berteibigte man ben Sefd)luf$ unb ernannte in bemfelben ein fräftige! ebange=

lifd)e! Sebenljeid)en bei 33ereinl. Übrigenl mar gu ^Berlin bie ünterftütmng bon 134 ©e=
30 meinben mit 66 000 £l)alem berfünbet morben. 2IllmäI)lid) legte fid) aud) Wieber ber

©türm im 9tubbfd)en ©treit. 9Jlan erfannte immer mef)r, bafs bem herein baraul nur
s
Jtod)teil erWad)fe, unb baf? griebe bor allem not tfme. ©er fiebenten §aubtberfammlung in

©armftabt im ©eptember 1847 mar e§ borbel»alten, bem Vereine ben ^rieben tcieber=

jugeben. 3lu§ ber gafy ber 80 erfd^ienenen Slbgeorbneten mürbe eme ^ommiffion ermäfylt,

35 metd;e einen Slntrag bor bie SSerfammelten braute, bemgemäfj man fid) bafym einigte,

baf$, menn fid} aud) bie SSollmacfyt eine§ 2lbgeorbneten all richtig ertoeife, bod) ber §aupt=

berfammlung juftefje, über bie Unjuläffigfeit etne§ Ibgeorbneten megen fel)Ienber Se=
bingung ber 9)ütgliebfd}aft gu befd^lie^en. ®od) b^be biefe 33efd;Iu^faffung jebegmal erft,

nad) §örung bei betreffenben ^auptbereinl, auf ber näd)ften §auf)tberfammlung ju er=

40 folgen. 2ln biefel griebenltoerf fd)lo^ fid) %ag,$ barauf bie S£eünalj>me bieler 2lbgeorbneter

an ber (Sinmeifwng ber gu ©eligenftabt am 9Jlain auf 3Serein§mitteIn erbauten ebange*

lifd;en ^ird)e. — 2luf ber ©armftäbter Serfammlung fonnte mieber bie (ginna^me bon
73 000 ^alern unb bie erfolgte ünterftü^ung toon 169 ©emeinben gemelbet merben. —
Dbgleid) ber ©türm im ©d)of$e bei 3Sereinl felbft beruhigt mar, fo foüte ber herein bod)

45 infolge ber ©reigniffe ber ^afyre 1848 unb 1849 auf! neue bebrofyt merben. ®ie bor=

l)errfcf)enbe Stiftung ber ©emüter auf bie ©eftaltung ber äußeren SSerfyältniffe, ber bon
ber Slird^e unb ibjen Ijeiligen ^toeden fid; abmenbenbe, ja, il>r feinblid)e ©inn, enblid) bie

9^ot ber ^eit, liejj ben (Sifer für ben herein bei bielen erfalten unb Verringerte bie Siebe!=

gaben aulneb^menb. 2lber aud) bal gereifte bem herein jum ©egen. ©eine falfd)en

so greunbe fielen ab, bie mabjen blieben unb boten um fo mefyr allel auf, bamit ber herein
nid)t in ben Sßogen ber 3fiebolution unterging. ®ie einnähme belief fid) gtoar im ^afyr,

1848 nur auf 37 000 SEfyaler, aber mitten in ben ©türmen ber 3eit fonnten mehrere neue
aul a>ereinlmitteln erbaute £ird)en etngetoeib;t merben. 31m @nbe Sluguft bei %dfyc& 1849
mürbe bie im toerfloffenen ^ab^re Vertagte SSerfammlung gu Srellau abgehalten. 33on

55 ifyren 33efd)Iüffen oerbient ber eine ©rtoäfynung, meiner ba! Unterftü^unglgefud) einer

freien ©emeinbe faft einftimmig jurüctoiel. £>ie 5Rot mar geftiegen, bie Seiträge ba=

gegen Ratten fid) berminbert (in biefem Qa^re erntete ber herein nur 21 000 Sfyaler, unb
nur 63 ©emeinben fonnten bebad)t werben), ©od) gab bie Wenige £age nad; ber 3Ser=

fammlung bon bielen Slbgeorbneten mitgefeierte @inmeil>ung ber J^ird)e, Welche ber herein
oo in Siebau gebaut, 2lnfajj jur geregten greube. ©r^ö^t Würbe biefelbe nod) burd) bie balb
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barauf (15. September 1849) erfdnenene föniglicr) Baierifdfje Verorbnung, burd) töeldje

33aiem bem 93eretn afö Slrbeit<§= unb ©rntefelb geöffnet tourbe. ®ie ad)te £aupt»erfamm=
tung tourbe int (September 1850 31t ©ifenacb, abgehalten. Obgleich fid) toieber neues
£eben regte in allen ©liebern be3 SBereing, fo toar boa) awi) burcfygreifenbere §ilfe f)od)=

not; benn bie $at)l ber Unterftü^ungggefud^e ftieg mit jeber SBocfye. ®ie grage, ob ftd) r,

ber herein mit ber inneren 9Jiiffton in Verbinbung fefcen foEe, mürbe bafyin entfd)ieben,

bafj e<§ beffer fa^eine, toenn beibe Vereine, bie fid) gegenfettig ergänzen, ob>e innigere

üBerbinbung nebeneinanber fortbeftänben. @$> tourbe auf biefer SSerfammlung fotoofyl bie

Stuöfenbung »on 9teifeprebigern in geeigneten gälten afö aucb, eine alljährliche gemeinfame
SiebeStfmt alter Vereine an einer ©emeinbe, um ifyr burd^ufyelfen, befd)loffen. ®ie grüßte 10

biefe§ Sefcbjuffes), beffen Stu§füfyrung jeber SSerfammlung einen befonberen 2Bert berietet,

fyaben bi§ je£t 48 ©emeinben, barunter 15 öfterreicfyifcfye, 31 beutfd)e unb bie ebangelifdjen

©emeinben in Sfyon unb 3Jlabrib geerntet. Stuf ber Söartburg beging bie SSerfammlung

eine erl)ebenbe 31acr)feter unb erltefj aud; »on if;r auS einen neuen Stufruf an bie eoange=

lifd)e ©fyriftenfyeit. Stuf ber neunten §auptberfammlung, toeld>e im (September 1851 ju 15

Hamburg ftattfanb, tourbe ber herein in Saiern rechts be§ Steins; afe ©lieb bes> ©e=
fatntoereins> anerfannt. ^n bemfelben ^afyre ertoud)3 bem Verein in ben burcfy ben

$reb. D. $onas> in Berlin angeregten grauenfcereinen ein neuer .ßtoeig, ber für feine

Söeiterenttoidelung unb feine immer feftere SSegrünbung bon ben fegenSreid)fien folgen toar.

©er Segen biefer grauenoereine, beren Vefugniffe unb Stellung ju ben ^auptbereinen bie 93er= 20

fammlung ju Nürnberg (1862) regelte, liegt nid)t allein in ifyrer bie männliche Verein3tfyättg=

feit ergängenben SSirffamfeit, fonbern namentlich aud) bartn, baf? burd) bie grauen bie Siebe

jum herein befonberS in ben gamilien unb in ber auftoadjfenben ^ugenb gepflegt toirb. —
- ®ie im September 1852 §u 2öiesbaben ftattfinbenbe §auptberfammlung, auf toeld)er

^faljbaiern afe §aupt»erein anerfannt tourbe, erhielt baburcb eine erfyob,te geierlidjfeit, 25

ba|, toa£ bon ba an immer gefcfyal), jeber 33erfammlung3tag burcb, einen ©ottesbienft ge=

toeif)t tourbe. §erborragenbe S^ebner fcr/ilberten bie 3Rot ber @bangetifd)en innerhalb unb

aufjerfyalb be§ VaterlanbeS fo einbrtnglici), bafs, toenn aud) bie Vertoenbung Don 58 000 SLI)lrn.

an 236 ©emeinben gemelbet toerben fonnte, fo bocf) ber §inblicf auf bie nod) immer
bittenb nad) bem Verein au^geftredten §änbe bie Verfammelten anfeuern mufjte, nicfyt 30

mübe ju toerben in bem begonnenen SSerfe. Von bem $abje 1852 an toud)<§ bie Vereint

traft bon %afyx ju 3>af)r. @§ entftanben Vereine in §oÜanb unb Sd)toeben (©otenburg,

Stodfyolm unb Sunb), bie in ber Stfjtoeij gebilbeten |>ilf§bereine traten mit bem ©. 2t.=

Üserein in brüberlid)fte Serbinbung, auf mehreren Unioerfitaten bilbeten fid) Stubentenbereine,

in Dfterreid) unb Siebenbürgen grünbete man §auptbereine, Ungarn fal) eine ebangelifcf)e 35

öilföanftalt entfteljen, unb in 3flu^Ianb trat im $ab,re 1859 eine Unterftütjung3anftalt für

Iutb]erifd)e ©emeinben jufammen. Sftedmet man baju nocb, bie eöangelifcfje ©efellfcl;aft für

bie proteftantifdien S)eutfd;en in Storbamerifa ju Carmen unb ©tberfelb, bie ^aftoralb,iIfö=

gefellfdjaft ju Serlin, bie rt)einifd;e ^aftora!geb,ilfenanftalt §u Duisburg, ben Qerufalem§=

oerein ju Berlin, ben lutl;erifd;en ©otte^faften, bie meift burd) ben ©. 2t.=3Serein angeregt 40

toorben finb, fo fernen toir auf bem ©ebiete ber ebangel. üird)e eine bietfeitige 2:b,ätigfeit, bie

t^r unter ©otte<8 fernerem SBeiftanbe einen reichen Segen berfyeifjt. ^Reben ben 45 §aupt=, 1875
3toeig=, 8 Stubenten= unb 563 grauenbereinen befielen im Slugtanbe au^er ben bereits ge=

nannten folgenbe felbftftänbige SSereine unb Slnftalten, bie jtoar mit bem beutfcb,en ©. St.=3Serein

nidjt organifd) üerbunben finb, aber ganj im Sinne bemfelben toirfen : in Belgien, granf= 45

reid), Rumänien, Italien, toäb,renb (Snglanb, SDänemarf unb Stmerifa it>m nod) ferne

fteb,en. — Stuf bie 33erfammlung ju 2BieSbaben folgten bie gu Coburg (1853), 33raun=

ftt)toetg (1854), §eibelberg (1855), Bremen (1856), Gaffel (1857), Seipgig (1858), Ulm
(1860), £annober (1861), Nürnberg (1862), Sübed (1863), ©reiben (1865), SöormS

(1867), §alberftabt (1868), Sai^reutf) (1869), Stettin (1871), Speier (1872), Haffel 50

(1873), Stuttgart (1874), sßotebam (1875), @rfurt (1876), granffurt (1877), Hamburg
(1878), 9Jiagbefcurg (1879), too ber bi§b,erige felbftftänbige herein ju^an^ig in ben Drga=

nigmuS beg ©efamttiereing eingereiht tourbe, Marternde (1880), ©ortmunb (1881), Setpjig

(1882, jugleid} geier beö 50jäb,rigen Seftanbeö beS 3Serein§), Sübed (1883), 2öieSbaben (1884),

©fenad) (1885), ©üffelborf (1886), Nürnberg (1887), §aße (1888), ®anjig (1889), 3Rann= 55

b,eim (1890, Stnfc^lufe beö neugegrünbeten §auptoereing Strasburg), ©örli^(1891), Bremen

(1893), £)armftabt (1894), §anno»er (1895), ©effau (1896) Berlin (1897 bie 50. §auptoer=

fammlung) unb Ulm (1898). ©ie 52. §auptoerfammlung folll899 in Sraunfcf)toeig ftattftnben.

Unter ben ^erfammlungen ber neueren 3«it/ toeldje, toie ib,re Vorgängerinnen, baju beitrugen,

immer toieber neue§ geuer für bie 3Serein§fad;e anjufad;en, unb bie bon bem immer toeiter go
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ficb, auSbefmenben Slrbett^felbe be<§ ju einem unentbehrlichen ©liebe ber ebangeüfcfjen J&rcfye

geworbenen 33erein<§ Berieten fonnten, nehmen bie ju ^otSbam unb (Srfurt eine ganj be=

fonberS bebeutfame Stellung ein. ©rftere 23erfammlung erhielt bureb, baS ©rfdjeinen

be<§ SJatferä Sßilfyelm I. unb fein freubige§ !8efenntm<§ $u bem ©Iauben3grunbe, auf bem

6 bie ebangelifcfye Itircfye rub/t, eine befonbere SSeifye, Wäljrenb auf ber $Berfammlung in @r=

fürt ber in ben Slnnalen beä S3erein§ epodjetnacrjenbe 2lntrag au§ SDarmftabt, „für bie

ebangelifcf)e kircfye Dfterreid^ eine gro^e Siebe^gabe §u fammeln, Welcf/e ü)r am 13. Dh
tober 1881, bem lOOjäfyrigen ©ebäcfytniStage be§ 3ofepb,mifa)en XoIeran^büteS, bureb, ben

Gentralborftanb ju übergeben Wäre", mit überWtegenber ©timmenmefyrfyeit jur 2tnnab,me

10 gelangte, ©uro; ein befonbereS luäfcfyreiben fyat ber Sentralborftanb biefen bon allen

©eiten mit greuben begrüßten Sefcbjuft aßen £>aubtbereinen auf§ Wärmfte empfohlen,

jeboef) betont, bafj biefe 3ubiläutn§gabe unbefef/abet ber eigentlichen Slufgabe be3 23erein§

gegeben Werben foHe. — 9JteI)reren SSerfammlungen, Wie benen gu Ulm, ju Rünberg, ju

2Borm3 unb ju grantfurt (1877), fcb>ffen ficb, ©inWeifmngen ober ©runbfteinlegungen

15 bon ^ircb,en an, mag jur erfyebenben Anregung ber SSerfammelten ntet/t Wenig beitrug.

©er herein f>at feit feinem S3efteE>ert bie ©umme bon 33094069,74 Mi ber=

Wenbet unb bamit 4518 ©emeinben unterftü^t. §ierbon tommen auf ba£ beütfcf)e SteicJ)

2729 ©emeinben mit 19486453,39 9DW. auf bie Sänber ber bfierreiefrifer/en -iKonarcfyie

1203 ©emeinben mit 9811285,41 9JM., auf bie übrigen eurobäifcfyen unb aufcereuro=

20 bäifcfien Sänber 586 ©emeinben mit 3392896,61 Ml §ierju fommen noeb, 424334,33 3DW.

perfönlicfye Unterftü|ungen unb ^aturalienfbenben.

©rbaut l)at ber herein btö fetjt 1972 Surfen, 33etf)äufer unb "£ürme, 882 ©cb,ulb,äufer, 768

^ßfarrWofmungen, 568 S?onfirmanben= unb 2öaifenf)äufer, foWte 80 griebr/öfe angelegt. @ine

ganj befonbere £eilnal)me t)at ber herein ber ebangelifcfyen ©cfyule in ber ©iafbora geWibmet,

25 ba er bie traurige @rfal)rung gemalt, bafs btele ^inber ebangelifcf)er ©Item infolge be3

3ftangel3 ebangelifcfyer ©dmlen ben Unterricht in ben Iatf)olifct)en Drtöfcfmlen befugen

mufjten unb babureb, bem ebangelifdjen 33efenntniffe entfrembet, an bie fatfyolifcfjen 8eb,ren

unb ©ebräuet/e geWbfynt unb unferer $ira)e entzogen tourben. ®er herein I)at beäfyalb

©cfmlen gegrünbet, ©dmlr/äufer erbaut, f>at, Wie bie ©orge für bie üffiitwen unb SBaifen

30 ber ©etftlicfyen, fo aueb, bie ©orge für bie SBitWen unb SBaifen ber Sefyrer übernommen,

fyat ba, Wo noef) feine ebangelifef/e ©cf)ule gegrünbet roerben fonnte, tuenigftenö bie @r=

teilung ebangelifcfjen Religionsunterrichte ermöglicht, b,at für Ü'onfirmanbenr/äufer geforgt,

Siettungä^äufer in§ Seben gerufen ober unterhalten, er b,at fieb, ber iTUnber auä SRifa^eb.en

angenommen, l)at jum go^i&eftanb mehrerer ©r/tnnafien (in Ungarn) unb jur ©rünbung

35 unb 6rl)altung bon ©cfwllefyrerfeminarien beigetragen. 33efonbere gürforge lä^t ber

herein aber ber @rb,altung ber fonfeffionellen ©cf)ulen in Öfterrcia) angebeifyen, bie

bureb, baS neue ©cfmlgefeij in ib,rer ©jiftenj fc^toer bebrob,t finb. — %xo% ber grofc

artigen Unterftü^ungen, bie ber herein im Saufe bon 66 ^afyxm b,at geroäb,ren !önnen,

ift bie -Kot ber SDiajboragemeinben beftänbig im 3öacf)fen, unb ber berliner SBericfyt (1897)

40 teilt mit, bafc in ber näct)ften 3«it 9™f$e Aufgaben an ben herein r/erantreten ; benn e§

finb im legten %at)Tt 1831 Unterftü|ungggefuc|)e eingelaufen.

3)er ©. 2l.=3Serein, beffen ©efa)icf)te in bem 33orftef)cnben nacl) ifyren §aubtmomenten
überblidt morben ift, b,at au^er feinen ^ab^lreic^en Sauten, aufjer ben Unterftü^ungen, mit

benen er mehreren taufenben ©emeinben §anbreicb^ung getfyan, ber ebangelifa^en Kirche

45 b,aubtfäd}licf) babureb, gebient, ba^ er ifyren Rotftanb in iat^olifc^en ©egenben unb Sän=

bem erft flar aufgebeett, bie ^eilige ^Pflic^t, für bie ©iafbora ju mirfen, ib,r nab,e gelegt,

ben fdjlummernben ©eift ebangelifcfier Siebest)ätigfeit geroeeft unb genährt unb bie©a)eibe=

roänbe entfernt b,at, roelcf)e früher bie einzelnen ebangeltfcf)en Sanbe^firdjen bon einanber

meb/r unb meb,r gerieben r/arten. Unftreitig b,at er neue Sleünar/tne für bie Äircb,e unb

50 ifyre 2lngelegenb,eiten in Greife hineingetragen, bie früher in fircb.licb.em ©cfylaf unb ^ob
lagen unb ju manchem ben erften 2lnfto^ gegeben, worauf bie ebangelifer/e ^ireb, e in neuerer

gett mit großer Hoffnung blidft. @r b,at ben ^erftreuten 3J{ut gemalt, fic^ ju ©emein=
ben ju fammeln (in Rljeinbreufjen 5. 33. finb feit feinem 33efteb,en eine grofee Slnjab,! eban=

gelifeljer ©emeinben erft entftanben), babureb, ben lirc^liclen ©eift in U)nen gemeeft, ben

55 äab,llofen Verfügungen jum 3lbfaH bon ber ebangelifcben ^ird;e gefteuert, um bie @m=
|)fangenben unb ©ebenben ein 33anb geiftiger ©emeinfeb^aft gefcb,lungen unb nicfyt toenig

baju beigetragen, ba^ ba3 ebangelifcb,e Semu^tfein in Weiteren Greifen mieber lebenbig

geworben ift. ©urd) bie bon if)m glücflicb, beftanbenen Äämbfe unb ©efar;ren f)at er bie

ifym inneWoljnenbe Seben§!raft beWär/rt, fieb, aber auo) bon ^afyr ju ^ar;r immer fircb,=

60 lieber geftaltet unb ben noef) immer nicb,t böllig berftummten SSorWurf ber 33elenntnig=
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loftgfeit burcf) bie Sfyat roiberlegt. @r umfaßt — unb baS ift fein roeiteS £erj, baS
ib,m ber £>err erhalten wolle — mit jetner ©orge alle, meldte auf bem ©runbe ber 9te=

formation fielen, erlennt aber zugleich Jemen anberen ©runb an, als ben, ber gelegt ift,

welker tft ßfyriftuS. 2öob,I tft er aufy ein Sauberein, ein §UfSberein, aber in ber §off=
nung, bafj ber §err in ben Sauten, bte er aufführt, feinen ©eift walten unb fiegen laffe 5

unb an bie ©aben, bie er barreicr)t, feine unfictjtbaren ©nabengaben Mbfen Soerbe.

©epeper; feien nod) bie Blätter unb ©ct/riften erwähnt, burd) roeldje ber herein

feine gtbeefe forbert. ®ie fyaubtfäcpcbjten finb : ber ©armftäbter 23ote feit 1843, ber

9Mrfifcfye 33ote bon 3togge, ber Sfyüringer 33ote bon ^alobi in 2ßeimar, ber Sote für

bie $robin& Dft= unb 2Beft4ßreujjen, baS Styetmfcfctoeftfältfd&e ©. 2Ibolf=$tatt bon £er= 10

linben herausgegeben, ber bfterreidrifet/e $roteftant, ber Sote für baS Jlönigreid) unb ber

für bie breufjifcr/e ^robinj ©adifen, bie ©. 2t.=33lätter für Söürttemberg, bie ©. 3l.=23ertcf)te

auS Seiben u. a. m. Bimtnermantt.

©uftoü SBafa
f.
©darneben, Deformation.

®nt, b(t§ pcf)ftc. — Sitterat ur: Sie ©efdnd)ten ber ^üofo^ie (bei Ueberroeg* 15

§einje I
8 1894, 184, 238, 272

f.
SpejiaMtteratur über ba§ b- @. Bei $Iaton u. o.), in§=

befonbere ber p^ilofo^^ifc^eTt (£tt)il; bie ©efd)id)ten ber djriftlidjen (Stljif, uor aUem Suttjavbt,

I. 1888, II. 1893 (f. t)ier ba§ 3Jegifter <5. 706/7) unb beffen fompenbium ber tbeotogifeben
ettjif

2 1898 § 16; bte 91. in So. @e. 3SaId)§ «ß^ilof. Serjfon 2 1740, 1468 ff., 3ebler§ Uni«
»erfaüertfon, 11. S5b, 1735, 1457

ff.
Sßenig förbern bie 31. in ©oclenius' (1613, 338 ff.) unb 20

firug§ (II, 1827, 387 f.) ^fjilof. Seilten, 2Be|er unb 2BeIte§ Stvd&enlertfon
(

2
91. ©eligfett XI,

87 ff.), (Srfcf) unb ©ruberS ©nctjflopabte (1. <S. 98. X. p. 157 ff.). %üv bte nod) fef)Ienbe

9)Jonograpt)ie giebt e§ £nlf§mittel wie SBonij-), Index Aristotelicus 1870; Snbej ju 3(ugufttn§

5828 MSL 46, 1 1 8 ff .
; @d)üti, SbflntaSlexjfon 2 1895, 83 ff. 311 ff.;

Kobert, Aurifodina uni-
versalis scientiarum divinarum etc. I, 1873, 241

ff. ; aJietün, @nct)f(. SBörterbud) ber fritifd)en 25

Sßljüof. (®antIerjfon) III, 1, 1800, 189 ff.). — Cicero, de finibus bonorum et malorum, rec.

SMabtüig 3 1876; ©crjleierntactjer, ©runblinien einer Srttt! ber bi^tjertgen Sittenlehre, 1803
(385S III. Abteilung, 1. 93b, 1846); SBerner, ©efd)id)te ber a^ologettfdien unb »olemifcben
Siterotur ber drriftl. S^eologie, 1. SSb, 1861, 489—499; £uber, Sie 6>(üctfeIigfeitS(et)re be§

SlriftoteleS unb t)l 2boma§ u. 9t. 1893; Slrnolbt, Heber SantS Sbee üom I). ©., Ittpreufe. 30

ÜRonatSfd)rift XI, 1874, 193 ff.; Döring, Sant§ Set)re dorn b- ®- Santftubien, IV- Ißb,

1. £eft 1899; @l§mann, Ueber ben SSegriff be§ l). ©. bei tant unb @d)ieiennad)er, Siffert.

1887; ^eman, ©d)Ieiermacber§ Qbee beS f). ©. unb ber fittlidjen Aufgabe. Sblt) XVII, 1872,

442 ff. ;
Mahner, 2)te d)riftlid)e £et)re notn i). ©. unb bie Stellung ber ©üterleljre in ber tl)eo=

logtfcöen ®t$tf. %bZt, V, 1860, 436 ff. SSgl. aud) ftoftan (8^^ VII, 1897, 13) mit §err* 35

mann (S£)ronif ber g^riftl. SBelt, VI, 1896, 405).

1. 'üDer 2lu§bruo: „baS b^öd)fte ©ut" im ®eutfd)en (bei Dotfer daz meista guöt,
f.

granj ©d)mibt, 3ur ©efd)id)te be§ SBorteS „gut" 1898, 21) ift roörtlid)e Überfe|ung bon
summum bonum. ßicero befiniert in ber ©cr)rift über bie berfd)iebenen bon ben @bi=
lureern, ©toifern unb ©lleftifem aufgeftettten „fines bonorum et malorum" I, 12, 40

42 p. 88 (bgt. 9, 29 p. 64; III, 7, 26 p. 387) folgenberma|en : „id est vel summum
vel ultimum vel extremum bonorum (quod Graeci xelog nominant), quod
ipsum nullam ad aliam rem, ad id autem res (I, 4, 11 p. 29: omnia bene vi-

vendi recteque faciendi consilia ; II, 2, 5 p. 142 : omnia quae reete fiunt) re-

feruntur omnes." Telog wirb in berSlfyat oft ofme tö>v äya-dcov für i). ©. gebraucht 45

(unrichtiges bei ©d)leiermad)er 117). Sie Stiel ber ©d)rift @bifurS Hegt xüovg (Epi-
curea ed. Ufener 1887, 119 ff.) unb ber ©d)rift gecb.nerS Über baS r,öd)fte ©ut (184G)
finb gleid)bebeutenb. @S inirb aber aud) baS bem summum bonorum, summum
bonum genau ©ntfbrecfyenbe gebraucht: tö /ueyiorov aya>&6v; rö (jidvTcov) äxgorarov
t&v (TigaxTwv) äyaftäv (2lriftoteleS 9iifom. @tt). 1095 a 16). 2lriftoteleS ibentifijiert 50

1094 a 18—22 fo: ei br\ xt xeXog toxi xcöv TiQaxxcbv o dt' avxb ßovlöjue'&a,

xdXka be biä xovxo . dfjhov djg rovx' äv etrj xäywdöv aal xb ägtoxov. ©a^
nun als biefeS faft altgemein bie evdat/uovta bejeid)net roerbe, ftellt er 1095 a 17 ff.

feft: xavxrjv ydg aiQov/ue&a äel dt' avxtjv xal ovöenoxe dt' äklo 1097 b 1; aber

barüber, roaS fie fei, ftreite man. ©bäter liebte man auszurechnen, „non modo, quot 55

fuissent adhuc philosophorum de summo bono, seä, quot omnino esse possent
sententiae" (gicero V, 6, 16 p. 629). SBarro braute ba§ tunftftüc! fertig, nic^t weniger

als 288 ju fonftruieren (3eller, ®ie WM- b. ©ried;. III, l
3

, 1880, 670).

2Benn bie Slircb,enbäter bie „decreta" (bgl. Sb IV ©. 734,

1

1 f.)
ber ^ilofobfyen

über baS %. ©. abfegen, roie SlemenS ström. II, 21
f.

(rec. ©inborf II, 22 7 ff.),
eo

SRcat=®nc^Itot)äbte für Ifteotoflte unb SHrc&e. 3. 21. Vit. 17
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2luguftin de civ. Dei VIII, 8 (MSL 41, 232 f.), fo ftcgt «ßlaton, toeil bei ib,m ©Ott,

ba<8 summum bonum „obiectivum", tote man fett 2lnfang be<§ 18. $<rf)rfmnbert§ fagt

(bgl. SBalcb, 1469), bte größte Stolle ftrielt. 33ortreffIid) formuliert Semen« II, 22,

©. 230: IIMxcov 6 cpdooocpog dixxbv shai xb xsXog (prjoiv, rö /j.ev jue'&exxov te

5 xal jiqcötov iv avxotg vjiaQ%ov xoig sl'deoiv, o örj xal xayaftbv 7iQogovojuä£ei, xb

bh juexe^ov exsivov xal xrjv an' avxov ÖE%6fXEVov öjuoiöxtjxa. SSalb barauf (©. 231)

lobt er tüte 3renäu3 (III, 25 ed. §arbeb, II, 135) $laton<§ $flege be§ alten (orbfyifdjen)

©ebanfeno 6 &sbg doyj]v xs xal xslevxrjv xal jueoa xöiv ovxcov andvxcov e%cov.

Söemt SCrtftoteteS tm@ingang fetner TOfomadnfcljien ©tfnf 1094 a 3 xäyaftöv befmtert

10 ov Ttdvx' ewiexai, fo benft er bod) hur an ba3 xttog xcöv nqaxx&v (bgl. oben), an

ba£ burcb, menfd)lid)e§ 2#un realifierbare ©ut (geller II, 2», 1879, 609% 2Iud)Paton

gefyt babon au§, xelog elvai anaoGiv xcov jigdg'EOJv xb äya&ov, berftefyt barunter ju=

nädjft ba3 burcfy £anbeln erftrebte ©ut für ben 3Jtenfd;en, ba§ ib,m §ur ©lüdfeligJeit

bient (fetter II, ]. *, 1889, 708. 869). 2I6er roäfyrenb 2lriftotele§' @tf)if übertäubt nichts

15 bon einem bem SRenfcfyen nict)t realifierbaren nod) beft^baren äyadov roiffen miß 1096 b
34, b,at Paton bie @tfyif in bte engfte SSerbinbung mit ber 9Jtotabl)r;ftf gebracht: ba§ äya-

dov be§ ©ofrate« jur lüften ber „^been" f?r/boftafiert unb mit bem vovg be<§ 2lnaja=

gora<§, bem (Sinen toafyrfyaft ©eienben, ber ©ottfyeit ibentifijiert, bon ber jenes orblnfcfie

Sßort gilt. £)a§ allbeb,errfdjenbe xüog aller SDinge ift fie befanntlid; auty nad) 2lrtftoteIes'

20 9Mapl)r/ftf — xiveT cbg eqw/uevov — aber nid)t ettoa ibje fcfyöbferifdje Urfadje, tr>a3

man fatljoKfc&erfeitS (j 33. gilfufa, £>ie metabr/bj. ©runblagen ber @tb,if bei Slrift. 1895,

58 ff.) gern beim „philosophus" nad;weifen möchte, dagegen mit $laton bertrug fid;

aud) ba§ e£ avxov xd ndvxa, bas> fecisti nos ad te. 2Benigftens> alle§, toas> bon

ibafyrem ©ein in ben Singen ift, berbanlen fie ibjer SLeilnab^me (jUE^ig) an ben^^een,

25 fcbjiepcb, ber be§ ©uten. (I&gl. über ^piaton unb Slriftoteleg ben 21. ©bolutioniSmuS Sb V
©. 675, 7 ff.

io
ff).

§ier wurzelt jene folgenfd)ii>ere neub!atonifd;e (f.
ben 21. 9?eUpIatontSmu§) 3oenu=

fijierung be« ©uten unb be§ ©ein« bei Sluguftin unb ®iont)fiug 2lreotoagita (togl. bte 21.

33b II ©. 270 f. unb 93b IV ©. 693,25 ff.). Man fielet bei 2luguftin §. 33. de div.

30 quaest. 83 9Jr. 24 (MSL 40, 17): „Omne quod est, in quantum est, bonum est.

Summe enim est illud bonum, cuius participatione sunt bona caetera", bafj

ib,m ©Ott juerft afö ber, qui summe est (Dgl. in jenem 21. ©. 270, 47), ba§ sum-
mum bonum mar, iuonacr/ bie Kreaturen l;inftreben, bgl. ebenba ©. 271,58ff. 275, 49 f.

Steine, ^latonifd^e 3)Zeta^[^fil bietet aucb, %boma$ in feiner summa theol. I, qu. 6 de

35 bonitate Dei (2Ö2B ed. iussu Leo. XIII. 33b 1, 1888, 66 ff.). S)iefe befielt barin, bafe

er für alle SDinge gut b. I). erftrebengmert ift, fofern fie t)on tfym al§ ber prima causa
effectiva omnium bie Mitteilung ber similitudo mit bem göttli(f)en ©ein erftrebert.

©ie ift feine Uniformität, fonbern eine 2tlmlid/feit „secundum analogiam tantum,
prout scilicet Deus est ens per essentiam et alia per participationem" (qu. 4

40 art. 3, ©. 54). Sebrt nun %i)oma§ qu. 6 art. 2, ©. 67, baf? ©ott, »eil in ib,m baö

bonum excellentissimo modo ift, ba§ summum bonum ift, fo fliegen in biefem 33c=

griff ba§ b,ödjfte ©ein unb jene bonitas ^ufammen. 2lm ©d)lufe ber qu. '6 (art. 4,

©. 70) benennt fiel) £l)oma§ ju ^3Iaton, beffen SDieta^r/fÜ in similitudo, analogia,

partieipatio, bor allem in ber Qbentifi^erung oon bonum unb ens ftedt.

45 33bllig au^gebilbet ift bei 2|oma§ bie in jenem ©a^ be§ Slemen« oorliegenbe llnter=

fd}eibung, bie man je|t mit „objeftib" unb „fubjefnV mad)t. ©ie prima seeundae
beginnt qu. 1 de ultimo fine hominis. 2lrt. 8 (2B2Ö 6, 1891, 16) oergletd;t ib,n

mit bem aller Singe. £>abei unterfdieibet Bornas (nad; 2lriftotele§, f.
geller II, 2 3

,

877 ') ben ©nbjtoed im ©inne beS erftrebten ßieleö, ©uteg, ber ©ad)e felbft unb ben

50 ©nbjtued im ©inne be§ ©ein§ am $iele, be? 33efi^e§, ©ebraud;!, ©enuffe« be£ ©ute§
(bgl. qu. 2, art. 7, ©. 23 ;

qu. 3 art. 8, ©. 36). $n jenem ©inne fmben ber SRenfcb.

unb alle anbern SSefen ben gleichen ©nbjtoed: ©ott. 2lber fie erreichen t^n auf oer=

fd}iebene Sßeife: bie bernünftigen Kreaturen cognoscendo et amando Deum, bie anbern

in quantum partieipant aliquam similitudinem Dei, secundum quod sunt etc.

55 £f)oma3 gleicht burd) biefe Unterfcfyetbung qu. 3, art. 1, ©. 26 (bgl. qu. 34, art. 3,

©. 237/8) bie ©ätje beatitudo est summum bonum unb esse summum bonum
convenit Deo miteinanber au§ : „beatitudo dicitur esse summum hominis bonum,
quia est adeptio vel fruitio summi boni"

©in unb berfelbe 33egriff, xb äya&öv, be^eidmet bei ^ßlaton ba§, wa§ im Seben be§

go 9Jlenfd;en, unb ba§, \m§ im Söeltganjen ba§ |öd;fte ift (bgl. geller II, l
4
, 874', 714 1

)-
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Stud^ toie er bal etbifcfyc dj/a^or, bal realifierbare relog, bie menfd)tid)e evdaijuovia —
bal

fy.
©. im fubjeltiben ©inne befttmmt I)at, greifen bie $trd;enbäter. Siemenl f)ält fid;

a. a. D. ©. 231. 235 an bie Berühmte Formulierung im ^eätet: „ö/uoicooig ftecö xaxä
to övvarov' öjuolcooig ds dixaiov xal ooiov juetü (pQOVijoeaig ysveadai". ©ie geigt,

bajj Sßlatonl Segriff bei äyadov toeber im objefttben nod; im fubjeftiben ©inne gletdV 5

giltig ift gegen fütlidjen ^n^alt. Sie ©ottfyeit ift il)m bod; nid;t bto^ bal ibeale ©ein,

fonbern and) bal ftttlicfye ^beal ber ©ered)tigfeit unb gerabe nur bie gottäljmlicfye gerechte

©eele glüdfelig. %lad) ©cbleiermadier, ber el in ber Äritit ber (Sittenlehre rügt, all bal

b. @. ettoal gang 3>mterlid;el aufguftetlen, backte ftd) fein Siebling Paton bie ©oitälmIid;=

feit bei 9J}enfct)en. fo all bal i). ©., ba| ber SRenfd; guerft gtoar innerlid; fid; felbft, bann 10

aber aud) äufcerlid; mal bon ber 2Belt feiner ©etoalt übergeben ift, ben $been gemäf? ge=

ftalten folle unb fo überaß bal ftttlicfye barftellen (©. 176; fo and) Beller ©. 870 ff.;

anberl g. SB. Senber, 9Jcetabb^fif ""*> 2Ilfetir\ 2trd;.
f. ©efcf). b. jß$il. VI, 8 ff.). Stuf

bie Raffung bei I). ©. in ber djriftlicfyen @tt)if I)at jebenfaEl nur bie erfte, innerliche ein=

getoirft, toonad; bie tbeenfyafte ©eele immer gottäfyttlidjer mirb burcb, alfetifcljie ^5Iuc|t au§ 15

ber ©innen= gur iybeentoelt, burd; bfyilofcbtnfcfye SRebitatton bei %obel, ©petulation ber

^been, ^ontemtolation ber ©ottfyeit, bgl. bie 31. «Jceublatonilmul, 9Jibnd;tum, SJcbftd, ©elig=

feit, ©al ift „ber ©chatten bei Slltertuml, feine unfyetlboUe Überfettung bei Sogol"

(Sotje, ÜDtifrofolmul 3
3
, 244). 2luct) 2triftotelel bat nur bagu beigetragen, bafj er fid)

breit über bie $ird;e legte. Dbtoofyl er ben ünterfcfyieb ber et|ijd;cit Xugenben bei Söillenl 20

bon ben mtetteftuellen Sücfyttgfeiten entbedte, beftimmte er all bal fc,. ©. bei 9Jienfd;en

bie ber göttlichen (vorjoecog v6r\oig ofme ßovXrjaig) ä()nlid;e '&e(OQrjTixrj ivsQyeia ber

©eele. @l ift ein ©elbftbefenntni! : öoxei v\ cpdooocpia §avjuaoräg fjdoväg s%eiv xa-

§aQiozrjn 1177 a 25. Slll Sftenfd) bebürfe man bagu freilieb, and) getoiffer äußerer

©üter toie ©efunbfyeit, S^a^rung 1178b 33 ff. ^n ber ©toa galten fie all 2Jbiabb,ora, 25

f.
ben 21. Sb I, 168, 28

ff. Über bie fjdovfj lehrte fie gegen @bi!ur, ba§ fie jtoar aul

ber tugenbb,aften ^b^ätigJeit erlt>acb,fe, aber nid)t ettna felbft erft bal eigentlich, fyöd)fte fei.

^n ber ©toa unb im ©arten ©püurl warb bie ipt)iIofobl)ie bornebmlid» jur Seigre bom
l). ©. ©ie §at im ©runbe faft in ber gangen gried>ifd)en @tbi! fid) felbft all bal

fy.
©. gelehrt.

2. ^e nacfe, bem eigenen Segriff bom |. ©. finbet man el in ber ©d;rift balb bier 30

balb bort angegeben, ©djleiermadjer j. 33. ©en 1, 26: §errfd;aft ber 5Renfd;en über bie

@rbe (5M8 III, 5, 101. 2,462). Slber totö nennt fie felbft aulbrüdtid; fo? 9tö 14, 16

tonnte v/utöv rö äyaftov mit „euer
fy.

©." (SBeigfäder: euer Seftel) überfe^t unb auf

bal 3teid} ©ottel 35. 17 belogen werben; xüog bagegcn bebeutet nirgenbl im 31% bal

b- 03. 3m 212 übertreiben 33aetl)gen unb &au£fd> ben 16. «ßf „©ott bal f). ©." 35

3?un ift gtoar 35. 2 („®u bift mein §err, mein ©ut ift nid?t über ©ir") ber £er.t un=

fidjer, aber nacb, bem gangen $f ift ^a^toe bal Sefi^teil ber ©emeinbe (V) ber frommen,
toob,er fie alte ©üter befommt; bgl. ^er 10, 16. ©in urfbrünglid) inbibibuellel Sefenntnil

ift $f 73, 25f. 28: „2öen §ah' id; im §immel fonft? unb aufeer bir begebre id; nid;t!

auf ©rben mein Xeit ift ©ott immerbar . 9JJir aber ift bie ^äfje ©ottel gut 40

p-iB)"; bgl. Älogel. 3, 24; «ßf 142, 6. ©d;leiermad;er (2Ö2Ö III, 2, 456) bemertt,

©ott bal b. ©. gu nennen für ben 3Renfd;en, rcäre ein uneigenttid;er 2lulbrud unb beffer

toürbe gefagt, bie Siebe gu ©ott ober bie ©rfenntnil bon ©ott ober bie Seitung unb $ür=

forge ober bie ©nabe ©ottel ober, um aud; bie! mbftifdie bin3u?wfügen, ber ©enu^ ©ottel

fei biel
fy.

©. 2tber man bftegt ihm aud) ^erfonen mie „^inb unb SBeib" all ©ut im 45

©inne bon beglüdenbem 33efi|tum gu begeidmen, ofme bie SRebe bon ber Siebe bagu

für beffer gu galten. 2)af$ Regierungen gt»ifd;en 3Jlenfd; unb ©ott all feinem ©ut, tote

fie ©c|leiermad>er aufgäbt, in ^Irael all ©üter galten, barüber bgl. ©ellin, Seiträge gur

ilrael. unb jüb. gteligionlgefd;id;te. ßeft II: Qlrael! ©üter unb ^beale. 1. §älfte 1897,

258
ff. ©em 2lulbrud \). ©. äquivalente SBenbungen finben fid; g.S. 5ßf 63,4 („©eine 50

©nabe ift) beffer all bal Seben", über beffen ©d;ä£ung bgl. nur §i 2, 4 ; %\ 137, 6

(„Sßenn id; ^erufalem nid)t) über ben ©ibfel meiner greube rüde" 9tennt ©d;teter=

mad;er aucb, bie Regierung ber Seitung ©ottel, fo ift bal toof)l biejenige, toonatt; er

eigentlich ^Irael!
fy.

©. ift. ©ott bat fid) feinem 35olf ^Irael gum §errn unb J^öntg

gegeben. 2ltl folcber giebt er ©efe^e, ^Irael! ^ationalgut ffit 4, 8, bege^renltoerter all 55

biel geingolb %\ 19, 11, bie gu beobad>ten ^Iraell %ül ift «Pf 119, 57. 211! §err unb

ftönig berieft er überbaubt allel ©ute. 2lt! feinen §errn unb 5lonig ^at bal 35olf Qlrael

ibn felbft gum natürlid;ertoeife t>öd;ften ©ut.

SUcu^ nid)t gerabe 9iö 14, 16f. „euer b-
©" «"f oal 9teid; ©ottel geben, fo ift el

bocb, x\ad) ^efu Söorten bal, Waä guerft, gub,öd)ft (tiq&tov SJct 6, 33 fet>It Sc 12, 31, eo

17*
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aber bgl. 9Jct 13, 44—46) evftrebt Werben foß. Scad)tet man ben urfbrünglicfyen 2öort=

laut : Äönig§b, errfcf>aft ©otte<§ (f.
ben 21. 3fJetd; ©otte§), fo tnerft man, tote febj bte S£fyefen

„ba§ Sfteid; ©otteS ift ba<§
fy.

©." unb „©Ott ift ba§ l). ©." mit einanber jufammen=

Rängen. Söenn ©oit in bollenbeter SBeife $önig getoorben fein wirb, wirb er aU folget

s mit allem bollenbet ©utcn fegnenb i). ©. fein für 9Jcenfcl)en. 2lber ate unfer fyimmlifcfyer

Sater Weiß er ja aud), ma§ mir aKe<8 fdwn gegenwärtig bebürfen 3Rt 6, 32, giebt er

©ute§ benen, bte Um bitten 7, 11. „D über bie ©üter" — ^^i^,
f.

©alntan, bte

2öorte ^efu I, 1898, 92, bgl. Sf 112, 5 — fo begannen bie „©eligbreifungen" ^efu.

©a§ ©cfyauen ©otte<§ 9Jct 5, 8 ftef)t neben bem feiner .gerrfcfjaft Sc 9, 27. ©egenWärtig

io ift e§ „baggute (fdjledrtfnn, ba3 befte) Seil", ^efu SSort §u b,ören Sc 10, 42; %o 4,10,

Woburd) ja bie ©otte^errfcfyaft fdwn innerlich fommt.

3efu§ l)at §War toeiblidjen Srei3 beg ©uteg, ilm jum ©olme ju fyaben, ertoibert

mit: D über bie ©üter berer, bie ba3 2ßort ©otte<§ b,ören unb bewahren Sc 11, 27 f.,

aber felber betont, tote gut e§ feine 3un9er fyabm, baß fie ifyn ju flauen fyaben unb $u

15 fyören 9Jit 13, 16 f. 2lud> er ift ein ©ut toert über ©üter tote Sater unb SSJcutter fnnaug

geliebt ju toerben 9Jct 10, 37- 8, 22; Sc 14, 26. 2öa3 fie an ü)m fyaben, benennen bie

Uro)riften bom 3ü"0 er/
*>en er ^ ^atie (f- om ^- Seben, etoige§), bi§ ju folgen, bie

ilm nicfyt gefefyen unb bocb, lieb fyaben 1 St 1, 8 — bgl. nur j. S. §br 4, 14
f. 12, 2 —

in einer gütle bon formen. 2(n bie, baß (SJjrtftt geliebte Serfon unfer fei — baß Wir

20 fein ftnb, ift fefyr tjäufig jm 31% !
— unfer fy.

©. fei, toirb Wofyl am meiften geftreift

Sl>i 3, 7 f. 1, 21b. 23; 2 Äo 12, 9; §br 3, 14. ©aß bem Sauluf, ber ben erl)ör)ten

§erm mit bem unberfbnlidjen ©eift 2 So B 17 gleiche, bie Serfb'nlidjfeit be<? gnaben=

reiben (9tö 8, 32. 34 ff. 10, 12) §errn jutoeilen einigermaßen im§ unberfönlicfye Sfteer

göttlichen ©ein§ ^fließe (fo j. S. So Söeiß, ®ie 9ta#>Ige ßbjifti 1895, ©. 93 ff.), ift

25 eine SSJcobetfyeorie, bie fid) ntd)t mit ber Vergleichen fann, bie bie „Serfbnlidtfeit" be§ ^eiligen

©eifte§ im 31% beftreitet. ^n ^i e
f
en a^ ^ ^- ®v i>^ «He anbern umfaßt, brqtfiert

Su!a§ (11, 13) bie ayaM be§ §errntoortö Sftt 7, 11.

@§ toäre aber unbiblifd), bag 9teid) ©otteä al3 ba§ ^. ©. ba^in $u befdjränfen, baß

nur bte fyerrfcfyenben Serfonen ©Ott, ßb,riftu§ unb bie im Seft^ ib,re§ ^eiligen ©eifteS

30 gitofelnben religiöfen 33ejiel)ungen ju ifjnen ©üter feien für ben Sftenfdjen. 3U ©otte§

§errfd;ertoalten gebort aucfy baö ©egnen mit focialen unb natürlichen ©ütern. ^efu§

rennt ib,n als ben, ber bie3 alte§ fliegen toirb 9)lt 6, 33b. Serfyeißungen toie biefe unb

9Jlt 19, 29. 8, 11; Sc 13, 28; 9Jcc 10, 30 fielen neben 2lnfbrüd)en toie 3Ät 6, 33a.

10, 37. 5Der 2lu§brud ^öd^fte ©ut für bie ©otte^errfdjaft läßt fiel) tool)l auc^ mit

35 ber erften unb §aubtbitte, baß fie fomme, rechtfertigen. Söäfjrenb bie borauögeb,enbe

§ulbigungsformel leine ©onberung be§ 9iamen§ bon ber Serfon beabficl)tigt — %t\u

5Rame B,eißt tool)l toegen 21© 4, 12 3. S. in §eermann§ „2td> ^efu! beffen ^reu" S. 7

„mein l). ©." — jubelt unb ftredt fid) ber Seter mit „Deine §errfc|aft fomme" aueb, einem

^ufünftigen Söeltjuftanb entgegen, ber bon ©otte3 ^erfon afö il)r gftted gefonbert ift.

4oSabei toar^eM, um mit £>alman <5. 111 ju reben, „überzeugt, baß ©otteg SBille borjugg=

toeife bie Sefeligung be§ S^enfc^en be^toede, nid;t bie bloße ©urdjfüfyrung ber §ot)eit

©ottes> über bte SBelt. ©arum befagte il>m bie bollenbete §errfd)erftellung ©otteS für bie=

jenigen, toeld;e fie erleben, bollfommeneS ©lud" — baS f). ©. ! %üx ben einzelnen ift e§

ber 2lnteil beö Sofe§ ber ^eiligen im Sid)t ^ol 1, 12 ; @bb, 5, 5, ift ba3 ^iel (to rüog)
45 feines ©lauben§ Da§ §etl

(f.
b. 21.) ber©eele 1 St 1,9, ba§ ewige Seben (f.b.2t.) 9tö6, 22;

er jagt jieltoärtg nad; ^u bem ©iegcebretö ber Serufung broben S^i 3, 14. ©aß toenn

trgenb eine Religion fo bie biblifcb,e über ba$ i). ©. egcb,atoIogifd) benft, toeil fie ba^

„b^öc^fte" ftreng bom toirllid; b,öd)ften, xb xüeiov 1 $0 13, 10, nimmt, barüber bebarf

e§ nur biefer Semerlung; bgl. ben 21. Teratologie Sb V ©. 490
ff.

2lucb, ein 3titfcb,l

50 ftellt bie enbgiltige Solljief)ung be§ b,. ©. an ben Sefeligten unter neuen toeltliclien Se=
bingungen feft (Unterricht

5
§ 76 f.).

®aä 9teid) ©otteS, ate ber boCfornmene ©nbjuftanb ber 2Belt bag l;. ©. ber 3Jienfd;en,

ift nacb, ber Stbel ber ^toed ©otte§, ben er bertoirllicb, t. Unterfd;eibet fieb, nun ber ßtoed
bom ©egenftanb be§ bloßen 2öunfd;e3 unb ber Sitte baburd;, baß er ein lünftiger $u=

55 ftanb ift, ben ber ib,n ©rftrebenbe burd; fein eignet %$vm realifteren lann, fo fdjeint eS

ganj unbiblifd; ju fein, ba§ b,. ©. ber 3Jcenfcb,en ib^ren ^toed gu nennen, ©er „Sag
^ab,toe§", an bem er ba3 ausführen toerbe, toag fein Soll bon feinem unvergleichlichen

Äönig ertoartet — bie§ l;ol)e giel ftanb ben Qgraeliten bon früb, an bor 2lugen. @S war
aber lein ^ö^ebunlt, ben man bureb, (Entfaltung ber menfd)Iicb,en Gräfte erreichen Wollte.

üoSSag man erwartete, War eine £b,at ©otteS, bie bolle SerWtrllid;ung feiner §errfcb,aft



Ghtr, ba§ l)ötf)fte :un

burd) eine neue ©d)öpfung. äMenbS nad^ ^efuS i(t baS b,. ©. eine ©nabengabc ©ottcö,

btc jefct burd) fein äßort unb 3Bunbertf;un fommt, einft burd) baS »olle öereinbredjen beS

©eifteS ©otteS ins SDteSfeitS. 2lber er forbert bod) aud) menfd^Itc^e Seiftungen „um ber

©otteSfyerrfd)aft Willen" 9Jit 19, 12; Sc 18, 29. 2Bte ifw fein eignes Sßirfen fid)er als

Anfang if>rer 23erWirflid)ung gilt, fo aud) baS feiner jünger. Sc 10, 1
ff., befonberS 18 ff.

5

bürfte beWeifen, bafj bte Siebe »on avvsQyol elg xi)v ßaodeiav xov fteov M 4, 11
mit bem %xit)alt bvc Jpermtoorte nid)t un»erträglicf> ift. Unb mag aud) bie ©ered)tigfeit

Wd 6, 33 in baS ^errntoort Sc 12, 31 eingefdwben fein — $efuS fyat baS ©treben nad)

ifyr, baS ifmt fein btofjeS 28ünfct;en unb Sitten barum ift, fonbern aucb, ein tbatfräftigeS

äöollen, fd)on burcb, fein allgemeines J^efyrt um ! unb Sernet »on mir ! unb 2öorte wie 10

Mt 5, 10. 29 f. bem ©rftreben ber »on ifym »erl)eif$enen ©otteSb,errfd)aft jugeorbnet. ^ene

ift bie SSorbebingung, olrne bie fiel) biefe an feinem »erWirflidjt. ©ofern mir jene (fraft

biefer 3}erl)eif$ung, beS UrbilbS Qefu u.
f.

W.) realifieren unb baburd) ©otteS £reue ju

bem überfd)Wänglid)en ©nabenlofm bewegen fbnnen, bafs feine §errfd)aft „aud) $u uns
fomme", finb mir Mitarbeiter am f). ©. Unfere eigne ^eunafyme am 1). ©. fann als is

möglicher ©egenftanb eignen SöollenS unb %f)\m§, als unfer gWed gelten nad) feiten ii)rer

uns viribus dativis lealifierbaren 3?orbebingung. 2öer rid)tig betont, bafc mit ber ©e=
red)tigfeit bie Seilnafyme am I). ©. „organifd)" jufammenf)ängt, »ergifjt nid)t, bafj $u

biefem ein 3uftan^ gehört, ben nur bie 3Jfaa)t ©otteS realifieren fann 9Jcc 12 24 f.; Sc

20, 35f. 20

Um ber ©cf)rift Willen, 1 £o 8, 6; SRö 11, 36; @*>b, 4, 6, Will aud; 9tttfd)l in

feiner Seigre Dom 9teicf)e ©otteS als bem ©elbft^Wed ©otteS »on ©ott, bem aßeS auf

jtd) fnn beftimmenben Söilfen, ben ©a| gelten laffen, bafj (Sr ber gWed ber 2ßelt

ift; ober bafj ber Verlauf ber SBelt ju feiner @l)re bient (Unterrid)t § 11, c). 2lud)

baS 6 fieög xä iidvza er nd.oiv 1 Äo 15, 28 unb baS iycb xö A hol xb Q, f\ &Q%r} 25

xal xb xttog fjaben eS mitbebingt, wenn in ber SöOefte „©ott ift baS I). ©." bieS im
©inne ber legten 3toedurfad)e, oeS allerftrebten ©nbjiets atter Singe trgenbmie metafsb,^

fifdi »erftanben mürbe. 2öab,rfd)einlid) ift ton biefen ©teilen gerabe feine einige meta!pf;^=

fifd) gemeint. Sfber if)r 5[Ri|berftänbniS ift begreiflief), ba fonft in ber ©djrift ein foS=

moIogifd)eS ©erüft unb meta^t)fifd)e 2frabeSfen nid;t ganj fehlen. ©otteS @f;re als baS 30

b,. ©. im ©inne beS ©nbjmedS ber enblidjen unb gegenmärtigen Drbnung ber ©inge
f)od)jub,aIten, ift frommes Qntereffe berer, bie nad) feiner befeligenben §errfd)aft trauten

3Rt 5, 16; 1 Äo 10, 31; ^f)i 1, 11. 2, 11; @$ 1, 12 ; 1 $t 4, 11.

3. gft, mie §ol^mann, 3tXlid)e Geologie I, 1897, 201/2 fagt, ber begriff beS

$eicl)eS ©otteS ein d;riftlid;eS ©eitenftüd §u bem oon ber antifen Sßfyilofoptne gefunbenen 35

Segriff eines J). ©. ? ©ofern biefer rein formal ift, finb fie infoncinn. „©ott" fann rein

formal gebraucht werben Wie ^ßl)i 3, 19 wv 6 fteog — bie @r.egefe operiert l)ier gern

mit f). ©. — f\ Kodia, aber „9teid} ©otteS" fo im übertragenen ©inne ju gebrauten
Wie §immel, ^ßarabieS Wäre ftilwibrig.

©aS jufünftige 9teid) ©otteS I)at aud) in ber ^ird)e beS ^Weiten ^af;rb,unberts als 40

baS l). ©. gegolten; fie I)atte ©eWi^eit über baS ©nbe beS ©nbeS: bafe bie §eiligen in

ben §immel fommen ju ©ott (»gl. §arnad, ®© I
3
, 164 f.). @ine ©räcifierung beS

6l)riftentumS bagegen bebeutet bie »om römifcfjen SlemenS (ad Cor 36, 2: xfjg äftavä-

xov yvojoecog fjfxäg yevoao&m) bis jum alepnbrinifd)en immer mächtiger geworbene

formet (ström. VI, 12 rec. 2Mnborf III, 199): xsleioxaxov äyatiöv fj yvcöaig di' 45

avxrjv ovoa algsxi] ; ba i£>r l)öcf)fteS Dbjeft ©ott ift, »ergottet fie, mad)t fie unfterblid),

f. ben 31. Sb IV, ©. 161,33—162,13. ®ie Unfterblicfyfeit bebugtert befonberS Saftanj als

baS b,. ©. divin. inst. III, 7 ff. (CSEL 19, 190 ff.). 9M) einer Uritif ber ^ilofopb>

fd)en Meinungen über baS l). ©. beftimmt er beffen 9iatur ba^tn, eS muffe fein solius

hominis, solius animi, nur burd; Söiffen unb Sugenb erreid)bar, omnibus propo- so

situm, feiner 3]eränberung, 5Dcinberung, ©teigerung fäb,ig, bollbefeligenb. ®aS fei allein

bie Unfterblid)feit, ol)ne ©otteSerfenntniS unb ©eredjtigfeit unerreichbar. @r betont, bafj

baS f). ©. nur summo labore erreid;t Werbe (©. 197/8. 194, 15 f. 206,2 ff. 604, 1 f.),

ba§ aber ber Sugent» bie ©eltgfeit ftd)er folgen muffe (©. 209, 14—16) — eine SSorftufe

jum ^elagianiSmuS (»gl. §arnacf III 3
, 160/1)!

_

55

©rft Sluguftin bat in 'ber ©efd)id)te unferer $bee baburd; @pod;e gemacht, bafj er fie

aus bem 9JioraUSmuS, ^ntelleftualiSmuS, Naturalismus ber 2lntife ein gropeS ©tüd

binauSfüb,rte unb in bie biblifd)en 33abnen WieS, »gl. Steuter, 3fuguftinifd)e ©tubien. 1887,

464 ff., unb §arnacf III
3
, 59 ff. 97 ff.

@r erlebte, ba^ jenes summe ens bonum Sim-

plex incommutabile ber als allmächtige Siebe auf ben Söillen Wirfenbe böd)fte ©ute eo
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ift, $erfon ift (£arnad 109). 2tfö ^erfon, bie be§ 2Jtmfd;en befeligenbeS 93eft|tum ift,

tft ©ott in ber 33ibel ba8 b- ©. £>a§ „mein Seil ift ©ott immerbar;' «Pf_ 73, 26

berfyält fid; gum jue&eKtöv ^|3laton3, o $r/ xat xäya'&bv jiQogovofiä&i, tüte Religion gu

2JietabbbJul @3 ift mafyrlid) lein unbewußter 9tnfcf;luf$ an bie blatonifcbe @tt)ifierung

5 be§ ©otte^begrip — fo D. §ol|mann (9leuteftamentlid;e geitgefclncbte § 38) ! ! — fonbern

bie 33oßenbung ber brobfyetifcfyen, baf$ Tic 10, 18 ©ott al<§ ber fd£>Ied^tl£?tn ©ute begeicrmet

wirb. Sluguftin t)at bie metapfyfyfifcfye, naturaliftifd;e Sluffaffung g. 33. aud; eines 2ltb,a=

nafiu§ (de incarn. verbi c. 3 ff. MSG 25, 101 B. 104 C ic.) bon ©otteä äya&öxrjQ

teilWeife burdjbrocfyen. ©en fittlid; guten SSißen, ©lauben, Siebe giebt ©ott aHein, ber

10 alfo felber berfönlidjer SBiße, ber ©ute, bie Siebe ift. Slud; bie blatomfcfye [xe&e&s am
Slnftdjguten b,at Sluguftin au3 Sßfalter, $aulu3 unb eigener (Erfahrung gum 33efi£ be§

lebenbigen ©otte<§ belebt, gu fittlid;=religiöfem 9Bed;felberJeI;r ber menfd)lid)en mit ber ab--

fohlten ^3erfönlid;feit erwärmt." Mihi autem adhaerere Deo bonum est, $ßf 73, 28,

lernte er nad;embftnben, t>gl. 33b II, ©.272/3. 275/6 mit ©.274,6—8. Serü^mt ift feine

15 fruitio solius Dei, bgl. ben 21. SombarbuS, betrug. Frui est nad; de doctr. Christ.

I, 4, 4 (MSL 34, 20) amore alicui rei inhaerere propter seipsam. SRan barf

leinen 9)tenfd)en genießen, aud; ntdjt fid; felbft (c. 22, 20 f. ©. 26). §teran fyat je unb

je bie fuberreligiöfe Entwertung ber focialen ©üter unb bie übermannte gorberung ber

fogenannten unintereffierten ©otte^Uebe (f. ben 31. genelon 33b VI, ©. 34, 37
ff).

20 angeknüpft. 9ftag aud; in Slugufting ©otteSliebe ber neub!atonifd;e 2lfo^mi§mu§ nitt)t

überWunben fein, er fyat bamit jebenfaß§ ben antifen ^ntelle!tuali§mu§ ju listen be=

gönnen. Siebe ift SSiße, ©ott erfcfyuefjt fid; bem ©emüte, baj$ e§ ^tuljie finbe in ib,m,

feine ©nabe mac|t bie ©igenWißigen miliig gum guten SBoßen ober Sieben. S)ie§ bier

©rlebte bleibt aud) jenfeit§ neben ber unbefcfyreiblidien visio Dei in ber aeterna pax
25 atque perfecta, bem summum bonum civitatis Dei (de civ. Dei 19, 20 MSL

41, 648). @§ gab bocb aud; für $Dun§ ©cotu§,
f.

ben 31. 33b V, ©. 68,37-45, nid)t

nur für %i)oma$, ebenba $.8— 10, 93eWei3fteßen bei Sluguftin. 3lm toeiteften entfernt

fid) biefer an $auli §anb bom moraliftifcr)en 9taturalt§mu§ ber SInttfe. ,,©ieb, toa§ bu

aufgiebft" ! ^n ber antuen @t$tf ift ba3 (fubjeftibe) f). ©. felbft bie #$fte fittlid;e Stuf*

30 gäbe für bie natürlichen Gräfte, nacb, ber cfyrifilicfyen finb fcfyon bie Gräfte gu bem, toa<S

nur feine aufgegebene 93orbebingung ift, göttliche ©nabengabe. Slud; ber antuen SRoral

ift bie religiöfe Sßenbung erfcfywingltd;, bafs bie natürlichen Gräfte ©aben ber ©ottfyett

feien, Wie g. 33. nad; ber eubemifdjen ber fittlidje %att unb bie tugenbfräftige 33ernunft

(geller II, 2 3
, 875/6). 3lber bie d;riftlid;e ©tljtf meint neue, übernatürliche Gräfte aui

35 ©otteS neufd}opferifd»er ©nabe. ®er antile ^^ilofopb, miß fid; jur ©lüdfeligfeit merben,

toa§ er Don 9latur ift, inbem er feine fyöljiere, an fid; gute geiftige 3Ratur über bie niebere,

finnlid;e energifd; b«au^arbeitet. „3)ie ^^eologen bor 3luguftin Ratten geträumt, ba| ber

•Kenfd; ein anbereS werben muffe, um feiig fein ju fönnen; er lehrte, bafe ber 3Jtenfd;

ein anberer Werben fann, toenn er fid; »on ©ott finben lä^t" (§arnad 59). 3llfo aud;

40 bjer eine @rb,ebung ber 3^e be§ f). ©. in bie biblifct)e ©pb,äre beg 9teligiöfen unb ^5er=

fönlid;en.

SBa§ in Sutb,er§ grömmigfeit epod;emad;enb ift, — togl. S£b,ieme, $Die fittlid;e £rieb=

Iraft beS ©laubenS. @ine llnterfucfmng gu Sut^erS ^b^Iogie, 1895 — bat er n^
gerabe gefliffentlid; an biefe S^ee angelnülpft. $bre auguftinifd;e ^eriobe reicht bis »or

45 ©d)leiermad)er. 3luguftinifd;=ariftoteIifd;e ju fagen, fyiefje bem t^eologifd;en ©d;ulbetrieb ju

biel @f)re antb.un, Worin befonberS oon %fyoma§ unb 3)Jeland;tl)on &er bie gormein ber

ariftotelifcb,en @tb,il auf baä fubjeltibe 1). ©. angeWanbt Würben. 33ei Sut^er fei nur an
3lßberannte3 im ©ro|en J?at. erinnert: ©ott b,aben aU ba3, Wogu man fid; aße§ ©utö
berfiebt, al§ ba§ „einige ewige (3ut"

t
eben banad; „©ott" genannt, aU ber ein ewiger

50 Quellbrunn ift, bon bem aßeä, toa§ gut ift unb Reifet, ausfliegt. 3DJag bie grömmigfcit

%. 33. be§ ^eiligen grang Wer Wei^ Wie beftimmt geWefen fein, afö er in feinem SobbreiS

©otteö fd;rieb : ,,©u bift ba§ ©ut, jeglid;e§ ©ut, ba<§ b-
©•" — *»ir fingen „©ei Sob

unb Gifyc' bem b-
©•" in bem ©inne, Wie ebangelifd;e, lutb,erifd;e grbmmigfeit ba§ §aben

©otte§ fa^t, ber „fid; gum 93ater geben bat", ber fid; als ein guter greunb gegen un§
55 in Gbrifto (3Ät 11, 19 ; Sc 12, 4 ;

%o 15, 13—15) erbeut (Su%r, 2ÖSB @3l 56, 333.
T, 169; bgl. £b>me 300 ff.), ^m ©efangbud; ber ebangelifd;en ©emeinbe b,ei^t wie

©ott (0 ©ott boß ©nab 33. 3 ; Slßgenugfam Söefen 93. 1. 3) fo nod; bäuftger ©6riftu§
ba§ \ ©. ($err Qefu ßbrift, bu \ ©. ; D Sefu S^rift, mein fd;önfte§ Sid;t 33. 10 ;

^d;

Wiß bid; lieben 33. 3 ; @in3 ift not 3?. 8 ; ©eele, geb nad) ©olgatba 33. 6 ; ®ie§ ift ber

60 £ag 33. 7 ; ©ein äBort, §err, bringt 93. 3). Sutber lontraftierte i^n gern afe ba3
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„etoige ©ut" mit gleifcb. unb 33lut, toorein c3 fiel; berfleibet, mit be§ 33audj<§ s
JJotburft,

bie un§ ©Ott aucb geben toirb (2B3B @2I 56, 328. 357- 7
2
, 126). gföm ift er ba§ f>. ©.

afö „mein §err", toa3 ibm ja bebeutet : ein §err alles; ©utö ; einen .§errn unb $önig
^aben; unter feinen ©cbirm unb ©cftufc genommen fein; eine freunblid)e fyelfenbe §err=

fcbaft, eine t/elfenbe ©etoalt feiner Untertanen (©rof?. $at. 2. 2Xrt. ; @2l 19 2
, 22). $ene 5

Sieber atmen md)t alte fo gefunbe ßbriftusliebe. %n einigen 2lbenbmab
/
lsliebem (2luf

Seele, fc^tcfe bicb. 58. 4. 10
;

§err, ber bu als ein SB. 2 ; $ommt fyer, ifyr feib 33. 7)

erinnert ber ©ebraud) be<S 2lu§brucfs' i). ©. an bie fefte Debetoeife ber Äatbolifen, ba§ 2t(Ier=

fyeiligfte aucb ba§ fyocfytoürbigfte ©ut (ba€ SBenerabtte) ^u nennen. 33afiliu3 ber ©rofie

unb ©regor bon -ftr/ffa reben in ifyren fanonifcben Briefen bon f\ xov äyaftov xoivcovla 10

(jXETOVöia), baraUel f) xoivcovla xov acojiiaxog xov Xqioxov (MSG 32, 673 B. 724 A.

796 B, 804 C. 808 A. 45, 229 C. 232 C).

Über bie Stolle ber $bee be3 b- ©. in ber tl)eologifcben @tf)if feit ber Deformation

bietet SuibarbtS ©efcfncbte im 2. 33b ba§ Reifte. Sefyrte nadb ©. 101 SDaneau
(f.

ben 21.

(Stbtf 33b V, ©. 550,40 ff.), ©ott unb feine @bje allein folle un§ bas" t>. ©. fein, fo b,at 15

man barin Salbin (f.
ben 21 33b III, ©. 674, 20 ff.) unb fc&Jiepd) bie naturaliftifd>äftl)e=

tifcfje ©runbierung in 2luguftin§ (f.
ben 21. 33b II, ©. 280,4. 43 f.) 33egriff bon ©ott

ate summum bonum toieberjuerfennen. $$x §u.fotge gilt ©Ott „bene utens et malis
tamquam summe bonus ad eorum damnationem, quos iuste praedestinavit

ad poenam" (enchiridion 100, MSL 40, 279). 20

2lu3 ber ©efcbicbje unferer $bee in ber neueren ^ßfyilofobfne brauet bier nur ibre

Stellung bei $ant berücfficfjtigt §u werben. @r fübjct gegen @nbe ber $ritif ber reinen

33ernunft ©ott afö ba3 $beal beS b. urfbrüngltcben ©. ein unb aU bas> b. abgeleitete ©.
eine intelligibele b. i. moralifebe Söelt (regnum gratiae), bie mir al§ eine fünftige b,offen

bürfen (ed. Mnbad) ©. 614 ff.; bgl. 2B2Ö ed. «Rof. unb ©cfnib. 1, 381; SSorlef. über 25

3ftetatob,r/f. ed. §einje 2(©© bbü.=bift. St. XIV, 1894, 722). 3n ber Ärittl ber braf=

tifd)en Sßernunft (ed. Äeijirbacb. ©. 129 ff.) b;anbelt er bon ben beiben begebenen @le=

menten be§ I). abgeleiteten ©. 3)a§ erfte unb bornebmfte ift bie in unenbticfyem, inbibi=

buelle Unfterblicfjfeit borauSfeijenben ^rogreffus" jur §eilig!eit begriffene ^ugenb. @r nennt

fie bie oberfte (felbft unbebingte b. i. feiner anberen untergeorbnete) 33ebingung, mithin 30

bas
-

oberfte (supremum) ©ut. ®arum fei fie aber noeb nicf)t ba§ ganje unb bollenbete

(consummatum) ©ut ; benn um ba3 gu fein, toerbe and) il;r proportionierte ©lücffelig=

feit baju erforbert, ba^ jiüeite jum f;. ©. gehörige 33eftanbftücf. „33efallen mief; l^eillofe

Äranfbeiten, fo toerbe icb, unb fann nid)t fagen: HRoralität mad)t mein t). ©. au3"

(SSorlef. 710). Qft ©lücftoürbigfeit immer afö oberfte braftifcj^e (b. i. bureb unferen SBitlen 35

toirflicf) ju mad)enbe) 33ebingung im bollenbeten ©ut, fo ift fie barum nicfyt, toie bie

grted^ifd&ett ©deuten meinten, bie ganje 33ebingung feiner 3JiögIidjfett. 3]ielme^r ift, al§

ju feiner 9Jtöglid)feit nottoenbig gehörig, bie 9Birflicb,feit eineö |. urfbrünglid)en ©. ju

^oftulieren, nämlicb, bie ©rjften^ ©otteg. ®ie d^riftlid^e (Sittenlehre tbut allein ber

ftrengften gorberung ber braftifcljen Sßernunft ein ©enüge bureb, bie SDarfteltung ber Söelt 40

als eine§ Sftetc^eg ©otte§, in bem Datur unb ©itten in eine Harmonie burd^ einen b,ei=

ligen Urheber fommen, ber ba3 abgeleitete f). ©. möglieb mac|t. 2lfö ber le|te 2Mt=
jtoeef ift ntdjt bie ©lücffeligfeit ber bernünftigen 3Sefen, fonbern ba§ b. ©. ju nennen,

ba£ nod) eine 33ebingung, ib^re ©ittlid)feit, f)injufügt. 3BiE man ©ott ein ^rttereffe an
ber SEßelt beilegen, fo ift ber befte 2lu3brucf, er fyabe fie gu feiner @bre gefebaffen. S)enn 45

niebtg cb,rt ©ott meb,r al§ bie 2td)tung für fein ©ebot, toenn bie Krönung mit ®lücffelig=

feit baju fommt (braft. 3Sernunft 157 ; Sßorlef. 725/6). ®iefe fantifebe gaffung be^ % ©.
ift im 33ergleidb, mit ber biblifd)=auguftinifd)en nid)t neu, obtoobl fie bon ij)r abtoeid^t in

bem „unbebingt" beim guten Söillen, „brobortional" bei ber ©lücffeligfeit, bielleicfjt in

bem „unenblicb/' beim ^eiligen Söillen. 9)lit ©lücffeligfeit meint Hant aber nid)t ettoa 50

blo^ bie moralifcb,e, au$ bem erften ©lement be3 b- © fon felbft ertoaebfenbe, fonbern er

bofft, ba^ „ba3 Übrige attel (toa§ bb.bfifcbe ©lü feligfeit betrifft) jufalten toerbe" (9te

ligion innerb- ed. Hebrbacb 69; bgl. ^aulfen, 3. S^ant 1898, 311, 2. 2lufl. 321).

@rft ©cb,leiermacb,er ift nad^ 2luguftin toieber eb_ocb,emad)enb,
f.

ben 21. unb ©tfyif

33b V, 555, si
ff. ©clion in feiner legten ©tubentenjeit bat er über baä b. ©. eine 316= 55

banblung gefeb^rieben, bie an £antö gaffung Uritif übt unb feine eigene borbereitet (bei

£iltf)eb, Seben ©cbleiermacl)er§ I, 1870, ©enfmale ©. 6—19 ; bagu 35ilt^ 132 ff.).
3n

ben „©runblinien" fbrid)t er über ba§ b- ©• befonberS 68 ff. 165 ff.
177 ff. 2tm toicb=

tigften finb bie jtoei 1827 unb 1830 gelefenen 2lbbanblungen „Über ben 33egriff beä i). ©.",

2B3B III, 2, 446 ff.
469 ff.

2lnalog mit ber nationalöfonomifeben ©ebrauc^Stoeife, 3. 33. eo
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im Slbbau befinbltd^e SergWerfe ©üter gu nennen, be^eidjme ber 2lu§brud ben Inbegriff

alle§ burcb, bie fittlidje Sb,ätigfeit §erborgebrac|ten, infofern e3 fie aud) nod) in fidE> fd)lief$t

unb fortentwickelt. @r fei nicfyt in bem ©inne fombaratib, in Welchem ein r/öcb,fter ©rab
{eben nieberen fo ausliefst, bafj bon ifytn für fid) nicfyt Wetter bie SRebe fein fann, fon=

5 bem in bem ©inne, in Welchem jebe§ ©an^e größer ift unb bollfommener afö feine etn=

jelnen 'Seite, aber bod) nid); erfannt unb bargeftellt werben fann, al§ infofern biefen ba§=

felbe aud) Wiberfäfyrt. ©in alter geiler fei e§, ben Segriff nur auf ben einzelnen 9ftenfd)en

ju Begießen unb nad) bem t). ©. be<§ einzelnen ju fragen. 9SteInxet;r mürbe immer rid)=

tiger gefagt werben, ber einzelne 9Cftenfcfj I)abe Seil an allen berfdjnebenen organifd)en

10 Seilen be3 I). ©., ofme bafj irgenb einer bon biefen mel)r afö ber anbere ba§ I). ©. für

tfyn fein lonne. SoKftänbig gefd)aut fann ba§ \). ©. nur Werben in ber ©efamtfjeit beg

menfd)licr)en ©efd)led)t3, mithin ift aud) biefe§ nur ber Wal)re unb eigentliche Drt be3=

felben. £>a wir e§ E?ter mit bem fdt>Iecr)t^tn Stealen ju tfmn l)aben, b,aben mir ba§ menfd)=

Iid)e ©efd)lecf;t nid)t etwa getrennt ober trennbar bon ber @rbe ju beulen, fonbern in feiner

15 3ufammengeb,örigfeit mit biefer, afe bie in biefer Drganifation unb unter ben Sebingungen

biefe§ 2öeltförber§ lebenbe Vernunft. SDie ©efamtwirfung ber Vernunft auf biefer @rbe

bermittelft ber menfcfylid)en Drganifation ift ba3fy. ©., ein bollfommen abgefdjloffeneg ©an^e,

au3gefbrod)en in ben 2lu§brücfen : golbeneg geitalter (Seenbigung be3 Kampfe^ mit ber ^atur

um bie £>errfd)aft) ; ewiger triebe Cßufammenftimmung unb freie ©ememfd)aft ber Sölfer ^ur

20 §errfd)aft über bie ÜRatur) ; Sollftänbigfeit unb Unberänberlid)feit be3 2Biffen<§ in ber ©e=

meinfc|aft ber ©brad)en
;
§immelreid) ((Sine alte einzelnen gleid)fam ineinanber auflöfenbe

©emeinfdjaft be<§ frommen ©laubenS). $n biefem Drgani3mu3 be§ §erborgebracb,ten ift bag

§erborbringenbe felbft mitgefetjt, bie Sugenb aU ba<8 Iräftige Seben ber Vernunft in ben

einzelnen (bgl. ©runblinien 184/5). ©eine Wiffenfcfyaftlicfye Sefyanblung be3 Sugenb=

25 begriffe fd;lief3t ©d^Ieiermacfe.er $laton §u liebe bamit, baf? bie mögliche Seräfmlic|ung

mit ©ott, ber unenbltd)en Siebe unb 2Sei3f>eit, ba§ ^tel be3 , SJlenfcfyen fei (2S2B III, 2.

377/8). 3U \®niX Selire Dom t). ©. ftimmt nocfr, beffer: „2tttefte Sorftellung be3 b,. ©.

ift bie be§ @benbilbe<S ©otteS, ©ott aß §errfd}er gebaut" (III, 5, 101).

$Die £errfcf)aft be<§ Sftenfcfyen über bie @rbe unb bie Kulturgüter in ben Segriff be3

30 I). ©. eingeführt ju b,aben, baS ift ©cb,Ieiermad}er§ e^od^emadEienbe Sebeutung in feiner

©efd)id)te. @r £>at i§n erweitert jur 3lufnab,me beffen, toa$ Sutb,er ben 6b,riftenmenfd)en

in ber 3Beite ber SJBelt guten ©eWiffen§ %u fd^affen unb genießen gefyeifjen.

4. ®ie Sf)eoIogie Wirb bon bem moraIbb^i[ofobb;ifd)en, aber aud; ber ©emeinbe be=

fannten SerminuS „ba§ b,. ©." nid)t abfegen bürfen, am Wenigften b,eutjutage, Wo
35 2Sunbt3 SKoral^ilofo^^ie, bie bebeutenbfte ber ©egenWart, „©üter" entWeber ganj burcb,

„^WecEe" erfe|t, Weil ber Segriff ffcejifvfd) eubämoniftiftt)en Urförungg fei ((Stfnf
2 493.

409. 503), ober für bie objeltiöen geifttgen Qmät gebraust, bie fie rein um ib^rer felbft

Willen al§ ©üter fd)ä|t, nidjt auä) Wegen ib,re§ fubjeftiben 9^ebenerfolg§, bafe fie be=

glücfen (©^ft. b. $f)ilof.
2 654 ff.). Qm ©treit jwifd^en obieftitoiftifd)em @t)olutionigmuä (f.

40 b. 21. SbV, ©. 681,34 f.) unb eubämoniftifd)em ©ubjeftiüigmu§ !ämbft bie d)riftlia> @tb,if

infolge \t)Tt§ ^nbit)ibuali§mu§, ^erfonali§mu§ auf biefer ©eite, Wo So^e gegen §egel ftreiten

Wollte, „fo lange er 2ltem fmbe" (3JliIroi. 3 3
, 43 f. 357 ff.).

©ie ©tätte, Wo allein, Wenn ©ott alles in allen ift, ber abfolut le|te gWec! erjftiert,

ift ©otte§ berfönlid;er Qnbioibualgeift, ber beg ©o^neS unb bie berfönlid)en ^nbioibual-'

45 geifter ber (Sngel unb ©eligen. ®aö Seben ©otteS, ber ber boHlommene Sater ober bie

allmächtige b,eilige Siebe ift, unb ba§ „ewige Seben" ber öoHfommenen ©otte§Iinber ift

ba§ b,öcb,fte SBirEid)e, Wa§ um feiner felbft Willen erjftiert unb bie $rage nacb, feinem

Söoju abfurb mattet. 2lber toa$ ift Seben? %m bibltfd)en Segriff be§ göttlichen Sebenä

ift bie Setl)ätigung, 2Wtitrität, raftlofe ©nergie ber l^errfd^enbe unter ben fonftitutiöen %ai=
so toren

(f. Meinen, £ur 3bee be§ Seben§ im 31S Sb,©tK 1895, 701). ®ie bem ©enu§
jugeWanbte ©eite beg göttlichen Sebenä, feine ©eligfeit, Wirb com ©elbftleben ©otteS
nirgenb§ au§gefagt, fonbern immer nur in unmittelbarer Se^iefmng ju feinem Söirlen er=

blicft. Slucb, ba§ ewige Seben ber gottäl)nlicb,en ©eifter ift Energie, religiöfe Setb.ätigung

in ber 9iid?tung auf ©ott unb fociale in ber Mdjtung auf bie feiige ©eifterfd)aft. Witt

55 biefer ©nergie finb ©elig!eit§gefüb,le fo unzertrennlich berbunben, ba| fie nicb,t etwa afö

5Rebenerfolg bon if>r al§ ßWec! abgerücft Werben lönnten. ®ie ©lücffeligJeit aU fubje!=

üben 5RebenerfoIg bom fittlid)en ^Wec! abtrennen fann nur ber Dbjeitibi3mu3, ber atö

biefen objeftibe, an fid) felbft Wertbolle getftige ©r^eugniffe befttmmt. @r nennt fie ©üter,

Weil ber gtoecf be§ Seben§ ib,re @rreicb,urtg fei, unb berf)orregjiert ben gewöhnlichen ©inn
60 bon ©ut b. i). eine ©lud5

im ©injelbeWu^tfein erjeugenbe 30cacf;t. %m ©egenfa| ba^u
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nimmt bte cfyriftlicfye Sefyre ben £erminu<S b,. ©. im alten eubämoniftifcljen ©inn unb er=

b,ält bamit aufregt, baft aucb, bte in ben bollfommenen ©elftem bon ifyren bollfommenen
Betl)ätigungen eräugte iEjöc^fte ©eligfeit in ben abfolut legten ßWecf mit hineingebort.

Sftudb, bie @b,re ©otte<8 al§ ba3 I). ©. i[t nicb,t objeftibiftifcb, gemeint. ®ie fatf)oIifcf;en

Geologen unterbleiben ^War bie formelle @f)re ©otte§, bafj bie feiige ©cifterWelt ©Ott 6

Bereitung barbringt, unb bie objeftibe ©ijre ©otteS, bafc fie in tl>rer gottäfmlicijcn feiigen

Botlfommenfyeit ©otteg llrbollfommenfyeit barfteßenb if)tn jur @I)re gereicht. Slber bor

Wem, bei mein benn? in Wem benn? TOdjt in§ Seere InnauS ftrafylt bie ©üte ber

bollenbeten Kreatur, fonbern gurücf in ben ©dj)öbfer, um in feinem eignen Sßofylgefatlen

baran al3 ©ut genoffen §u Werben. Unb wenn mir ©ott felbft ba3 summum bonum 10

obiectivum nennen, fo ift basi ja nur im Unterfcfyieb bon ber fubjeftiben ©ubämonie
gemeint, bie er berurfacfyt. ©in ,,©ut an fiel)" ift aucf;©ott mcf)t, fonbern ba§

fy.
©. für

fieb, felbft, ben ©oljm unb bie Söelt. 3n f0tt, eit fagt ©cfyleiermacfyer richtig in ber „6I)rift=

liefen ©itte" (2Ö2B I, 12 2

, 78): „®er SluSbrucf (©ott fei ba§ i). ©.) ift freilief) nic^t gang

angemeffen, benn ein ©ut ift un3 etWag nur, fofern mir e§ befugen ober innehaben; aber 15

menn mir fagen, ba<§ ©otttnnetjaben ober bie ©emeinfefjaft mit ©ott ift ba3 b,. ©., fo

Wirb nichts bagegen gu erinnern fein."

^Dieg ^nnelc)al6en ift aber nicfjtä Untätiges. Sßenn ©cfjleiermacfjer (2B2B III, 2, 457 ff.)

betont, ©ütern fei ba3 Vermögen Wefentlid), lebenbige S^ätigfeit gu Wecfen, ein tb,atenlofer

$uftanb, mie unenblicb, aucb, auggeftattet, fei feine§, fo gilt ba§ aueft, bon ben nicfyt buref) 20

bie menfcl)lic^e £J)ätigfeit hervorgebrachten ©ütern, ©ott unb feiner £>errfcf)aft, in 93ejug

auf bie religiöfen unb fokalen Betätigungen ber ©eifter, Worin fie feiig finb ($a 1, 25).

©er ajriftlicfje ©laube berneint aber jeneg „unbebingt" bei $ant; er Wetfj bon feiner

TRräfttgfeit ju biefen Betätigungen aufjer buref) ben ©rlöfer. „golglief; ift bie @r=

(öfung buref) 6I)riftum felbft bas> f). ©." fagt ©cfyleiermacfier I, 12, 78 unb macf)t ba= 25

mit ba§ Sftoment ber (©naben=) &>ahi im Segriff geltenb. ©eine ^bentifijierung mit reXog

fann e3 ja leicht gurücfbrängen. ^nbeg e§ gilt boef) auef) eine Urtterfcbeiburtg bei Stomas
(summa c. gent. 3, 18) jrötfdfjen finis per actionem agentis constitutus unb finis

praeexistens actione vel motu acquirendus sive obtinendus. Finis praeexistens

ift ©ott unb feine ©aben : ber ©rlöfer unb bie ©rlöfung, gefcfyeb,en unb ausgerichtet, unb 30

ber ^eilige ©eift, ber fie un§ heimbringt unb jueignet. T)ie§ ©eben muffen Wir un<§

freiließ gefallen laffen, Womit unfre Aufgabe, bie actio anhebt, bie ben finis fonftituiert,

ofme ben Wir ben finis praeexistens Wieber berlieren. $n ben bon ben ewigen ©ütern

felbft in un<§ erzeugten religiöfen unb focialen Betätigungen muffen Wir un§ berboll=

fommnen burd) tägliche Bufte. ®en ©rab ber Bollfommentieit, ben jeber im 2)te§feit§ in 35

fiel) 5U fonftituieren f)at, Wiffen Wir nief/t, finb aber ber ©nabe ©otte£ geWifj unb hoffen

auf jenfeitige ftttlicfye 33ollenbung, mit ber fidj unfre moralifcb.e ©lüctfeligfeit bollenbet.

3lber auc^ b^^fifc^e Wirb ©otte§ allmächtige Siebe geben, beffen ©eift bureb, ben §eilanb

^efu§ bon 9kjaret unb feine Slboftel unter Haifer 2:iberiu§ unb 6laubiu§ (2 Ho 12, 12)

©atans Stetc^ ber Übel auf unferer @rbe fd;on offen p gerftörert begann. 2Ba3 bie 40

b^tififc^e ©lüdfeligleit fein Wirb, Weift allerbing«? feiner. Haut nannte aufter Befreiung bon

Hebeln „©enuj? immer Wacf)fenber Vergnügen" (Steligion innerb^. 69), £utb,er „alle©üter,

fo man immer Wünfd)en fann" (^l)ieme 165) — foIctSe allgemeine gormein finb ambeften

ober ba§ totaliter aliter jener Segenbe bon ben beiben 9Jlöncf;en.

©§ gilt natürlidj nid;t bom Sittlichen, aU ob Wir ßbriften in unfern biegfeitigen religiöfen 45

unb focialen Betätigungen, ben ©lauben an bie ©ünbenbergebung eingefcfjloffen, nicf;t febon

„ewiges Seben"
(f. ben 21.), überWeltIid;eg, l)immlifcf)eä Seben lebten. Slber e§ finb boeb,

nur niebrige Anfänge ber gottäb,nlicb,en feiigen 2MIfommenf)eit be§ ^enfeitg. ©e§I)alb fann

man fcf;Wanfen, ob fie in ben Begriff beg (fubjeftiben) b,ö elften ©utä einjubejie^en finb.

®ie JcotWenbigfeit, ju betonen, baft Wir nur bei ftarler e§cr)atoIogifcber 9ticb,tung noeb, 50

ßfiriften finb, fbric^t bagegen, bafür bor allem bie ©leicb,b,eit be^ objeftiben 1). ©. ©otteg

©aben freilief) finb bann, Wenn er alle§ in allen fein Wirb, nicfyt meb,r bie gleichen Wie

je|t, ©rlöfung, ©ünbenbergebung, Heiligung. ®a ju ©otte§ guten ©aben hn ©ieöfeit§

auef; bie Kulturgüter gehören, fann man auef; fie aufnehmen in§ b^. ©. @3 Wirb fo ber

Inbegriff, Organismus, ba§ ©t;ftem, bie Totalität aller Wahren ©üter, \va§ ©cf)leiermacb,erg 65

Deutung be§ „l)öcf)fte" inbolbiert. 3Rur l)üte man fieb gerabe im „ßeitalter ber SRafcb,ine"

ju fagen, in ber aßeltregierung ©otteg fei bag gittern eine§ @rfinbergef)irn§ bielleicf;t

ebenfo Wichtig Wie basi Beben eine§ in Bufte erfdnttterten öeräeng. ©a§ ift Wibcr bie

cfyriftliclje SSertabftufung ber ©üter im b,. ©. StRit ©ct)Ieiermacb.er§ gaffung mufj bie

Äantifcfje berbunben fein : ba3 bonum supremum ift bie §eiligfeit bc§ SBillen^, ba§ 60
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bonum consummatum lefyrt Stuguftana 17: Christus apparebit in consumma-
tione mundi ad iudicandum et mortuos omnes resuscitabit, piis et electis da-

bit vitam aeternam et — perpetua gaudia. ®. Stieme.

©Htljrtc, %t)oma§, geft. 1873. — %f. Autobiography of Thomas Guthrie, D.D.
5 and Memoir by his sons Bev. David K. Guthrie and Charles J. Guthrie, M. A. in two
volumes, Sonbort 1874; Dr. fR. Mnig, STtjomaS ©utljrie, ®er SSatcr ber Suinpenfdjulen, ein

SebenSbüb ou§ ber ©efdjidjte ber inneren Wiffion in ©djottlcmb. Seidig 1874; gliegenbc

SBISttcr ciu§ beni raupen fmufe 1849, 6. 171 ff.; P. Dr. 91. gtcf, S&onm§ ©utbjie, ein Se«

benäbilb au3 firdje unb innerer äKtjfton. Sd]äferS 9Konat§f^rift für innere SJUffion 1893,
io@. 3 ff. u. 49 ff.

SLbomaä ©utbrie ift geboren ben 12. %\di 1803 ju 33recfein in ©cfyottlanb unb

flammt aus einer altct)rtfilicr)en gamilie, bie auch, einen StRärtt;rer im 16. ^jafyrfyunbert

Qaioh ©utt)rte) gu tbren Sßorfafyren jäfelte. ©eine allgemeine unb tf)eoIogifcl;e Silbung

erhielt er in ©binburg. 1825 beftanb er efyrenboll bie tfyeologtftfje Prüfung, fanb aber

15 megen feiner biblifcb
/
=gläubigen ^icbtung bei bem bamabS in ©thottlanb ierrfdjenben 3Jto=

beratilmu«? lange feine Slnfteuung für ein geiftlicbe«? 2lmt. SDiefe Söartejeit benu|te er

•m eingefyenberen ©tubien in ber §eimat urtb im 2lu§lanbe. 1830 marb er Pfarrer $u

2lrbirlot, einem ®orfe an ber Sforbfeefüfie, reo er fieben $abre in großem ©egen gewirft

f)at ©cbon l>ier griff er tfyättg in bie fircfylicfyen Kämbfe ein, bie bamafö bie fdwttifcfye

20 Kircfyc beilegten unb fämbfte borjüglid) für bie Unabhängigkeit ber Kirdje bom ©taate

unb für 3lufb,ebung be£ ^atronatö. 2luf$erbem Wtrfte er tfyatrräftig für äluSfüfyrung beö

bon bem genialen 6balmer§ entworfenen planes» ber Church Extension (Kird)enbcr=

mebrung). ^n (Sbtnburg mar man balb auf ben berebten SDorfbfarrer aufmerffam ge=

morben unb berief tfm im ^abre 1837 bafrin al§ ^Saftor eine§ ber berfommenften 2Irmen=

25 biertel. §ier begann er nun aföbalb feine raftlofe, eingreifenbe 9Jiiffton§arbett. STag für

SEag ging er bon §au§ ju §aus>. SBenn er be§ ©onntag<§ brebtgte, war in fetner Kirdje

md)t ber Ketnfte $Iaij unbefe^t. ^ngtutfcfjen nafym ber Kambf ber Kirche mit bem ©taate

einen immer ernfteren ßbaralter an. 2lm 18. Sftai 1843 traten 474 ^jaftoren mit

ca. 2000 ättteften aus ber ©taatSfircbe, unb bie Majorität ber Kommunikanten folgte

30 ifynen. ^>a§ mar bie ©eburt»ftunbe ber Free Church of Scotland. ©utfyrie mar
unter ben borberften Settern ber 33etoegung. 5Run galt! anftatt ber berlaffenen Streben

neue ©otte3l)äufer ju bauen unb ben ausgetretenen ^paftoren Pfarreien ju errieten,

©rofjartig geigte fieb, bie DtoferWiHigfeit ber ftfjottifcben (Sänften. ©. felbft reifte ein $af)r

lang bon 1845—1846 im Sanbe untrer, um ©elb ju fammeln. ®a§ Ergebnis feiner

35 bon ©ott gefegneten ^eife mar, bafj er ftatt ber anfänglich nötigen 100,000 $fb. jur

@rrtcb,tung bon ^farrhäufem, 116,370 ^funb jufammenbraefete, alfo faft eine SKitlion

Ji^aler. 5Dtit ^inreif^enber Segetfterung brebigte er in Käufern unb Kirchen, auf freiem

gelbe unb am 9Jteeres>ftranb.

9Jacb, biefem 9reifejafrr marf er fieb, roieber mit ganjer Kraft in bie geiftüctje Slrbeit

40 an feiner ©emeinbe in ©binburg. ®a ftarrte ib,m gren^enlofeS @tenb entgegen. 15000
gamilien ber ©tabt bewohnten bamafö je ein ^immer, in meinem oft 6—8 ^5erfonen

jufammen lebten, arbeiteten unb fcb,Iiefen. ^ac^ bem 6enfu§ »on 1868 maren noeb, 120

biefer 2öob,nungen oi)ne genfter unb 900 ioaren feuchte, bunlle Keller, ^f1 ^ ln t,er'

munbern, baf? biefe gamilten, bie 66000 ^erfonen umfaßten unb ein drittel ber ganzen

45 33emobnerfd)aft @binburg§ bilbeten, aufjer aller Sßerbtnbung mit ber Kircfye maren 'i $n
biefen $fub,I ma^lofcn @Ienb§ fyat ©. „ber ^aftor ber armen Seute" guerft Siebt unb

£roft gebraut unb jmar in erfter Sinie burd) bie größte unb cfyarafteriftifcbjte Slrbeit

feinet SebenS, bureb, bie 33egrünbung ber Sumbenfcb,ulen (ragged schools); eine SLb,at,

bie feinen tarnen balb überall belannt machte unb ib^n unferm 31. £>. grande unb 3o=

50 b,anne3 %alt an bie ©eite fteHte. ©enn meljr afe bie Uten litt bie Sugenb unter jenem

Jammer, unb toenn bem ä>olle übertäubt geholfen merben foHte, fo galt e§, ein gang

neue§ ©efcfcle^t ^eranroac^fen ju laffen. £>ie 15—16000 jugenblicfjen 3Serbred;er, meiere

alljäftrlid; in ©nglanb Verurteilt mürben, famen im ©efängniffe mit alten, ergrauten

S3öfelt)icb,tern jufammen unb würben ba für immer berborben. ©. nafym ben Kambf
55 gegen biefe» ©r/ftem auf mit bem Söafylfbrucb, : „Keine ©efängniffe für bie 3"S^, fß"=
bem ©Gäulen unb 2tfl;Ie!

;/ Prevention is better, than eure!
©. bat in feiner Sefcb^eibenljeit abgelehnt, bie urfbrüngliihe $bee ber Sumbenfcljulen

felbft gefaxt ju ^aben. tlnb in ber %b,at b^at e§ bor tb,m 3Ränner gegeben, toeldje fidj

ber berit>af)rIofien Kinber in freier Siebe »annahmen. @r nennt felbft ben ©cfyubjMer
(io ^ofm ^3ounb§ in $ort3moutb, unb ben ©b^eriff Söatfon in Slberbeen, aber ber Sßegrünber
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ber eigentlichen Sumbcnfdmten, tüte fie bon ifym eingerichtet unb nad) feinem Vorgang
in gang ©nglanb errietet Würben, ift er bod) ofme ^toeifel geWefen. ^n feinem Plea
for Ragged Schools fdnlberte er auf baS ergreifenbfte ba3 @Ienb ber gerlumpten,

l)ungernben Äinber unb teilte feinen $lan mit, ©dmlen ju griinben, in benen bie Jftnber

ebenfoWob,! gefbeift, aU in ©otte§ 2Sort unb allen ©lementarfenntniffen unterrichtet werben 5

feilten. ©er begeifterte 2lufruf fanb lebenbigen Söiberfyall. 9cocf) im $af)re 1847 trat

bie ©acf>e in<§ Seben unb fdjon im erften Qa^re fanben 509 Hinber 2tufnab,me. ©er
©rfolg biefer Strbeit mar überrafcfjenb. ©ie gaty ber jugenblid)en SSerbrec^er nab,m auf=

faHenb ab. 'üEaufenbe bon elenben ®inbem Wucfifen gu glücflidjen unb nütjlicfyen 9Jcit=

gliebern ber ©efellfcfyaft fyeran. Sie Sumbenfdmlen ®.g fanben eifrige ÜJcacfyafymung. $u l0

bunberten entftanben fie in ©cfyottlanb unb ©nglanb unb befonberS in Sonbon, wo bie

Ragged Schools Union über mefyr afö 200 ©cfyulfyäufer berfügt.

kleben biefem feinem §aubtliebe§Wer! Warb ©., bem im ^afyre 1849 bie Uniberfität

gu ©binburg bie tfyeologtfcfye ©oftorWürbe berliefyen t>atte, nicf)t mübe, aud) bei abnefymenber

SebenSfraft an ben berfdjiebenften arbeiten für bie Slrmen unb 33erlommenen ftd) gu be= 15

teiligen. @r unterftüijte bie SJiagbalenenfacfye, berfodj)t bie @infüb,rung be§ allgemeinen

©dmljWangS naefy beutfd)em SRufter, unb nafym an ben Seftrebungen gur 23erbefferung

ber Slrbeiterjuftänbe teil. @r fämbfte mit für 2tuff)ebung ber ©ftaberei unb gegen bie

Xrunffudjt, jene furchtbare ^5eft feines SkterlanbeS. Qm %at)xz 1862 berief ib,n feine

$ird)e ju tt)rer tjöcbjien 2Bürbe als> Sftoberator ober ^ßräfibent tt)rer 20. ©eneralberfamm= 20

lung. @rft als er fein 50. SebenSjaln: überfdjritten I)atte, trat er aud) al§ ©cfyrtftftelter

mit einem SBucfye bor bie Dffentlicfyfeit, inbem er einen SBanb ^3rebigten Verausgab: The
gospel in Ezekiel. $m ^afyre 1865 nötigte tf)n ber übereinftimmenbe SluSfbrucb, ber

•bebeutenbften älrgte ©binburgS, Wegen eine§ §ergleiben3 bem ^farramte gu entfagen. Slber

bts> ju feinem @nbe fyat er nod) aufcerfyalb bes> 2lmte3 feine frühere ^fyätigfeit fortgefe|t, 25

foWeit e§ ib,m feine Gräfte geftatteten. @r übernahm nod) bie 3teba!tion be§ Sunday
Magazine, eineS illuftrierten @rbauung§blatte§, unb fdjrieb felbft biel bafür. 2tber im

^afyre 1872 braute ein Slnfatl bon StfyeumatiSmuS fein §erjleiben ju einer raffen unb

gefährlichen ©ntwicfelung. ©ein ^ran!en= unb Sterbelager War fel)r erbaulid). $n fröb,=

lieber ©lauben^uberftdjt ift er heimgegangen am 24. gebruar 1873. ©er %oh be3 all= 30

gemein bereiten unb Weit bekannten 30iamte§ rief bie größte S£eilnal)me I)erbor. ©aö
2eid)engefoIge bei bem 33egräbni§ foU au§ ca. 30000 ^3erfonen beftanben b,aben. hinter

ben bornefymften Söürbenträgern be^ ©taat§ unb ber Iftrcfye, folgte bie gro|e Qafy feiner

geiftlicb,en ^inber, 2llt unb $ung unb Slrm unb 9teicb,, unb enbltct) bie lange ©cfyar ber

Knaben unb ^äbcb,en au§ ben Sumbenfcfiulen. 2lm ©rabe Würbe Wenig gefbrod)en, aber 35

f)öb,er aU bie fcb,önfte £eid;enrebe ebrte ben @ntfcb,Iafenen ber SRuf eine*? Keinen Unabcn,

ber ftt)lucl)jenb in bie Söorte au$bwd): „^cb, f>abe nie einen anbern SSater gelannt, afö

t^n!" — @. Seemann.

©uttem^lerorben
f.

SSb V ©. 399, is— 38.

©uJjoit, grau be la 9Jtotte, geft. 1717. — 91I§ OueHen ber ©efd)id)te i()re§ Se= 40

ben§ lomtnen cmfjer it)ter ©elbftbtograpfiie namentlich bie ©djriften öon SSoffuet unb gönelon,

ioroie S8nuffet§ SSiogra^ien betber in S8etrad)t. ©ine frttifrf) bearbeitete ®arfteKung be§ Se=

ben§ unb 2girfen§ ber merttDtirbigen grau ftnbet fid) in £eppe§ ,,©efd)id)te ber quietiftiftt^en

9Kt)ftif", Berlin 1875, <B. 145; Algar Griveau, Etüde sur la condamnation du livi'e des

Maximes des Saints, $ari§ 1878 ; Guerrier, Mme Guyon, sa vie, sa doctrine et son in- 45

fluence, Sßcmg 1881 ; Memoires de Saint-Simon.

^eanne 3Jtarie 33oubier be la SRotte Würbe am 13. Slbril 1648 gu 9ftontargi§ in

ber ^robing Orleans bon reichen, abeligen ©Item (bie beibe früher fd)on anberWeitig bcr=

fyeiraiet geWefen Waren) geboren. 3b,re erfte @rjiet;ung erhielt fie bom ^Weiten 3a^re an

in Möftern, ba bie frommen Übungen ifyrer 3Jiutter leine ^eit liefen fieb, ib,re<B 5linbe§ an= so

gunefimen. ©dwn bamalS b,atte fid) in bem (faft fortwäfyrenb leibenben) Jlinbe ein fd;Wär=

merifcb.er §ang gu a§!etifd)er, felbftquälerifcb.er 3Jh;ftif mit glüb,enber 33egeifterung für ben

tarnen ^efu bollftänbig au^getorägt. ©ie War aud; bereite mit ben ©Triften beS Aranj

bon ©ale§ unb ber grau bon Gf)antal befannt geworben unb t;atte, bon biefer Seitüre

überwältigt, alle ©elübbe unb guten Söerfe, bie fie in bem Sucfje ber grau bon 6l)antal 55

berjeidmet fanb, med^anifcf) nad)juaf)men begonnen. 3113 fie la§, ba^ biefelbe, buref» bie

SÖorte beS ^jofyenliebeS (8, 6) : ,,©e|e mid) Wie ein ©iegel auf bein §erg", angeregt, ftcf)

mit einem glül?enben @ifen ben 9lamm ^efu auf bie 33ruft eingebrannt h,aU, nab,m fie
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ein ©tücf $atoier, getd^nete auf baSfelbe mit großen ©rfjriftgügen ben Tanten Igefu, fajstc

baS Rapier mit Sänbem ein unb näf)te eS fid) mit einer üflabel an toter ©nben auf bie

Sruft, auf ber fie eS fo lange trug, als eS fyielt.

QfyreS $erzenS fefynlicbjter Söunfd) mar eS nun, in einen Drben, unb zwar in ben

5 Don grau Sfyantal geftifteten Drben ber £>eimfudmng -äRariä einzutreten ; allein bie SRutter

Wollte eS anberS. 9?od) im 16. SebenSjafre ftefyenb, Würbe fie am 28. Januar 1664 of)ne

il>r Söiffen einem 88 $afyre alten reichen §errn, Jj^ueS ©ufyon, seigneur de Ches-
nay, »erlobt. @rft gtoei ober brei SLage bor ber ^»od^gett fal) fie ben Sräutigam, bem
fie faum angetraut War, als ber tieffte ©eelenfcfymerz fie zu foltern begann, ©enn in

10 bem £mufe beS §errn ©ufyon I)errfd)te ein burdwuS Weltliches treiben, »on ifyrer janf=

füdjtigen unb geizigen (Schwiegermutter Würbe fie als unnüije Träumerin auf baS fd)änb=

lidjfte mif$anbelt unb an ibjem fränJItc^en 9[ftanne fyatte fie feine ©tü£e. 3no«m W
bafyer bie junge ®ame ganz auf fiel) felbft angetoiefen fafy, fo mar i^r einiger %roft, im
ununterbrochenen Umgänge mit ©Ott leben unb fiel) in baS ©ebet »erfenfen ju fönnen.

15 2lber mie fie baS anfangen fottte, Wuf^te fie nicfyt, bis fie einen ber 3Dtyftif ergebenen

jungen granzisfaner, ben fie im §aufe ifyreS SSaterS traf unb bem fie barüber flagte, bafs

fie nid)t zum ©ebetsleben ju gelangen »ermöge, bie für ifyren Weiteren (SntWidelungSgang

entfd;eibenben 2öorte ftorecfyen fyörte: „SRabame, baS fommt ba^er, baf$ ©ie braufjen fudjen,

WaS ©ie in Qb;rem inneren fyaben. ©eWöfmen ©ie fieb, baran, ©ott in öftrem §erjen

20 zu fuc^en, unb ©ie Werben ifm barin finben.",

Son je^t an begann grau ©ufyon tt)re Übungen in ber aSfetifcfyen Sftfyftif ganz me=

tfyobifct) ju betreiben, ©ie geißelte ficr) bis aufs Slut, trug (Wie 5ßaScaI) einen ©ürtel

mit eifernen ©tackeln, legte fiefy ^effeln auf bie §aut, jerfleifc^te ftd) mit dornen, entzog

fid) ben ©d)Iaf unb bie ^JJafyrung über alle Sftafjen, legte fid) ©temdien in bie ©dntfye,

25 »erfd)Iudte, um fiel) bie Wenigen ©toeifen, bie fie ju ftd) nab,m, ju »erberben, Söermut
unb $oloquinten, fudjte fogar in efell)aftefter Söetfe baS ©efüf)I beS @!els in fia) zu be=

fämbfen, braef» allen Serfefyr mit ber Söelt ab, entfagte aller greube berfelben unb lebte

auSfcfyltefjlid) bem ©ebet.

92icf)t lange nadjfyer Warb grau ©utmn in ^3ariS mit einer ®ame befannt, bie if)r

30 als eine ber größten ^Dienerinnen ©otteS biefer geit bezeichnet Warb, nämlicb, mit ber

9JJutter=$riorin ber Senebiftinerinnen ju $ariS, ©enooefa ©ranger, Welche berfelben ben
in ben religiöfen Greifen granfreid)S bamalS fyocfygefeierten 2ftt)ftifer Sertot zu $ariS als

©eelenfül)rer (directeur) embfab,!. ^n bie §eimat jurüdgeleftrt, reifte fie bab,er im 2ln=

fang beS ©ommerS 1672 balb Wieber nacb, 5ßariS, Wo fie ftcf) Sertot borftellte, bem
35 gegenüber fie fieb; inbeffen fo Beengt füllte, ba^ eS ju feinem ©ebanfenauStaufcb^ fommen

fonnte. ©agegen Würbe grau ©. im ©ommer beSfelben ^al)reS buccb, bie SRutter ©ranger
ju einem Wunberbaren 2lft oeranla|t. ©ineS SEageS erhielt fie nämlicf; »on berfelben ein

SkrtragSformutar überfanbt, infolgebeffen fie folgenbeS tl;at: 2lm 9Kagbalenentage legte

fie, nacfybem fie SlagS guoor gefaftet unb einige au^erorbentlic^e 2llmofen geftoenbet ^atte,

40 einen Siegelring an einen ginger nnb ging frübmorgenS jur Kommunion, hierauf begab

fie fieb, in ein 3immer ib,rer 3Bob,nung, in Welkem fieb, ein SSilb beS ^efuSfinbeS (auf
ben älrmen ber 9)tutter) befanb. 33or biefem Silbe las fie ben antraft — bureb, Wellen
fie fieb, bem ©rlöfer als Sraut »erlobte, — mit lauter ©timme, Worauf fie i|n unter=

Zeichnete unb unterfiegelte. ©eitbem nannte fie ben ©rlöfer ib,ren divin epoux. Sier
45 ^a$re fbäter (im ©ommer 1676) Würbe fie 2BitWe. £>em »on ben feb,Werften Seiben

l)eimgefud;ten ©atten b,atte bie eble grau bie järtlicbjte gürforge gugeWenbet. HS fie aber

b,orte, baf? if)r ©emab,l »oHenbet i)abt, rief fie auS : „D mein ©Ott, bu b,aft meine Sanbe
burdjbrocb,en ; icb, Werbe bir ein Opfer beS SebenS barbringen!" 2lm folgenben borgen
trat fie »or baS 33ilb beS ^efuöfinbeS, erneuerte ib,re „mariage" mit bemfelben unb ge=

50 lobte @b,elofigfeit, gunäc^ft nur „pour un temps", jebod; mit bem §in§ufügen, baft biefeS

©elübbe fie lebenSlänglid; binben follte, Wenn i§r ©eWiffenSrat Sertot biefeS gutfmfjen
Würbe.

2luS ib,rer (zwölfjährigen) ©^e War nun grau ©utyon, bamalS 28 ^ab,re alt, erlöft.

©ie b,atte fünf Äinber geboren, »on benen brei am Seben blieben, ^m ^^e 1680 jog
55 fie für einige £eit nad) ^ariS, Wo fie ftdE> baju gebrungen füllte, fiel) brieflich bem Sar=

nabitenfutoerior $ere la ßombe zu Xb,onon gegenüber (mit bem fie in SRontargiS befannt
geworben War) auszubrechen. 2luS ber Slnttoort la 6ombeS unb aus allerlei Wunberbaren
Sorfommniffen, Welche gleichzeitig zutrafen, glaubte nun grau ©ufyon bie Überzeugung
ZU gewinnen, bafs ©Ott fie zu feinem ©ieiffte nacb, ©enf rufe. Sa ber Sifcfyof »on ©enf

eo (b'2lrantb,on) fieb, gerabe bamalS in $ariS auffielt, fo unterließ fie eS nicf)t, fic^ bemfelben
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mitzuteilen unb tfym zu eröffnen, bafj eS if)r SBitte fei, ibr Bermogen zur Begrünbung
einer ©emeinfdjaft foldjer Triften ju bertoenben, „freiere fid) toafyrljaft zu ©Ott belebten

unb ib,m rüdfyaltloS bienen tootlten" ©er Bifd;of nar)m bie Mitteilung ber jungen, reiben

Söittoe fef>r Wohlgefällig auf unb e^är/ltc il>r, bafe in ©enf bereite etne Bereinigung bon
©amen befiele, itteldje ftd; bie @rjie|ung broteftantifdjer %'6<fyUx unb fd/on belehrter 5Reu= 5

latr/oülinnen im latr/oltfdjen ©lauben zur Aufgabe gemacht unb welche bie 2lbfid)t l;ätten,

fid; in bem benachbarten ©es nieber^ulaffen, reo fie als SSorfte^erin biefer Kongregation

ein fer)r ertoünfajiteS SlrbeitSfelb finben fönnte.

(Sine glüdlidje, fyoffnungSretcfjie 3 e it ^rei§ SebenS unb SöirlenS fd)ien jetjt bor ibrem

äluge aufzugeben; toar bod) aud) baS Unglaubliche gefreiten, bafj bie (Sd)iütegcrntutter 10

mit etnemmale bie innigfte Siebe einer leiblichen SJcutter if)r zutrug! ^liren ©eelenfüb,rer

Sertot lonnte fie freiließ betreffs ber Steife (bon bereu Borbereitung bie $t)rigen burct)auS

nidjts erfuhren) nidjt mefyv zu State %kfym, toeil berfelbe bor bier Monaten geftorben fear

(bie Verausgabe feiner bierbänbigen ©cfyrift „Le directeur mystique" ift ljöd)ft roabr=

fcfyeinlicfy bon grau ©ufyon beforgt). ©aber reifte fie, ofme ftet) über t^r Borfyaben bei 15

irgenb jemanbem auSzufbred)en mit ib,rem bierjäftrigen Ileinen &öcl)tercf)en unb gvoet ©ie=

nerinnen r/eimlid) ah, traf 21. $uli 1681 in Sinnecto. bei bem Btfdjof bon ©enf ein unb

Zog jtoei SEage fbäter nacb, ©enf unb bon ba nad) ©er. über. §ier lam nun auf ©el)eif$

beS BifcfyofS fofort ber Bater la Sombe zu %• Bon bem (Sinbrud ber I)oben geifilid)en

Berfbnlicfylett beSfelben toar bie fo letcf/t erregbare grau alSbalb überwältigt, ©ie be= 20

trachtete il)n ofme roeitereS als tl)ren geiftltdjen Bater, bem fie ficr) mit unbedingtem Ber=

trauen zu ergeben r;abe, toeSfyalb fie auf feinen Seat if)r Söcr/tercr/en ben Urfulinerinnen

Zu Xbonon am ©enfer ©ce zur @rziebung übergab, ©ie felbft lief? fio) in bem 3ieu=

latb,oli!innenb;aufe nieber, too fie fiel) jebocfy fdjon bom erften SEage an unbefyaglid) füllte.

©aS bigotte 2tbm ber ©amen mar ibr roiberioärtig, bor ben bon ben SJeubelefyrten ge= 25

leifteten 2lbfd)tobrungen ^atte fie ein roab/reS ©rauen, unb bie geheimen SJcacbinationen

unb ^ntriguen, toela^e fie in bem §aufe allmäf>ltd) toabjnabm, machten ü)r baS ganze

^nftitut beräcfytlicb,. 211g bar)er ber Bifa)of unb bie ©uberiorin in fie brangen, ba| fie

an bie ©teile ber legieren treten unb bafür bem §aufe ben 9xefi ifyreS BermögenS als

(Eigentum zutoenben foHte, lam eS zum Bruche, grau ©ubon flüchtete z" »«" Urjuline= 30

rinnen in "iEfyonon, — toofür ib,r ber Bifd;of unb bie ©uberiorin nad;fagten, ba^ fie bem

$ater la 6ombe nachlaufe, ben beibe nun ebenfo I)af$ten, ir-ie beffen Beidjttoc^ter — ^ier

in SEfyonon, too ba§ Seben ber grau ©ufyon eine fortlaufenbe 9teif)e bon Bifionen, Ber=

Züdungen, Offenbarungen k. inar, begann biefelbe, bon la Gombe baju angeregt, if)re fo

überaus reiche fd}riftfteUerifd}e SEt)ätigfeit. Bon einer langen Kranfbeit genefen, bezog fie 35

im 3M 1684 ein fleineS, am ©ee gelegene^ §äu§d)en, in toeld^em fie in ben bürftigften

Ber^ältniffen lebte, ©ie bon Slnnecb, unb ©er. au§ über fie au§geftreuten Berleumbungen

bereiteten ibr au^erbem Söiberroärtigfeiten aller 2lrt. 2ll§ baber la ßombe ^^onon ber=

lie^, um, einem sJtufe be§ Bifd)öfg bon Bercelli folgenb, in bie ©tellung eine«? geiftltdjen

StateS be§ legieren einzutreten, freute fie fid), eine ©inlabung ber 3Karquife be Brunai zn ±o

^urtn erbalten zu t;aben, ber fie zu folgen befdjlofs. Bon la 6ombe begleitet, lam fie

fo nad; 2;urin, too fie fc^on baran baa)te, ibren bleibenben aßol;nfi^ z
u nebmen, als

j)lbpd; la Sombe iüieber bei ib,r erfdjien unb ibr anlünbigte, ba^ fie nottoenbig fofort

nad; Baris zurüdlebjen muffe, grau ©ur/on füllte fid} toie niebergebonnert, befdjlojs aber,

ber Sßeifung ibreS ©eelenfübrerS z
u folgen, ber fie felbft bis ©renoble begleitete. £>ier 45

tourbe fie alSbalb ber ©egenftanb ber altgemeinften 2lufmerlfamleit, inbem alle, bie fid)

für ©aeljen ber Religion intereffierten, zu xh lamen, um bie inztoifcl)en berübmt geroorbene

©ame reben zu boren. Slud) begann fie b.kt, if;ren Kommentar zur beil. ©d)rift auSzu=

arbeiten, ©oef) toaren aud) bie SEage ibreS 2lufentb,alteS in ©renoble gezäblt. ©ie b,atte

bier toegen ibrer mtoftifcb,en grömmigleit auä) ©egner gefunben, bon benen fie als eine 50

mit bem Teufel im Bunbe ftebenbe Zauberin berfd)rieen toarb. ©d;lie^licb erbob fid;

baber in ©renoble ein folcfyer ©türm gegen bie uuglüdUcfye, ba^ fie (du- ^öcbterdien in

einem bafigen Klofter zurüdlaffenb) eiligft nao) SRarfeitle abreifte unb — ba fie inznnfeben

toieberum eine ©inlabung ber Marquife b. B^uuai erbalten b^te — ib,re Steife über

Stizza, ©abona, ©enua unb Slleffanbria nacb Bercelli fortfe|te, too fie am Slbenb beS 55

ßbatfreitagS 1685 eintraf unb fofort la Sombe bon ibrer Slnroefenbeit benachrichtigte.

§ier fdnen fieb, nun enblid) für bie fo febtoer ©ebrüfte eine Stubeftätte barzubieten,

inbem ber Bifcf)of bon Bercelli biefelbe zum ßtoede ber Begrünbung einer ®amenlongre=

gation bauernb für feine ©iöcefe zu gewinnen fud)te, als fie blö^lid; toieber bon bem be=

benllid;ften ©ied)tum befallen roarb. ©ie ätegte erllärten fd)lie^Iid;, ba^ für bie Kranle eo
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eine Suftberänberung Sebingung tfyrer SebenSerfyaltung fei, lüeSl^alb fie ficb, jur 2lbreife

nad) $ariS entfalteten mujjte. £>a nun eben bamals aufSlnregen beS ''ßaterS beIa9Jiotte

•m $aris (eines SruberS ber grau ©•) De* ^em DrbenSgeneral ber Sarnabiten bie 23e=

rufung la ßombeS nacb, $ariS bewirft mar, fo gefcfyab, eS, bafj grau ©ur/on in Begleitung

5 ifyreS ©eelenfüfyrerS nacb, $ariS abreifen fonnte, roo fie am ©t. 9J?agbalenentage 1686

eintraf, aber eS aud) fofort gewähren mufjte, baf? ber eigene Bruber (be la 3Jtotte) unb

anbere baS Serberben la (SombeS befdjloffen bitten. £>ie iBerbäd)tigung beS jmifcfyen

la Sombe unb grau ©ubon beftefyenben SBer^ältntffeg unb bie 2tnfd)märgung beS erfteren

als eine§ SlnfyängerS beS Sfticfyael 3Jtottno^ roaren bie Mittel, beren man ftdj Iner^u fo

10 erfolgreich bebiente, baf} la Sombe auf Sefefyl beS ©rjbijcljofS bon IßariS im Dftober 1687

in bie Saftiße gebraut merben fonnte.

2llSbaIb tnufjte eS aber grau ©uf/on ju tfyrem größten (Sntfe|en ernennen, bafs alle

Qntriguen, mit benen man junäcbjt la (Sombe ju berberben fud)te, gugletd^ audj gegen fie

gerichtet toaren. @S mürbe nämlicb, bem König unterbracht, bafj aud? fie ber in grcmf=

15 reid) weit Verbreiteten quietiftifcfyen Sftr/fttf — reelle mit bem Sogma unb ber Flexal ber

Kirdje in 2Biberfbrud) ftefye — ergeben fei unb bafs fie verbotene Skrfammlungen Ijalte,

meSfjalb fie auf SBefebJ beS Königs am 29. Januar 1688 in ein (in gaubourg ©. 2lntoine

gelegenes) Klofter bom Drben ber £eimfuct)ung abgeführt würbe, mo nun in fcfyärffter unb

boSfyaftefter 2öeife gegen fie inquirtert marb. 3um ®lü$ gelang «S einer megen ib,rer

20 2Sor/ltfyätigfeit angesehenen £)ame, gr. bon SDtiramion, baS ^jnteref^e ber grau b. 9Jiain=

tenon für biefelbe gu ertoirlen, infolgebeffen eine föniglicfye Drbre bie greilaffung ber SSer=

hafteten befahl.

^n ben näcbjtfolgenben Qafyren (1688—1694) lebte grau ©. teils gu ^ariS, teils

bei ifyrer »erheirateten %oä)tvc. 33on ^3artS fam fie oft nad) ©t. ßbr, mo fie in bem

25 @rjiel)ungSinftitut ber grau bon SRaintenon fel)r balb ber ©egenftanb ber Setounberung

unb 33erel)rung marb. §ier lam aud) grau ©ufyon juerft mit bem Slbbe genelon in

S5er!eb,r, mit bem fie fef)r balb in ben regften SluStaufd) ib/rer religiöfen $been unb 3|n=

tereffen trat, ©d)on je|t flaute genelon an il>r als an ber geiftreicbjten unb gottfeligften

®ame granfreict)S hinauf.

30 S)ie greunbe ber grau ©. münfd)ten aber, bafj biefe bor allem mit bem 33ifd)of

33offuet bon Sfteaur. — ber als ber b,erborragenbfte Kird)enmann gran!reid;S galt, —
befannt unb burcb, bie Autorität beSfelben gebecft mürbe, meSb,alb fie eS beranlafjten,

ba^ Soffuet im anfange beS ^af)reS 1694 ju i^r lam unb fid; if)re 5[Ranuffribte be=

Ijänbigen lie^.

35 3>nMfen fd;n)anben bie froren Hoffnungen, benen fid) grau ©u^on glaubte lun=

geben ju bürfen, balb bal)in. %i)tz ^been Ratten unter ben ®amen beS Srjie^ungSinftituteS

©ingang gefunben, maS bem 33eid)tbater ber grau b. SRaintenon SSeranlaffung gab, bie

Sef)re ber grau ©utyon als eine alle mora!ifd)e Drbnung auflöfenbe §ärefie ju benun=

gieren, — unb fofort tourbe ber letzteren bebeutet, ba^ fie if)re SSefuc^e in ©t. 6^r für

40 bie gufunft einftellen möchte. 5Rid;t lange nao)b,er b,örte man aud), baf$ 33offuet in ben

©Triften berfelben biele bebenllicb,e Irrtümer gefunben fyahz, ja man erjäb,Ite fogar, ba^

grau ©ution ein gang unfaubereS, unmoralifd)eS Seben füfyre. ®a richtete bie Ünglüdlicf)e

an grau b. SRaintenon baS ©rfucfyen um ftrenge ^ßrüfung ib,rer ©Triften unb ib,reS

SKanbelS burd; eine baju nieberjufe|enbe ^ommiffion, infolge beffen brei ©eiftlid;e, 33offuet,

45 ber Sifd^of 5RoaitleS bon 6b,alonS unb 2tbbe Xronfon ©eneralfuberior ber Kongregation

bon ©aint ©ultoice (ein greunb genelonS) mit ber Prüfung it;rer ©d)riften beauftragt

mürben.

Sie genannten traten nun bon Qät gu ^ett in %\\\) ju Konferenzen jufammen, auf

benen natürlid} Soffuet baS gro|e Söort führte. SDamit baljer berfelbe mit ib^r unb ib,ren

50 religiöfen 2lnfd)auungen recfyt genau befannt merben möd^te, §og grau ©ubon für einige

3)tonate in baS Klofter ber Filles de St. Marie §u SJceaur. ein, bis enblid; bie £Sefct>lüffe

ber Konferenz melier ber inämifd)en gum @rgbifc|of bon ßambrai ernannte genelon bei=

getreten mar, am 10. 2Jtärj 1695 jur Unterzeichnung famen. UluS ben ©Triften ber

grau ©ufyon maren breiig ©ä£e als Sertürner b,erborgeb,oben morben. ©d)on am 15. Slbril

55 1695 leiftete grau ©ur/on ben berlangten 3Biberruf, morauf ib^r 33offuet am 1. 2>tüt 1695
ein gertififat über ib,re gut !atl)oIifd}e ©läubigleit unb ©efinnung auSftellte.

grau ©ut)on fd)ieb nun bon SJceauj unb liefj fid; in ^ßariS nieber. ®a fie fid) als

böllig gerechtfertigt anfeb,en ju !önnen glaubte, fo fufyr fie b^ier fort gur ©rmetfung eines

inneren religiöfen SebenS 33erfammlungen *ju galten. Kaum aber mar biefeS bemerft

co morben, fo mürbe fie am 28. ©ejember 1695 abermals behaftet unb in baS ©efängniS
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ju VincenneS, fpäter bon ba in bie Vaftille abgeführt. 2lllerbingS Würbe fie auf Setretben

beS bisherigen Vifd)ofS 9loailleS bon ©fyalonS, ber im anfange beS ^aljreS 1696 @rg=

bifd)of bon ^ßaris geworben War, gur Verbannung in baS DrbenSfyauS ber Filles de
St. Thoraas ju Vaugirarb begnabigt. 2IIS aber bem Miig ein 33rief gegeigt Warb, in

Welchem ber in ben berfdnebenften ©efängniffen umfyergefcfyleppte unb gepeinigte ^Sater 5

la ©ombe — ber ein $af>r fpäter, 1699, im SBafynfinn ftarb, — bie fcb>er geprüfte

©ulberin aufforberte, itjre beiberfeittge Intimität gu bereuen, mürbe biefelbe auf toniglidjen

93efeb,I abermals in bie SSafttße gurüd"gebrad)t, wo fie nun als begraben galt, — bis ber

$onig unb Voffuet (im -Iftärg 1699) bie Verbammung ber Maximes des Saints burd)

ben $apft ertrotzt unb erfd)licr)en Ratten, unb Voffuet fomit aus feinem ©treite mit ge= 10

nelon fiegreicr) hervorgegangen mar. 3>et$t begann allmäfylicr; aufy VoffuetS 30™ über bie

grau ©upon gu fd)Winben. Stuf einer Verfammlung bon ©eiftlicfyen, meiere unter VoffuetS

Vorft| 1700 gu ©t. ©ermain ftattfanb, Würbe eS auSgefprocfyen, baf? ber SBanbel ber

grau ©. jebergeit burctjauS untabelig geWefen fei. Slucf) erklärte Voffuet öffentlich, bajs

eS fid) niemals um bie entfetten ^onfequengen gefyanbelt l)abe, gu benen bie quietifttfd)e 15

3)ir/ftif führen tonnte; benn biefe r;abe grau ©upon jebergeit auf baS beftimmtefte gurüd:=

gemiefen. ©ab,er Würbe grau ©upon jetjt enblid) (1700 ober 1702) aus if>rer §aft ent=

laffen; bod) Würbe fie nad) SDigierS bei VloiS gu ifyrem ©ofyn Slrmanb ^aqueS ©ubon
bertoiefen. ©ie lebte nod) 15 ^afyvi, na(^ oen SluSfagen eines Slugengeugen (be Sa=

betterie bei Vauffet, Histoire de Fenelon II, 497), als baS 3Jtufter einer Gf)riftin, 20

in aller ©tille unb ©ottfeligfeit. £>ie Siebe gum (Möfer mar ber §ergfd)Iag ifyreS SebenS

getoorben, barum t)örte man ifyren Sippen nie ein bitteres SBort über il)re Verfolger unb

Reiniger entfd;lüpfen. gaft immer leibenb, f)örte fie bon if)rem ^ranlenbette aus täglich

bie SÖJeffc in ber £>auSlapelle lefen. ©inen über ben anberen %ao
) pflegte fie gu !ommu=

nigicren. ©abei empfing fie nicr/t nur häufige Vefucfye, aud) bon äBürbenträgem ber Äird)e 25

(g. V. bon bem Vifd)of bon VloiS), fonbern unterhielt aud) mit tl£>ren gat)Ireid)en 2tn=

längern unb Verehrern in granfreid), $Deutfcf)lanb, §oUanb unb ©nglanb bie lebfyaftefte

^orrefponbeng. — Sfad) breimonatlicfyer fcfrtoerer ^ranlb^eit ftarb fie am 9. 3>uni 1717 gu

23loiS, im 70. %afyxt ifyreS SebenS, unb mürbe in ber grangtSfanertircfye bafelbft beigefetjt.

Slber bie ©djmingungen, meldte fie im religiöfen Seben U)rer ßeit fyerborgerufen, be= 30

toegten fid) gerabe feit tl)rem ^«be in immer Weiteren unb immer tiefer gel)enben Greifen

burd; granlreid) unb alle umliegenben Sanbe fe,tn. ©S gab bamalS in granfreid) gar

biete, toeld;e bie Set/ren ber grau ©upon, ba^ ber ßfyrift gum „nadten ©lauben", „-wr

unintereffierten reinen Siebe" t;inftreben, ba^ er beten muffe, nicfyt um oon ©ott ettoaS,

j. V. Vergebung ber ©ünben, ewige ©eligteit ju erbitten, fonbern um fid) an ©ott 35

Willenlos fjinjugeben, baf$ baS bollenbete ©ebet baS fülle §er§enSgebet (oraison mentale),

baS 9fru;en unb Seben in ©ott ofyne Söorte Wie ob^ne Sßillen fei, bafj ber SSJienfd), Wenn
er ju biefem Siub^en, gur Wahren ©elaffenbeit fomme, in fiel) feine ©ünbe meb;r fyaht,

—
als unzweifelhafte Söabrljeiten beS ©oangeliumS Vertraten. ®a biefe 3f{eligiofität Wefentlid;

eine Steligiofität beS „inneren" (l'interieur) im @egenfa£ gur fird)Iid;en SteligionSübung 40

fein füllte, fo War bamit bie 3UiögIid}feit gegeben, ba§ biefelbe aud) auf proteftantifeb^em

©ebiete, in ©eutfcfylanb unb ©nglanb, hervortreten tonnte, Wo ber BuietiSmuS ber grau

©ur/on mit aUm bon fircfylicfyer ^ted^tgläubigfeit fid) unterfd)eibenben @rfd)einungSformen

beS religiöfen SebenS in 2öed)felmirhmg trat. — Unter ben jaf)lreid;en ©driften ber

®ame finb b^erborgu^eben if)re ©elbftbiograp£)te : La vie de Mme Guyon, ecrite par 45

elle-meme 3 Vbe; ferner: Moyen court et tres facile pour l'oraison (Spon 1688,

1690); Le Cantique des Cantiques, interprete selon le sens mystique (©renoble

1685); Les torrens spirituels; Les livres de l'Ancien et de Nouveau Test.,

traduit en frangais — , avec des explications et des reflexions, qui regardent

la vie interieure 30 Vbe 8 (Mit 1713—1715). ^e^ef (CJ|. ^feuber). 50

(UhrotilUJt. — E. Martine, Commentarius in Eeg. S. Benedicti, $ari§ 1690 ©.53 ff.;

A. Calmet, Commentaire sur la rfegle de S. BenoJt, «ßariS 1734, latettiifdje ?tu§gabe 1750

6. 26 ff.

3Jlit bem tarnen ©probagi bejeid)net Venebift bon 9Jurfia eine 93Jönd)Sart, bie ü)m

im Vergleid; gu ben brei anbern, ben ßönobiten, ©rennten unb ©arabaiten (f.
b. 2t.) 55

als bie fd)Ied)tefte erfet/eint, unb beren SluSrottung er toünfdjt (Reg. c. 1). Sie ©pro=

bagen führten nad) feiner ©cf)ilbcrung ein fortWäb^renbeS 2Banberleben unb liefen fid) Weber

in ©infiebeleien nod; in Ulöftern bauemb nieber. ©ie jogen bon ^etle gu ^elle unb bon

Slbtet ju Stbtei unb Würben überall Wegen beS allen 3Dtönd;en eignen ©ebots ber ©af>
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freunbfcfyaft einige "iEage lang beherbergt unb gepflegt, entzogen fid; aber burd) allerlei

3tu§flüd^te ber SJtaljmimg jum ©intritt in bie ©emeinfcbaft unb gaben in alten 3Rönc&,§=

tugenben ba§ fdjlecfytefte Seifbiel. öftren tarnen baben fie baber, bafj fie gleidjfam im

Greife berumirrten. ©d)on bor SSenebift finben Wir fie im Slbenblanb berbreitet. Sluguftin

5 befambft fie unb bringt ju tbjer Sbarafterifierung ben tntereffanten $ug &et, bafs biefe

bagabunbierenben 5Rönd)e bie erften Waren, bie einen fcbWungbaften Raubet mit falfcfyen

SRärtt^rergebeinen betrieben (de operibus monachorum c. 28). @r nennt fie fböttifcb cir-

cellionen ober circumcellionen, Weil fie um bie gelten I)erurmrren (expos. in psalm.132).

Slucb ber $eitgenoffe 2luguftin<8 Saffian fennt eine bterte 3Eftönd)3art, bie er nod) nid)t in

10 StgiWten, fonbern erft jüngft im Slbenblanb gefunben tjatte, fie orbnen ficb, feinem Oberen

unter, geben ficb, für 2tnad;oreten auS unb fucfyen gefonberte gzftm auf. ®iefe 5Rönd)e,

bie er bon ben ©arabaiten unterfdieibet, unb für bie er nodj feinen befonbem tarnen

I)at, finb fiöd^ft Wafyrfdjemlicb, mit ben ©fyrobagen 23enebift<§ unb ben ßircumcetlionen

2luguftin§ ibentifcfy, obWotyl Qfibor bon ©ebiEa fie a(s> eigene S^bncb/gfiaffe glaubt anfefyen

ib ju muffen (de eccles. officiis Hb. 2 c. 16). @in lebenbigeö 33ilb ber ©fyrobagen ent=

Wirft bie anonyme Regula Magistri, bie Wabrfdjeinlicb, au§ ©allien flammt unb bem
7. gabrbunbert angebört (c. 1 §olfteniu§48rodie, Codex Eeg. I, 231 ff.), $n raffinier*

tefter ülöeife nu|ten biefe 9Jlönd;e bie ©aftfreunbfcfyaft ber Möfter aus, fie ftellten ficb, bei

ibrer @infeb,r bon ber Steife ermübet unb baten um 2Bcin unb ausgewählte ©beifen $ur

20 ©tärfung. SDabei a£en fie oft bi§ $um (Erbrechen unb entfcbulbigten ficb, bann mit ifyrem

burd) bie ©trabajen angegriffenen Magert. 33or gaften freuten fie ficb, unb toerfübrten

aucb, bie Älofterbrüber jum Srecfyen ber feftgefe|ten gaften. ©ie erjagten graufige 9leife=

abenteuer unb bertiefsen erft bas> Softer, nacbbem fie tf)re @fet mit ©äden boll £eben§=

mittel für bie Steife betaben unb ficb borfyer fcfylau nacb, bem benachbarten Mofter erfunbigt

25 batten, ba3 fie bann in berfelben 2Beife branbfdia|ten. — 2tu3 bem Orient finb un§
Weniger 9Rad)rid)ten über fo!dt)e unftäten 9Jcönd)e überliefert. ®ie ältefte liegt Wof)I in ber

©dn*ift äoxtjuxal diaid^eig Tigog rovg iv aoivoßiw xal xarä /uoväg äoxovvzag (c. 9) bor,

bie fätfdjlicb, bem 33afiliu§, bon ©arnier bem @uftatbju3 bon ©ebafte jugefdjrieben Wirb (MSG
31, 84 unb 119). §ier Wirb bor folgen umb,erjieb,enben ©djWinblem getarnt, bie unter

30 Vorgabe ^eiliger 2lbficbten ben Segierben be3 gleifcfye3 bienen. Slucb, ber b,eilige 9?tlu§

(f nad; 430) flogt über biefe yjsvdoiuövaxoi, bie überall berum^ e^eno ^zn ßonjen

9Jtbnd)§ftanb biSfrebitieren (lib. 3 epist. 119), unb 3ob,anneS ßlimacuS (f 606) Wünfcfyt,

baf$ bie Wahren unb fefsbaften lnad)oreten fid) bor biefen ©brobagen büten (Scala Para-
disi gradus 27), bagegen begießt ficb, bie ©dnlberung be§ S3ifcb,ofö ©tmefiu3 auf umb,er=

35 fcb,märmenbe ^lerifer, nidc)t 9Jtönd;e (epist. 67).

£>ie ^ircb,e erfannte e§ balb afö ^flicl)t, bem Unfuge biefer ganj nad; belieben, oft

in fd)limmfter 3tuietracb,t unb jum großen Strgemiffe lebenben 9JJönd;e ju fteuern. grub,

Würben babin jielenbe 33efd;lüffe bon ben ©tmoben gefaxt befonberg im Occibent, Wo
man ba<3 Sftbnduum fefter ju organifieren unb fircbjicb, gu überwachen ftrebte unb „Wo

40 man bem ©remitenleben übertäubt, mit bem biefe berWilberten S[Röncb,e bie meifte ällm=

licb,feit bitten, Wenig ©bmbatbien entgegenbrachte. ®ie gaßifd;en ©t)noben ju Singer!

bon 453 (c. 8), ju 35anne§ bon 465 (c. 6 unb 7) beftimmten, ba^ bie umberfcbweifenben
3JJönd)e bon ber Kommunion au§gefcb,loffen refb. ftreng beftraft Werben follten, unb bie

gWei fbanifd)en ©tjnoben ju Xolebo bon 633 (c. 53) unb 646 (c. 5) forberten, baf? bie

45 religiosi vagabundi, bie Weber Ileriler nocb, SRönc^e feien, entWeber in ben Ileruä ein=

gereibt ober in§ Softer berWiefen Würben (bgl. aucb, bie 33efd)lüffe be§ gallifd;en üonäifö
ju Satona bon 670 c. 7). Slud; bie SUofterftiftungen be§ ßäfariuS bon SlrleS, $enebift
bon 9iurfia unb ßaffiobor im 6. ^abjbunbert bienten baju, bie bagierenben 3JJönd)e ju

bcrbrängen. SDesfwlb berbfliditeten aufy biefe Iloftergrünber auSbrüdlicb, ib,re 3)töncb,e jur
so stabilitas loci b. b- Wm 3lu§barren bi§ jum SLobe im sDcöncb^ftanbe unb in bem einmal

gewühlten Softer. Unb ber ©ieg ber benebiftinifcfyen Siegel im 8. ^ab,rb,unbert unb bie

tloftergefe^gebung ^arte be3 ©rofeen unb SubWigg be§ frommen brachte ba§ abenblänbifcb,e

2Röncbtum in bie fefte cönobitifd;e gorm, Welche bie umb^erirrenben, b,eimat!ofen aJJönd)e

atlmäblicb, gan^ berfcbwinben Itefß. — ^m Orient b,atte bag 4. öfumenifcbe ^onjil bon
55 ßbatcebon bon 451 nacb, bieten traurigen Erfahrungen, bie man mit bem fluftuterenben

Sföletentum gemalt b,atte, ba! Umberfd)Weifen ber StRöncbe berboten (c. 4), unb aucb, bie

üloftergefe^gebung ^ufümang unb ba! 2. trußanifcb,e Monjil bon 692 berorbnete, ba^ ba§
lanbftreicb,ermäßige ©icb,b,erumtreiben bon 3tRöncb,en, bie aufjerbalb eine! UtofterberbanbeS
ftänben, aufboren jode, ©iefe 5Köncbe, bi« mit ftrubbigen paaren in fcb,Warjen ©eWän=

60 bern als Sü^er umberjieben, follten ficb einem georbneten Hlofterberbanb unterwerfen ober
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in bte SBilbniS, bon Wo fie gefommen Waren, jurüdgetrieben Werben (Trullanum II,

c. 42). — %xo§ biefer 33efd)Iüffe fehlten im gangen Mittelalter nid^t in MöncfySfleiber

gefüllte ^Betrüger, bie ber Stabilität baS bequeme $rtn§i^) ber Unftättgieit borjogen. ®ie

tro=fd)ottifd)en Mbnihe unb Mifftonäre, bie ibre £>eimat berlteßen um pro Christo pere-

grinari, gehören aber niebt t)iert)er. — «Später würbe aud) bisweilen ber 9came ®xjxo-

bagi auf unftät umfyergieljenbe £Ierifer übertragen, Wie auS ber 'JßaftoralanWeifung Don

©taudring um 771 (£efele, £ongiliengefd)icbte III, 619) fyerborgefyt. ©rütjmadjer.

f).

£aager ©efeflfdjaft gur SSertetbtgung ber d)rtftlid)en Religion. — Dr. H.
J. Eoyaards, Het Genootschap tot verdediging van de Christelijke godsdienst geschied- 10

kundig geschetst; Feestrede, ter viering van het vijftigjarig bestaan des Genootschaps

uitgesproken in 's Hage, den 23. October 1835. 'sGravenhage 1836; Dr. A. Kuenen, Het
Haagsche Genootschap tot verdediging van de Christelijke godsdienst. Gedenkschrift van

zijn honderdjarig bestaan, 1785—1885. (9iid)t im £>anbel).

Sie näd)fte 23eranlaffung gum ©ntfteben ber §aager ©efellfcfyaft gur 33erteibigung 15

ber d)riftitd)en SMigon War bie Verausgabe Don ^ofebt) $rteftler/S „History of the de-

geaeracies of Christianism", 1784 juSDorbred)t in bollänbifcber Überfettung erfdjrienen.

t)urd) biefeS 33ud) beseelte ber 2lutor bie Meinung gu berbreiten: aflerbanb 2er;rfä£e,

bie atigemein als baS befonberS Slenngetcbnenbe beS ßfyrtftentumS betrachtet Werben, feien

in ber £b,at nur (Entartungen beS urfbrünglid)en, beS Wahren ßr/rtftentumS. günf refor= 20

mierte Pfarrer auS berfebiebenen Drtfcfyaften bereinigten fid), um burd) SluSfcbreibung einer

$reiSaufgabe eine Söiberlegung jenes SucbeS gu berankten. 2tlS btefeS Seftreben bon

berfdriebenen ©eitert Inerfennung fanb, entfcfyloffen fie fid) gur©rünbung einer ©efeUfd)aft,

bie in gleichem ©eifte Weiter arbeiten follte. ©ebon bie ^ßreiSaufgabe gegen $rieftlet)S

Sud) galt als bon biefer ©efetlfcbaft herausgegeben, bie §aag als Ort, unb 19. D!tober25

1785 als Saturn ir)rer ©rünbung betrachtete, unb beren ßWecf War, bem immer beutlicber

fyerbortretenben 2lnti=gbriftentum beS JafyrfmnbertS aufs fräfttgfte gu wiberfteben, Wie fd)on

ber 9iame: „Haagsch Genootschap tot verdediging van de Christelijke Gods-

dienst tegen deszelfs hedendaagsche bestrijders" (ftaager ©efellfcbaft gur 3Ser=

tetbtgung ber d)rtftlid)en Religion gegen beren beutige Seftretter) anbeutete. @S Würbe 30

ein iRabttal jufammengebraebt, um mebrere abologetifebe ^preiSaufgaben Wiber bie SSer=

neinungen beS Nationalismus unb beS Naturalismus ju ermöglichen. Jn leiten fi*#

liefen unb boltttfd)en Greifen fanb biefeS auftreten gegen biejenigen, Weld)e bamalS „bie

neuen Steformatoren" genannt Würben, ©fymbatbie unb SBeiftanb. Stucb mit bem 2tuS=

lanbe Würben 33erbinbungen angefnübft, fobaß bie ©efellfcbaft unter einem Sßorftanbe36

bon fteben Männern, ber ebentuelle 3Safaturen burd} ^oobtatton ergänze, — ein tnter=

nationaler broteftantifdjer abologetifcher herein Warb, beffen 2lrbeitSfreiS fid) immer

Weiter auSbebnte. Mt 16, 16—18 Würbe als ©bmbol ber ©efellfcbaft ir/ren golbenen unb

filbernen ^ßretSmüngen bon anfetmlichem Sßert eingeprägt. 311S baS 50 jährige Jubiläum

ber ©efellfcbaft gefeiert Würbe, fonnte ber $orfi$enbe, ^rofeffor NobaarbS, 23. Dftober 40

1835, mit Seiftimmung bon faft aßen einflußreichen $roteftanten in 9iieberlanb, etnegeft=

rebe galten bon freubig banfbarem $nl)alte. ®ie geftfeier War glänjenb.

^War Würbe 1885 bte lOOjäbjige Jubiläumsfeier nur in aller ©tüte begangen,

jebod) ntd)t obne baß ber bamaltge ©elretär, ^ßrofeffor 2t. kuenen, eine $Den!fcbrift i)erauS=

gab, — bie aber nid)t allgemein berläufltcf) gefteKt Würbe, — Worin er bte Arbeit ber 45

©efellfcfyaft bod) rülmtte. 5Ro(h immer berWenbet bie ©efetlfdjaft iljre beften Gräfte auf

baS Jntereffe ber d)riftlicb,en Religion, wenngleid) fie einen gang anbem ©tanbbunft ein=

nimmt als borb,er. . rr . x
Sßon Anfang an bat fid; bie ©efeEfcb,aft, obne ben ortb,oboren reformierten ftrcbltdb,en

©lauben außer ad)t ju laffen, auf einem mel)r aßgemein boftttb4riftlid)en ©runb baftert. so

3lud} Wünfcbten bie ©rünber niebt als ^onferbattbe ob,ne $orber/alt aufzutreten. SllS 178;

3. §eringa baS erfte 3Ral öffentlid) in ib,rem 9tamen fbracb,, fagte er, — gewiß tn tb,rem

©eifte — : „Jcb, bin niebt fo argWöb,nifd; unb bösartig, baß id) große Männer, bte tn

iReaI=®nct)tto)>äbte für X^otoBie unb SHrc&e. 3. a. VII. 18
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ber ©rläuterung, Verbreitung, Vefräftigung unb Verteibigung ber ebangelifcfyen ©laubem>=

unb (Sittenlehre bann unb Wann gesagte «Stritte tfyun, belegen für $e|er erklären,

ober fie ben heutigen Vefämtofem ber djriftlicfyen Steligion gleichstellen Würbe. 2;cb, berab=

fct)eue jene (Sng^ergigfett , obfcf/on idb, Wünfdje, bafj ein $eber Sftüdficfjt barauf neunte,

5 ficb, nidE)t in Verbaut gu bringen, ben ©djWactjen feinen 2lnftojs ju geben, unb ben geinben

feinen ©runb ftcb, p türmen."

SDie ©efellfcbaft trat nicfyt nur gegen ben Unglauben auf, fonbern aucb, gegen ben

Seidjtfmn unb bie ©leidjgülttgfeit ; unb fie beabficfjttgte frevelt bie Verbreitung unb Ver=

teibigung be§ ©lauben§, Wie ib,n, ber r/eiligen ©cfyrift gemäfc, bie ßfyriften aller broteftan=

10 tifdjen Äonfeffionen in ib,ren fömboüfd/en ©Triften befennen. ©rofje äilmlicttfeit geigte bie

©efetlfdjaft mit beut fct)it)ebifcf;ert Verein „Pro fide et Christianismo", im $ab,re 1771

*u ©todbolm geftiftet, ebenfo Wie mit ber beutfcfyen ©efeKfcfyaft „jur Veförberung ber d^rtft=

liefen 2Bar/rl>eit unb ©ottfeligfeit" (Vafel 1780; i>gl. Vb III ©.820 f.); mit bem Unter=

fcfyiebe jebod;, bafj bort mel)r bie toraftifcfye, i)ier meb;r bie Wtffenfd)aftltd;e ©eite ber ©acfye

15 fjerbortrat, unb bafc bie £aager ©efellfdjaft eine fcietiftifcfye garbe l/atte. SDennocb, begWedte

biefelbe nict)t auSfcbJiepcf bie Söiberlegung ber ©egner, fonbern aucb, bie Kräftigung be3

©laubenS ber ©emeinbe, tüte fetjon fyeroortrat au$ bem S£b,ema ber erften VreiSfdjrift,

1787 Oon ber fonftituterten ©efetlfd/aft gefrönt: „Over de betrekking en den invloed

van het geloof der verborgenheden en andere betwiste leerstukken, op onze

20 gelukzaligheid." (Über ba§ Verhältnis? unb ben ©inftufj bei ©laubeng an bie -Dtr/fterien

unb anbere beftrittene Sei)rfci£e auf unfere ©lüdfeligfeif).

Wti Vegug auf ben ©eift unb bie SEenbeng ber ©efeßfcfyaft, beuttief; fennbar au3

ben erfebjenenen gefrönten StntWorten, finb — wenn man bie ©acfye im gangen nimmt —
füglid) »ier Venoben ju unterfdjetben, oon benen bie erften brei je ba§ Viertel eine3

25 $al;rf)unbert§ umfaffen, Wät;renb bie le$te nod) nid)t abgefcfyloffen ift.

Qn ber erften Veriobe (1785—1810) I)errfd;t beutlid) bei ben Vorfteb/ern foWie

bei ben gefrönten Tutoren eine ftarf ausgeprägte, fubranaturaliftifd;=ortI)obor,e, bogmatifef/e

Stiftung. £)ie Slffommobation^Slfyeorie ©emler§ unb anberer wirb beftimmt beftritten;

bie £el;re ber satisfactio vicaria, ber ©ottfyeit ßt;rifti, ber Verfönlid/feit be§ ^»eiligen

30 ©eifteg, ber ©träfe b,eifdb,enben ©erecfytigfeit ©otte§ u.
f.

W., Wirb nadjbrüdlid) geb,anb=

t/abt ; ber VeWei§ für bie ©öttlicb,feit ber Offenbarung, ben Sißxopfyegeiungen unb Söunbern

entlehnt, wirb gegen bie angeführten ©inWürfe Be^au^tet ; bie 2lutl;entigität unb bie ^n=

tegrität ber fämtlicfeen broblietifcfjen ©cfjriften be3 2llten VunbeS werben unbebingt er=

fannt; bie £t;eobneuftie unb Stutorität ber {»eiligen ©cb/rift ift in allen ben ©driften biefer

35 Veriobe ba§ „constat inter omnes" 3n^ e
f
on^ere Serben aueb, bie aufjergeWölmliclie

©eburt, bie förderliche 2luferftel)ung unb bie ftef/tbare Himmelfahrt bei £errn in ifyrer

2öaf>rb,eit unb ifjrem Söert fcringitoiell I)ert>orger/oben. ©ine Steige Wenig umfangreicher

©cb,riften )3raftifcf)er, erbaulid;er SRatur, Welche f^äter nid;t meb,r borfommen, — j. V. mr
2tnempfeI)Iung be§ Vibellefenä, bei ©ebetg, beö Äircb,enbefud;eg, be§ täglichen Memento

40 mori, — ftefyt in biefer Veriobe friebfam, roieroob,l ein Wenig fonberbar, nebft ben

fd)Werer gefiarnifct;ten Verb,anblungen, bon benen einige aber un<§ je^t ben ©inbrud geben,

baf? bamafö bie Sorbeeren giemlictj leid/t §u erwerben Waren.

©ie jWeite Veriobe möchte im gangen eine biblifd;=ebangelifcb,e genannt Werben.

(Sigentümlicf) c&arafterifievt 3tot;aarbt biefelbe in feiner geftrebe: „SBenn fid; ber ©treit

45 geänbert b,at, fo änbern Wir aud) bie Verteibigung bem Unfall gemäfs ; unb bei bauernber

äb,ätigfeit beftreben Wir uns, baö ßb,riftentum gu berteibigen t>on ber ©eite, Wo ei an=

gefodjten Wirb, ob^ne un§ gu beteiligen an ben toerjäbrten gnnften früherer S£age, Weld;e

unruhige ©eifter nur ju gerne in unferer Qtxt Wieber aufleben fel;en möchten (biefe

Söorte Würben auSgefbrodjen, in ber &\t, als in ÜRieberlanb ber ©ebarati§mu§ fräftig

50 f)ert)ortrat). S)em ^rinjib biefer broteftantifcb,en ©efellfcfwft treu, — unb öffentlich

erfläre icf; ba^felbe namens meiner 9Jtitt>erWalter aU ba§ unfrige, — bleibt e§ b,eilige

Vfticb,t bie SBaljrBeit in Siebe ju beb,ergigen, nid;t aber ©treitigfeiten b,ert)orgurufen, bie

fid; gar niebt auf ba§ innere unfereS ©b.riftentum§ belieben
"

. . 2Sär)renb Wir bie

cb.riftlid^e £eb,re erläutern unb entwideln, toünfdjen Wir eine gefunbe Vibelerflärung, eine reine

55 ebangelienleb,re, eine faetwerftänbige Beurteilung unb 2lnerfennung ber biblifdjen ©cb,riften

b,erangubilben unb gu förbern." —
®iefe Veriobe Würbe 1811 geöffnet mit einer Verteibigung ber Biblifcben 2lngelo=

logie, unb e3 erfd;ienen mehrere abologetifelje 3lbb,anblungen, öon großer Vebeutung für

bie biblifd;e Geologie be§ 3t unb 9fä8..©m Söunbern @lia§ unb @Kfa8 j. V., fo Wie

go ber Vebeutfamfeit be§ $8u<fy& ®aniel unb ber ©laubwürbigfeit ber @b,ronif Würbe gegen
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bamalS geäußerte ©mmenbungen eifrige 2lrbeit getoibmet; bie ©IaubenS= unb Sittenlehre

be§ So^anneifd;en ©bangeliumS unb berfcblebener $aulintfd)en ^Briefe mürbe unterfud)t,

unb über ben bibltfdjen DffenbarungSbegriff mürbe, ben Rationaltften gegenüber, neues
2icr)t ent^ünbet. ©egen 23retfd;neiber unb feine ©eifteSbermanbten berteib'igte §auff bic

2lutb,entijität unb ben b,ob,en 28ert beS ^ofyanneifct/en ©bangeliumS. ©nblicb, rourbe aud) o

auf ben ftttlicfyen ©I)arafter ber Reformatoren beS 16. QafyrfmnbertS unb bie ©auerb,af=
tigfeit beS ^roteftantiSmuS mit gutem ©rfolg bie Slufmerffamfeit gerietet. ©S mürben
begieße Preisfragen über ferner ju beutenbe ©teilen in ber ©cfyrift, 3. 33. baS ©ebet beS
#errn in ©etbjemane, bie aboftolifdje Sefyre in Rö 7 enthalten, auSgefcfyrieben unb einige

tnttoorten gefrönt. Stlfo tourbe ber er,egetifd)4iftortfd)e ©tanbbunft jur ©rflärung ber 10

2eb,re beS ©bangeliumS offenbar eingenommen. ©ine ©cfyrift über bie neuteftamentifcf/e

Serföbnunglebje (^Brof. SSinJe) fdjltefjt biefe ^eriobe mürbig ah.

©er Stnfang ber brüten ^eriobe (1835—1860) faßt jufammen mit bem auftreten

oon 2). %. ©traufj, gegen beffen „Seben $efu", — für bie r;oßcmbifcr/e Überfe^ung mar
fein meberlänbifcfjer Verleger gu finben, — i. 3. 1836, mietoofyl ob,ne ©rfolg, bie §aager 15

©efetlfdjaft eine ^reiSaufgabe p: entfdjeibenben SBiberlegung auSfdjrieb. $m ganjen

fyat biefe ^eriobe, meiere ben ©eift ber Sftefyrja^l ber nieberlänbifd)en Geologen abriegelt,

einen bjftorifcf/=fritifcf/en ©fyarafter. £>te ©ntmidelung beS ©treiteS beranlajjte bie @efell=

fdjaft, natürlictjermetfe, bie 23ertetbigung beS ©I)riftentumS mein* als bormalS auf bie eigent=

lid;e 33afiS ber dpftttcfyen Äirdjte unb ifyrer älteften Urfunben ju fonjentrieren. SBenn 20

aueb. altteftamentifcfye fernen (bie HoSmogonie, bie Slfyeofratie, bie S^eobfyanie beS %%§)
grünblid) abologetifd) erflärt tourben, fo richtete man in biefer ^eriobe mefyr nod) bie

Stufmerffamfeit auf bie ©bangelien unb bie ebangelifcfye ©efd/icfyte. — Qm allgemeinen

gefdiab, bieS in freiem, miffenfd)aftlidj)em ©eifte jeboeb, mit übermiegenb=fonferbatiben %tn--

benjen. ©0 tourbe in einer grünblidjen 2lbf)anblung (ab Utrecht 2)reffelfmiS) bie 2tuten= 25

tijität unb Slrjobiftie beS britten ©bangeliumS beraubtet in 33ejug auf bie %xaa.t nad)

ben Quellen unb bem 33erI)ältniS beSfelben ju ben beiben anberen fimobtifd/en ©bangelien.

©0 mürbe in einer anberen 2lbf>anblung 08an Dofterjee) ber abologetifcfye SBert ber 2lboftel=

gefdjidjte inSbefonbere gur 2lbtoet)rung ber Singriffe beS ©traufj (bie Tübinger ©cfyule lie|

bamals noef; nief/t Diel bon fid; reben) beutlicf/ ^erborgefjoben. ©0 mürbe aud; Xifd^enborfS 30

„Disquisitio historico-critica de Evangeliorum apoeryphorum origine et usu"
mit ©olb gefrönt ; unb abermals bie Slutb,enti^ität Don allen Sofyanneifdjen ©Triften (bon

9Jierme^)er) fo facfyfrmbig berteibigt, ba^ ber ©treit bamit für toiele, unb gerabe für bie

©admerftänbigen, auf immer erlebigt festen. 2öä§renb fiel; bie ©efellfdjaft in legerer

2lbb,anblung ber ©d)ule ^. 6. %. SaurS entfdneben miberfe^te, mürbe bon berfelben bie 35

Slutfientijität ber ©biftel an bie @bb,ejer, ber mobernen Äritif gegenüber, in nid;t meniger

als brei herausgegebenen ^PreiSaufgaben miffenfd;aftlid) berteibigt. ®ie ©bangelienfrage

fanb eine neue, toennaud; fel;r freie Seljanblung in ben gefrönten „Etudes critiques

sur l'Evangile selon St. Matthieu" (Slritifcfye ©tubien über baS ©bangelium Sftatttmt),

bon 91. 3tebille (1859). ®afj nebft bem (Eb,riftentum aueb, fbejieK ber ^3roteftanttSmuS 40

nicf;t bergeffen mürbe, geigten bie Söerfe über ©raSmuS als nieberlänbifcb,en Reformator,

über bie liturgifdjen ©Triften ber nieberlänbifd/en reformierten £trd; e(5[Renfinga), SecblerS

©efdndrte ber ^)3reSb^terial= unb ©^nobalberfaffung feit ber Reformation, unb nod; ftärfer

2er §aarS „Geschiedenis der Kerkhervorming in tafereelen" (1848), unftreitig

baS bobulärfte, bon ber ©efeHfd;aft herausgegebene SKerf, mobon in Rieberlanb fünf Sluf= 45

lagen erfcfjienen, unb baS aueb, ins ®eutfd;e überfetd mürbe (©efa)id;te ber Reformation,

in ©cenen).

üDftt bem ^ab,re 1866 fängt bie bierte ^Jeriobe an, meldte nod) forttt)äf)rt. Huenen,

einer ber $orr/bI)äen ber mobernen Geologie, ift ber erfte, ber anerfennt, bafj fia; ber

©tanbbunft unb bie Rid;tung ber ©efellfd;aft aHmä^lid; bebeutenb mobifijiert b,at, 50

obfdjon gar nia)t unter 3uf^tnmSunS a^er nieberlänbtfd;en ^^eologen. ©d;on 1862

lieft man in ben Staatsalmanak voor het Koningrijk der Nederlanden bie

folgenbe Mitteilung, bom ©efretär ber ©efellfcb.aft, ^ßrofefjor bau §engel, berfafst.

„©er ^med biefeS 93ereinS, fd)on burd; ben Ramen angegeben, toirb nod» beutlicber,

wenn man ad)t giebt auf bie 2Sorte, meiere 1787—1835 auf bem 2itel mandjeS 55

bon bemfelben herausgegebenen 33ud;eS borfommen, meiere Sößorte auf bie Reologen,

mmal in ©eutjcb,lanb, t/in^ielten. ©egen biefe legten fcb,rieb bie ©efetlfcbaft ^5reiS=

aufgaben auS, unb Veröffentlichte bie für gut erflärten Slntroorten, ober aua) anbere

©Triften, meiftenS ber nämlidien ^enbenj. 2llfo entftanb eine lange Reib,e bon ©cfyriften,

befonberS jur Darlegung unb SSerteibigung beS Sb.riftentumS, mie eS bon ben Reforma* go

18*
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toren im 16. unb 17. ^afyrfyunbert aufgefaßt morben ift. Dacb, 50 jäl^ttger ©jiftenj

mürben bie oben ermähnten SBorte auS bem SEitel ber 2Berfe ber ©enoffenfcfyaft meg=

gelaffen , e&ertjotüo^I meil jene 33efämbfer felbft berfcfymunben maren, als meil bte

23orftel>er beS 23ereinS aümäbjicb, jur @infid)t gefommen maren, bafj ©Ott beffer ge=

5 btent mirb bureb, unbarteüfdjeS llnterfudjen ber SBafyrljeit , als burdb, baS 23ef>arren

auf alten SReinungen ober SBiberlegung 2tnbersbenfenber. £>ie nacb, 1835 bon ber ©efell=

fdjaft herausgegebenen ©Triften legen ein entfbredjenbeS geugniS ah bon jener beränberten

SlnfcfyauungSmetfe, inbem biefelben inSbefonbere feit jener geit Kare Segriffe über bie Sibel

unb bie berfd)iebenen Unterteile ber tfyeologifd)en 2Biffenfd)aften gu Verbreiten fugten." —
10 ^uenen beraubtet, bie ©efellfcfyauft fei auf bogmatifdjem ©ebtete ber fird)lid;en Über=

lieferung nicr)t treu geblieben; er fagt, bafj fie, miemobj ftetS ifyre ^o^adjtung bor

bem firct/licfyen Sefyrbegriff unb nie bie ©tjrfurcfyt bor bem ©lauben ber Sßäter ber=

loren gezeigt I)at, biefelben aber nicfyt meb,r bertetbige ; bafj fie bebeutenbe Stbrneicrrnngen bon

ber urfbrünglid;en Sluffaffung nicfyt nur geftatte, fonbern biefelben fogar bann unb bann
15 fyerborrufe. — 3ft eS felbftberftänblicf), bafj biefe immer meb,r ans &d)t tretenbe llmänbe=

rung beS ©tanbbunfteS ©mflufj übte auf baS 33erf?alten bon Geologen berfdjiebener

Dichtungen ber §aager ©efellfdjaft gegenüber, fo mufjte biefelbe bon noeb, größerer 93e=

beutung merben für bie fernen, meldte in ben herausgegebenen unb gefrönten $reiSauf=

gaben be^anbelt mürben. 3>n oer vierten ^ßeriobe bat benn aueb, bie ©efellfcfjaft burdj=

20 aus einen meniger abologetifetjen als etfnfcb,=religiöfen 6I)arafter, unb jugleid) unjmeifel=

fyaft ein offenes 2luge für bie fociale 23ebeutung beS GljriftentumS.

Dur fborabifcb, bemegt fieb, eine gefrönte ^]reiSfd)rift noeb, in ber fyiftorifcr/=rritifd)en Dicf)=

tung ber borigen ^ßeriobe (1886, Qify. %.%rty: Paulus nacb, ber Slboftelgefdndite ; tnftorifdjer

SBert biefer 23ericr)te). 33iSmeilen richtet eine auSgejcfjriebene Preisfrage bie 2tuftnerffam=

25 feit auf bie brennenben geitfragen, 3. 23. auf bie Sluferftefyung Sl)rifti, auf ben 2öunber=

begriff beS 3l%§; jebod? mürben feine gefrönten Slntmorten auf biefe Preisfragen b,erauS=

gegeben; unb bie Vermutung liegt naf)e, bafj bie Didjtberöffentltcfmng bon frönungStoürbig

gearteten Slntworten in 33ejieb,ung ftel)t mit bem, maS über ben tfyeologifdjen ©tanbtounft

ber meift tonangebenben gübjer befannt mar. ©dmn 1860 mar, mieroobj olme ©rfolg,

30 eine Preisfrage auSgefdjrieben morben für ein Sefebucf), morin bie fogenannte moberae

Ideologie bargeftellt, unb ib,r (Sinflufj auf ben d)riftlid)en ©lauben nacr/gemiefen unb be=

urteilt merben follte ; biefeS Sefebud; follte ftd) burd) einen „angenehmen, geminnenben 5£on"

fenn^eidmen unb emtofefylen. — @S erfdjienen b,iftortfd;e ©tubien, j. 33. über ben 2lngIo=

^atb,oIiciSmuS, über ben 2llt=<KatI)oUciSmuS, über 21. 33inet, ©jenen auS ber ©efd)id)te beS

35 ^roteftantiSmuS bon 1G48—1789 (9Jiaronier) ; unb meitere b,iftorifcr)e ©tubien iourbenber=

langt (ob,ne jebodb, — toenigftenS je|t, ba mir biefe Überfielt fd;reiben — ju einem genügenben

©rfolg geführt gu t)aben) über bie iüaKonifdjen ©emeinben in ^iieberlanb, über baS Nationale

unb baS internationale in ber Deformation in Dieberlanb, über -ben ©ebaratiSmuS bei

ben Deformierten in Dieberlanb im 17. unb 18. ^ab,rb,unbert. ^m legten ©e^ennium beS

40 19. S^^u^e^S merben ben berfegiebenen £eb,rfä|en ber $ircf)e unb beS %i%ä ©tubien

in mobernem ©eifte gemibmet; 3. 23. ber urfbrünglicf;en Soßfommenb, eit unb bem ©ünbem

faß; ber fircfylidjen Seb,re über bie fjeilige ©ct/rift; bem ©lauben nad5 bem 31%; ber

Sefyre beS ©ebets nad; bem $i%; bem begriffe ber §eiligfeit im 31%, ber Sefyre beS

©otteSreicb,eS im 31%. Äennjeid()nenb ift bis je|t, in biefer ^ßeriobe, befonberS bie

45 Steige bon ©dmften, meldie fid; auf bie fociale Sebeutung beS SfyriftentumS begießen;

über bie ©flaberei, ben $rteg, bie 2:obeSftrafe, bie Humanität unb ben ©otteSbienft, bie

focialen fragen unb bie Hirdje, bie (Sman^ibation ber grau, bie @b;e, bie SOZiffion. ®en
gefrönten ©djriften ber ©efeßfd;aft fann allerbingS baS Sob nicfyt borentljalten merben,

bafj biefelben einen bebeutenben, bon grünblicfyem ©tubium jeugenben ^n^alt mit einer

50 guten gorm bereinigen, ©ie ©efellfd;aft aber fteb,t inmitten ber ©eifteSftrömungen, unb

burcbjebt alfo, bei bem heutigen geiftigen ©treit, aud) eine ^rifis, beren @nbe nod) bei

meitem nid)t ju beredmen ift, menn aueb, ber ©laube bei ber ©emifjljeit beb,arrt, bafj aud)

bie ©efd)icb,te bie äöorte beS 2lboftelS beftätigen mirb : „@inen anbern ©runb fann nie=

manb legen au^er bem, ber gelegt ift, melier ift $efuS (5f)rift (1 ^0 3 33erS 11).

6r. (3. g. tum Oofteräee f) Dr. 3. St. ©ertlj »on Sßijf.

$aav. — gmrtmann, ®ie Hebräerin am $uf}ttfcf). S)te Strdjäologien üon feil, 33en*

jtnger, 9Jowatf. S)ie &iblijcrjen SSörterbüdjer oon SKiener, ©tt^enfet, SRte{)m s. v.

Qu ben d)arafteriftifd;en SRerfmale» ber femitifcb,en Daffe unb fo aud; ber Hebräer

gehört ein ftarfeS, lodigeS §aar bon tiefer, feb,marjer garbe. ©ulamitS ©eliebter mirb ge=
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Riefen um feines föönen §aareS toillen, baS fd;toarg ift tote bie StaBen (öS 5, 11, bgl
4, 1). @me ©eltentmt ift bte rötltcpionbe Haarfarbe. gföt beutlidjer 2lnfbielunq auf
ben tarnen @bom totrb @fau als „rot", b. l>. rothaarig Bekämet (©en 25, 25). Set ber
abfälligen Seurtetlung ber ©bomiter foll baS offenbar nid)t befonberS fcfymeic&elbaft fein
Sern gegenüber totrb atlerbingS bei ©abib als toefentlicfyeS ©tüd feiner ©cbönbeit ber= 5
öorgeboben, bajj er blonb tft (1 ©a 16, 12).

2öaS bie pflege beS £aareS betrifft, fo teilen bie Hebräer bie 3lnfd)auung, bafc ein
langes £aar unb ein langer Sart ben ©dnnud unb bie ^ierbe beS Cannes bitben ©in
$al>Ifobf toirb gum ©egenftanb beS ©botteS unb ber Serad)tung (2 Äg 2, 23; bgl. 34 3,

17, 24). Seim «Rafträer fwtK($ fcöngt eS mit religiofen Sorftellungen gufammen, ba& 10

toäfyrenb ber Seit feines ©elübbeS lein ©cfyeermeffer auf fein §aubt lommen burfte. Unb
bei ©alomo fcr)eint eS als 2IuSfluf$ feiner ©itelfeit bargeftellt gu toerben, bajj er ftdj

nur einmal beS ^al)reS fein reidjeS §aar ferneren lief? (2 ©a 14, 16). 316er bajj eS aucb,

allgemeine ©itte toar, §aar unb Sart lang gu tragen, baS geigen uns bie ägfybtifcfyen unb
afforifc&en ©enfmäler, auf benen bie ^anaaniter unb Israeliten ftetS mit langem §aar is

unb Sart bargeftellt finb; bgl. g. S. bie £)arfteltung bon ^efyuS Tribut auf beut ©al=
manaffar=Dbe!iSf. ©benfo trugen fid) bte Stffbrer unb Sabr/lonier, toäf>renb bie 2(gr/bter

allgemein ben Sart, bie ^riefier aud) baS §aar forgfältig abrafterten (»gl. @rmann,
tgtybten 403. 302 ff.).

£e|tere ©itte ift fyeute im Orient bie häufigere, bodj fyd fid) bei

ben Sebumen aud) bie ©etoofmfyeit, lange §aare gu tragen, erhalten. gür bie Hebräer 20

ift ba3 $al)lrafteren beS ÄobfeS nur als ^rauergebraud) bezeugt (bgl. g. S. $ef 3, 24;
22, 2; ^er 16, 6; @g 7, 18; Sfot 8,10; 3JK 1, 10; f.

ben 1. 2rauergebräud)e). 2Iucb,

in .ber Söeife rafierte man- ftd) in ber Trauer baS §aupt, bajj man in ber Sötitte einen

§aarfd)obf fielen liefe unb nur runb fyerum ben §aarranb abfdmitt, eine ©itte, bie für

bie ^omaben ber SBüfte aus alter unb neuer ßeit bezeugt ift (bgl. $er 9, 26). $DaS 25

©efe| »erbietet biefeS 2tbrafieren be§ §aareS in jeber gorm (£>t 14, 1 ; Se 19, 27).

£)er gufammenliang biefer ©ebote, in toeld)en baS £aarabfdmetben gleid) neben 2öaf)r=

fageret unb Zauberei ftel)t (Se 19, 27), unb bie Segrünbung mit ^SraelS §eiltgi'eit unb
bem 6b,arafter beS ©igentumSbolfeS 3al)beS geigte, bajj eS fid) tner um eine lultifcfye

©itte fyanbelte, toelcfye mit bem QafybiSmuS nic^t berträglid; toar. ®aS toürbe bie 2ln= 30

nab,me nicbt auSfd)lie|en, baf^ baS 9iafteren beS ^ttyfeS eine alte ©itte bei ben Hebräern
toar, bie fid) fpäterb,in nur noc^ in biefem einen gälte erhalten ^at. dagegen ift fraglid), ob

man barauö, bafj Sei) 19, 27 baS 2lbrafteren beS §aarranbeS gang allgemein, ntcfyt blof^

alz SLrauergebraucb, berboten toirb, f^lief^en barf, baf? aud; fonft im getob^nlid)en Seben
biefe §aartrad;t übltc^ toar. £)en ^3rteftern toirb baS Siafieren einer ©laije ebenfo gang 35

allgemein »erboten (Se 21, 5; @g 44, 20), toobei jebocb, {ebenfalls in Se 21, 5 fid)er

an ba§ JRafieren als ^rauergebraud) geDad)t ift. Set @ged;iet (a. a. D.) toirb tljmen

ebenfo Verboten, baS §aar frei unb ungefähren toad^fen gu laffen
;

fie foKen eS gehörig

abfdmeiben.

©onft toiffen toir über bie §aartrad;t ber Scanner ni^tS (Genaueres. Sei ben alten 40

%t$tern toar fie fel)r lünftlid; unb tüelfad) ber 5!Jtobe untertoorfen (@rmann, Sig^bten

302
ff.). Sei ben Hebräern erfahren toir nur, baf^ ©imfon als ein ©ottgetoeifyter fieben

forgfältig gepflegte Soden trug (3ti 16, 23). 2öie bie Sarbiere ü)r §anbtoerl ausübten

(®g 5, 1), erfahren toir ebenfalls ntd^t.

2)ie grauen fdmitten il)r §aar toofyl nie. %a 7, 29 toirb baS grauen^aar toie baS 45

bont ©d)eermeffer gang unberührte §aar beS S^agiräerS als nezer begeidmet, unb langes

grauenb,aar toirb als fdjönfter ©d;mud gebriefen (§S 4, 1; bgl. 1 ®o 11, 15); §2 7, 6

feijjt eS, ba| bie Soden ber ©eltebten ben ^önig feffelen. (Siner grau baS §aar abfd;neiben

unb fo il)r ben Suaden entblößen, toar bie größte Sefd;imbfung, bie man il)r antb,un

konnte
; gum 3«id)en tieffter ©rniebrigung unb bötliger Sertoerfung bon ^afy'oe forbert 50

^eremiaS bie SEod^ter 3ion auf, t^r §aar abgufdjeeren (^er 7, 29 ; bgl. 1 $0 11, 6).

Siatürlid) tourbe bei ben grauen auf bie Pflege unb ben ©d)mud beS §aareS entfbred;enbe

©orgfalt bertoenbet; unb bafi bie eiteln grauen fid} fcfyon früb,e red}t gut barauf ber=

ftanben, Södd;en gu träufeln, lunftboEe ßöbfe gu flehten u. bgl., fefyen toir aus bem ©bott

beS ^rob^eten föef 3, 28, bgl. 2 % 4, 30; ^ub 16, 10). $Dafe buftenbe ©alben unbDele 55

bon jeb,er bei ber §aarbftege eine grofce Atolle fbietten, ift felbftberftänblicf) (bgl. ^Pf 23, 5

;

133, 2 ; 5öit 6, 12 ; Sc 7, 46). 2öie bie bu|füd;tigen Söeiber in alter £eü il)re grifur

getragen, melbet uns leiber lein Silb. ©bäter ahmten fie natürlid) aud) b>ri" bie bor=

nehmen römtfdjen ©amen nad;. ©0 berietet ^ofebfmS g. S. bon ber ©itte, bajj fie bie

§aare mit ©olbftaub beftreuten, um ib,nen einen fct/önen ©lang gu geben (Antt. VIII, 7,3). eo
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23om 33arte gilt, wie oben fcbon bemerft, bagfelbe mie bom §aare, bafs man einen

langen 33art afö Sterbe be§ 2Ranne<S betrachtete (»gl. @j 5, 133 ; Sßf 13, 2). ^emanb ben

Sart abfdmeiben, mar ein fcbtoerer ©cbimbf (2 ©a 10, 4 f. ; 3«f 7, 10 ; k>gl. ^er 50, 6).

2öie ba3 §aubtfyaar iourbe aud) ber 58art in Trauer abgefcfmttten (^ef 15, 2; ^er. 41, 5;

6 48, 37). 2Iud) bie§ wie übertäubt ba§ ©tu|en be§ 23arte3 burd) 2lbfd)neiben be3

„33artranbeS" rourbe au§ religiöfen ©rünben im ©efe| »erboten (Se 19, 27; 21, 5).

Sftan foHte benSart frei warfen laffen. Ob unb in roeld)emUmfange ba§ ©tutjen be§

23arte3 bemnacb, in alter $eit mirflict) aU ©itte geübt rourbe, entjtefyt fid) unferer 23e=

obad)tung. aScnjinacr.

10 ^abttfuf. — ßttteratur: S3äumlein, Commentatt. de Hab. vatic, ^jeilbronn

1840 ;
3rrcm$ ®eli|sfcb, De Habacuci prophetae vita atque aetate, Lips. 1842. lieber 216=

faffung§äeit unb $lan ber ^rotfjetie §a6. in 9?ubet&aäV@uericfe3 geitfdjrift 1842, I. 3)er

^roptjet §abafuf auägel., Seidig 1843; ©umpad), ®er $r. §. n. b. genau reuibierten £ejt

erll., Sftündjen 1860; £. Meinte (latlj.), 2>er $r. §., SBrijen 1870; 9t. ©. Sauntgartner, Le
16 prophete H. Introduction critique et exegese avec examen special des commentaires rabbi-

niques, du Talmud et de la tradition, Seidig 1885; R. Sinker, The psalm of H., Sam»
bribge 1890. SSgl. ©tefebredjt, Beiträge jur Sefaiafritif, ©öttingen 1890, 197 ff.; SSubbe,

a^Stffi 1893, 383 ff.; 9*otl)fietn ib. 1894, 51 ff.; ©tabe, 3at38 1884, 154 ff.

§aba!uf (pij??tj) ift ber altteftamentlidje ^ßrobfyet, beffen Sßeiäfagunggbud) in bem
20 dojdsxanQocprjxov bie acfrte ©teile einnimmt : LXX 'Ajußaxov/x (bgl. ben babb!onifd)en

^flanjennamen Chambaqüqu unb $riebrid) SDeli^fd), ^roK. 84), Vulg. Habacuc. 2lu§

ber Unterfd)rift bon Äab. 3 b/aben ®elt£jd) unb Heil mit ©runb gefcfyloffen, baf? er au§

bem ©tamme Sebi mar. S)enn i)abe er ba§ ^um gotte3btenftlid)en Vortrage im Xembet
beftimmte Sieb mit feinem eigenen ©aitenfbiele (^"p^rO begleiten motten, fo mufi er px

25 5Ritmir!ung im S£embelgefang amtltcb, befugt, alfo öebit geroefen fein. 2lud) in ber Über=

fd)rift be£ LXX^oJrbbfyon Br^X xal Agäxwv im cod. Chisianus roirb £>. afö bem
©tamme Sebt anget/örig bejeid)net. Über feine fonftigen SebenSberb/ältniffe b,aben mir leine

fid)eren bjftorifdjen 9Racb,rid)ten. $£)ie©age aber I)at un<§ über il)n einen fo reichen 33erid)t

erftattet, mie roir ifm über feinen anberen 5ßrobr/eten befi^en ; »gl. bie gufammenfteltung
30 be§ gefamten in ftd) felbft roiberf»rud)gootten ©agenftoffeS in ber oben ertoäb/nten ©d)rift

»on granj SDeli^fd) : De Hab. proph. vita etc. ®er 33eifa| N^siri i, i unb 3, 1

geigt, ba^ $ah afö anerfannter ^ßrofcfyet in %ubäa lebte.

®aö aU Niü?: b. i. @otteöau§f»rud) (gegen baS 2SeItreict;) bezeichnete 33ud) ftahatuU
ift in ber gorm be§ ®ialog§ angelegt. @§ enthält 1. bie burcb) ba§ in feinem Solfe im

35 ©d)mange gebenbe fittlid)e Serberben ^erborgerufene Ulage be3 ^3robbeten 1, 2—4 ; 2. bie

göttliche Slnttoort, berlünbenb ba§ beborftebenbe ©ericb,t burd) bie ßfyalbäer 1, 5—11

;

3. bie burd) ben jügellofen Übermut, bie maftfofe @roberung§fud)t unb ba§ fcbonungSlofe

Sorben biefeg geinbeg berankte Silage be3 $robb,eten 1, 12—17 ; 4. bie göttliche 3lnt=

ibort, entb,altenb in fünffachem 3Seb,e ben ©turg be§ geinbeö, Vorauf ba§ $5ud) R. 3 mit

40 ber Slnttoort ber gläubigen ©emeinbe auf biefe jroiefacb.e göttliche Offenbarung b. \j. mit

einem I^rtfc^=brob^etif^en 2öiberbatt ber burd) bie göttlichen Offenbarungen im ©emüte
be§ $robb,eten t^erborgerufenen ©inbrüde unb ©mbfinbungen fd)ltef$t. ©er Äevn beö ganzen
23ud)e3 liegt in ber jtoeiten göttlichen 2lntn)ort, toeld)e ber ^ßrobbet in gemeinleferlic|er

©d)rift auftreiben foa, meil ,,nod) ift (aufbehalten) ba§ ©efcfyaute auf ben ^eitbunft

45 (lünftige Erfüllung) unb !eud)t bem @nbe ju (ftrebt nad) bem ablaufe ber b\§ gur 6r=

füllung borbeftimmten ßeit) unb toirb nid)t trügen; toenn e§ gaubert, fwrre barauf, benn
lommen, ja fommen wirb e§, nid)t ausbleiben mirb e§" (2, 2—3).

©egen bie bon älteren unb neueren 2tu3legem bertretene 2lnfid)t, ba^ ber ^robbet

1, 2—4 nicftt ben fittenlofen, berberbten ^uftanb be§ fübifd)en ©taateö betreibe, fonbern
50 ba§ übermütige, graufame Raufen ber bereite eingebrochenen 6b^albäer in bemfelben, fbrid)t,

mie mit 9ted;t betont morben ift, 1. bafj bor bem ba§ nab,e ©trafgeriebt einleitenben ^-~

bie Darlegung ber ba^felbe brobojierenben ©ünbe borau^ugefyen bflegt Qer 5, 14. 15

;

@3 13, 8 ; 9Ra 2, 3 ; 2. bafj biefe Darlegung übertäubt in ber brobb,etifcben, bon ber

©ünbe zur ©ünbenftrafe unb bon biefer jur ©ünbenbergebung unb ©rbarmung fieb fort=

55 betoegenben 9?ebe aU ein integrierenber Seftanbteil berfelben niebt feblen barf. ©aju lommt
3. bie ©d}tbierigfeit, St)elct)e ber bon un§ abgeroiefenen 2luffaffung ber fbradjlicfie 2luSbruc!

beö 4. 23erfe§ bereitet, in toeld)em tTnin niebt mob^l dtoaä anbereS bebeuten fann, aU bag

göttliche ®efe|, roeld)e3 bermalen, anftatt
4
bie dloxm be<S öffentlichen unb bribaten §anbeln§

ju fein, „erftarrt" b. b,. fein Slnfeb.en berliert ; unb keib» nic^tö anbereS aU ba§ 9ted)t
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b. i. bie gute ©acfye beS ©erect/ten, welche ben ©ottlofen gegenüber ntdjt an ben %a$
fomtnt. @S ift eine innere imb gtoar gegentoärtige Zerrüttung be§ ©taatS in einer $ett
äußeren griebenS, auf toelcfje bie £üge ber ©cfyilberung führen, ©ine „frembe im ©taate
fyaufenbe üKacfyt" fe|en fie burcfyauS nicfyt fcorauS. Wlan bergleidJie mit %ah 1,2—4 bie

©ctnlberung $f 55, 10—12 ("^p.a ^??1 V% "^ 3^1 d
't>7

,'T^ .)• SBenn 5

bann bie burcr) bie ©falberer b/ereinbredjenbe Zerrüttung mit ä^nlic^en garben gemalt wirb,

wie bie ifyr fcorauSgefyenbe einfyeitrafdjie (togl. v. 2. 3 mit 9. 13; v. 4 mit 7. 13), fo be=

fagt bieg nur, bafj „in SBeftrafung beS jübifcfyen Zolles eine göttlict/e talio maltet, bie gu=

leijt auc^ ben ©fyalbäer treffen toirb" 2Bir Vermögen fonacb, in ber bisher fyerrfd)enben,

Don unS abortierten ^Deutung Don 1, 5 ff. feine „tounben ©teilen" gu erlennen, gu beren 10

Teilung man mit ©iefebredjt unb 2ßeW)aufen gu ber 2tuSlunft gu greifen f)ätte, 1, 5—11
für ein „eingefprengteS ©tue!" gu erllaren. ©benfotoenig finb bie ©rünbe entfcfjeibenb, auf

©runb beren ©tabe u. a. 2, 9—20 als fpäteren gufats ertoeifen motten unb fid^ gegen

bie @dj>tl)eit öon 5?. 3 auSfprecfyen. SollenbS untoaljrfcfyeinlicb, ift bie Vermutung Sftotr/fteinS,

bafyin geb,enb, bafj ein urf^rüngltd^ gegen ben Äönig Quba§ gerichtetem Orafel (1, 2—4; is

12. 13; 2, 1—

5

a
; 1, 6—10. 14. 15a

) in ber fyäteren 3«t beS ©rjlS in eine ©rofmng
gegen

t

bie ©fyalbäer umgearbeitet toorben fei.

Über biegeit,
r

toann IfrabaM gelebt unb fein SöeiSfagungSbucb, »erfaßt b,at, giebt

unS toeber beffen Überfcfyrift, noef) ein anbereS auSbrücflicr;eS 3eu n^ ei"en unmittelbaren

2luffcr)Iuf$. 2öir finb, um biefelbe gu beftimmen, lebiglicb, auf ben $nbalt ber 2öeiSfagung 20

angetoiefen. ®eli|fc^, ber in feinem Kommentar bie Söirlfamlett £>abafufS balb nadj) bem
12. ÜRegierungSjafr $ofigS beginnen läjst, beruft fieb, namentlich auf baS 2lbl)ängigfeitS=

berfyaltniS, in welkem ber unter $ofia auftretenbe ge^anja gu QahaM ftefye. 306er

ba"| $ab 2, 20 bie ©runbftelle für $e 1, 7 fei, ift mein-

als fraglich. @S bürfte baS

^rioritätStoerfyältniS toielmefn* baS umgefefyrte fein, ÜRicfytiger toirb man mit ben meiften 20

teueren bie 2öir!famfeit £>abafufS unter bem ^önig $ojaltm (609—598) anfeilen unb
mit ber ©cb,lacr)t bei Äarcfyemifcr; (605), in toelcf/er $gi$ten ber aufftrebenben babtjlonifc^en

JRacfyt unterlag, als ben 2luSgangSpunft ber cfyalbäifdjen §eimfud)ungen in Segiefyung

bringen, bann aber ntcfyt nacb,, fonbern furg bor biefer ©c|lacr)t. ®enn nacb, berfelben

tyätte eine $n»afion bem ©I)albäer in $ubäa nidjt als ettoaS Unglaubliche^ begetermetso

toerben fönnen, toie bteS $ah 1, 5 gepiekt. Sßenn fiel) £>eli£fcr) fpäterfjnn (Messianis

Proph. 1880, 77) für bie geit 5Kanaffe§ entfet/ieben ^>at, fo fbricf)t bagegen baS

in berfelben ©teHe fieb, finbenbe '^T'T^, roonact) ba§ (Strafgericht, welcrjeS ber ^ßrob^et

berlünbigt, noeb, in ben klagen berer, an meiere feine 5Rebe gerichtet ift, jur Slu^fü^rung

lommen toirb. 35

§abafu§ ©brache ift Haffifc^, ausgezeichnet buret) au§gefucb,te, feltene unb gum ^eil

ib,m ganj eigentümliche Söörter unb SBenbungen; 3lu§brucf unb ®arfteßung fünftlerifcb,

abgerunbet, aueb, toeniger abhängig öon älteren 3Jiuftern, toie bieg bei anberen 5ßrobb,eten

ber gall ift. ^ann man ib^n, mit be Sßette ju reben, im bro^etifc^en Vortrag ben

beften $robb,eten an bie ©eite ftellen, fo übertrifft er in bem Ibrifcfyen ©tue! R. 3 40

aKe§, toa§ bie altteftamentlicfye ^3oefie in biefer 2lrt aufjutoeifen b^at. ©ine 2;^eobb,anie

iftS, bie er bort fcb,ilbert: ba<§ richterliche ©rfdjeinen Qa^toeö jum ©ericfyt über bie geinbe

feine§ 3SolfeS, toorin fieb, bie Offenbarung am ©inai, toelcb,e ib,n jum Könige 3^r«e^
machte, gegenbilblicb, erneuert (bgl. bie ©runbftelle ffit 33, 2). ®ie ©rbe erbittert, ib,re

©runbbeften erbeben; ©onne unb 5iKonb treten jurüc! in i^jre SBob^nung bei bem Sichte 46

feiner bafyinfcfytefjenben Pfeile, bei bem ©lange be§ 33Ii£e<o feines ©toeereS. ©oleb, furcht»

bar majeftätifc^er Offenbarung ^fl^eg, toelcb,er ausgießt jur ßilfe feinem Solle, feinem

©efalbten b. t). bem (baS ©eric^t überlebenben) gottertoä^lten König (v. 13), erliegen bie

geinbe, erliegt ba§ Söeltreicb,. ®arum !ann ber ^rotofyet, toenn aueb, bei ber 2luSfcb,au

in bie feinem 3SoI!e näct/ft beborfteb^enbe brangfalSboIle 3u^unf^ ^on oer er getoeiSfagt, 50

fein §erj ergittert, feine Si^en beben unb SDcorfct/fyeit in feine ©ebeine bringt, boeb,

Hlie|en mit ben SBorten ber freubigften guberficfjt : „3lber td^> toill in ^afytoe frob,loc!en,

toill jubeln in bem ©Ott meines §eilS. %ai)
l

mi, ber £err, ift meine Iraft unb macb

t

meine güjje toie bie §inbinnen unb täfßt auf meinen |>ö^en mieb, bab,erfcb,reiten". 9Bie

£abafuf an feinen ^eitgenoffen S^emia erinnert „bureb, eine getoiffe 2Seicf)^eit, toerbunben 55

mit einer bob^en 9Jcännlicl)feit, ja §eftig!eit beS ©inneS", fo an bie 2öeife ber nacb, Slffa^

benannten ^3falmen buref) feine entyfinbungSüoIle StjriJ. ©in engeS SSertoanbtfcb^aftSoerb,ältnis

befielt namentlich jtoifc^en bem 3. ®a$>. feiner SSeiSfagungSfc^rift unb bem affapljifcfyen

^falrn 77, beffen le|te fünf SSerfe gang ben ©inbruef Ijeroorrufen, als feien fie baS Dri=

ginal gu %ab 3, 10—15. §intoieberum ift %ab 1, 8 baS Original $u ^er 4, 13 ; 5, 6. eo
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©d)Iief$lid) fei nod) barauf fyingeWtefen, bafj ba§, toa§ man als" bie ©runbgebanfen

aller brotof)etifd)en Serftinbtgung be^etd^nen tann, bei ÜQabalxä ju fd)arfer Stuäbrägung

gelangt: ®ie ©eWtf$eit beS Untergang? ber ©ottlofen, wie fie in ber §eiligfeit ©otteS,

ber §al§ftarrigfeit ber grebler unb ber ©d)ulb il)rer ©elbftbergötterung begrünbet ift;

6 bie Unberbrüd)lid)l;eit ber .geils'WeiSfagung ; bte getoiffe 3SerWirflid)ung be§ feiles" trofc

beS ©feines" be3 ©egenteite, bie fixere Rettung ber frommen, Wie fie burd) bie §eilig!eit

©ottes" verbürgt unb bem ©tauben, ber barauf b>rrt, jugeficfyert ift. £>ie ©teile 2, 4, in

Welcher legerer ©ebanfe jur Slusjage fommt, enthält baS bekannte ^tr? injTC^a p^x~,

eine ©teile, Welche SauIuS 9W 1, 7 unb ©a 3, 11 (bgl. £br 10, 38) ^um 2IuSgangS=

io fünfte feiner bortigen ©rörterung mad)t, aber olme baS ©uffir. bon im-:« wiebergugeben,

Weil es il)m an beiben ©teilen nur barum ^u t^un ift, ba3 jum §eil geretcfyenbe 33er=

galten übertäubt ju nennen, toäfyrenb an ber brobfyetifcfyen ©teile bermöge be§ obwalten*

ben ©egenfa^es" jWifctjen bem bermeffenen ©eWaltfyaber, ber bem Serberben anheimfällt,

unb bem ©ered)ten, bem bie §eiföberl)eif$ung gilt, ba<§ ©ubjeft betont ift, beffen ©laube

15 bewirfen wirb, bafs it»m ba§ Seben ju teil Wirb (»gl b. §ofmann gu ©a 3, 11). 2ln

ber ©teile £br 10, 37 f. begießt fid? ber Serfaffer be§ SriefeS auf %ab 2, 3—4, bie bro=

bb>ttfd)e ©teile fo beränbemt», bafs er einen ©brud) gewinnt, Welker geeignet ift, ben

3nb>lt bon v. 36 ^u betätigen, in Welkem er bie £efer jur ©tanbtiaftigfeit ermahnt,

olme Weld)e fie bie Serfyeifamg ntd)t empfangen Werben. SM*.

20 ^aberfortt, $ßeter (1604—1676). — Henning SBitte, Memoriae theologicae, Decas
XV. ((Sinlabung jur Seidjenfcier burd) ben 3fteftor ber ©iefcener Uniuerfität TOcbael §eüanb);

gf. 33. ©trieber, ©runblage ju einer J)efftfä)en ©elef)rtertgefct|ic£)te, 33b V; §efftfdje§ J£>ebo^fer

tfyeologifcber unb pt)ilologifrf)er 9lttmerfungen, 33b II, <S. 674—676 ; £eppe, ®© Betber Reffen,

33b II; §ebpe, 2t. „£aberforn" in 9lb93, SSb X; S&oluel, 9t. „§aberforn" in $9ie "-

25 §aberIorn3 9tul)m ift nad) feinem ^obe rafd) berblid)en. ÜberWiegenb bem bo!e=

mifd)en Igntereffe ^ugeWanbt, ift er in ber eherneren ©treitlitteratur fo gut Wie ganj auf=

gegangen unb fyat e§ ju tl)eoIogifd)en Seiftungen bon bletbenbem Söerte md)t gebraut.

2tuÖ9 im ©treite be§ ^age§ §at er tro| ber fyofyen ©eltung, in ber er bei feinen $eU=

unb namentlich ^arteigenoffen ftanb, niemals eine Wirfticfy fül)renbe Stellung eingenommen.

30 9tid}t er, fonbern Männer Wie Saloö unb §ülfemann finb bie flaffifcfyen ^Re^räfentanten

ber ©ad^e, ber er biente. $n feinen ©cb^riften tritt uns gWar eine acb^tungsWerte ©e=

leb,rfamleit entgegen, aber Wenig Originalität unb eine nur burcfyfcfynittlidje ©eWanbtfyeit.

©eine SBebeutung fud^e id) barin, bafj er e? berftanben fyat, bie ©ie|ener galultät

unb bas ober^efftfd§e Sanb in ber &reue gegen bie lutb^erifd)e Drtb^obojie ju erhalten. ©0
35 mag er feinen 9)litftreitern eine ganje 2anbes1ird)e bebeutet £>aben. Db^ne biefe 23orausje§ung

ift bas gro^e 2lnfe^en, baä er bei ib^nen genofe, nid)t Wol)l oerftänblid).

3lm 9. 9M 1604 ju Su^bad^ in ber Söetterau afe ©ob^n eines efyrfamen ©d)reiner=

meifter§ geboren, pflegte er mit Vorliebe eine ^Erabition, berjufolge feine Familie mit

bem gleid)namigen fränfifd)en 2lbefögefd;led)te äufammenb^ängen follte. ®e§ frü^> 33er=

40 Waiften nalw fid) ber 33u^bad)er Pfarrer S^ann ®ieterid)§ üäterlid) an unb gab tyn

1620 iv. feinem trüber, bem „Weltberühmten" Uonrab ®ieterid)? in Ulm, auf<3 ©t>mna=

fium. |jier legte §. einen fo guten ©runb in philosophicis, ba^, als" er nadj fünf Sauren
bie Untoerfität Harburg bejog, um Geologie p ftubieren, er fogleid) im erften ©emefter

an ben afabemifcfyen ©isputationen fid) ju beteiligen »ermocfyte, unb jWar mit gutem @r=

45 folge: er erwarb fid) bamit 3)ien|er§ Seifall unb bauernbes" 3Sob;iWoIlen. 1627 jum
Sftagifter promooiert, berlie^ er Harburg, um burd) ben Sefud) auswärtiger §od)fd)ulen

feinen ©efid)t?!rei§ ju erweitern, gunä^ft Wanbte er fid; nad) ©adjfen, Wo er jebenfaB
in Seidig berWeilte. @inen ^enenfer 3lufentb;alt, Wäfyrenb beffen er fid) an % ©erwarb
angefd;loffen l^abe (^bolucf), ja fein £au3genoffe geWefen fei (3fiod;oll, ©efd). b. eb.Hird;e

60 in ©eutfd^Ianb, ©. 250), fann id) au§ ben Quellen nid^t belegen, ©päter ftnben Wir

ib^n in Strasburg, Wo er bem begabten, aber unorbentlid)en %. ©orfd)e befonbers
1

nab;e ge=

ftanben ^u fyaben fd;eint. UngeWöb^nlid) ift an feinem ©tubiengange nur ber 3lbfd)lu^.

3n ber au§gefprod)enen 2lbfid;t, fo bie ©treittfjeologie ber Äatl;olifen bon biefen felbft ju

erlernen, b,ielt er fid), wob,I auf ber §eimreife bon ©trapurg, ein ^albe§ ^ab,r in Äöln
65 auf, ber bamaligen §od;burg römifdjier Solemif. Seiber fe^It jebe Äunbe, Wie er fein S3or=

b,aben anfing unb Wie eS tl;m bamit gelang. $n Harburg, Wo er 1632 Wieber eintraf,

erhielt er fofort eine orbentlict;e Srofeffur, aüerbingS nur bie unterfte, bie ber Sfy#f\ @r
War Wof)l §u fel)r Geologe, um fiel; bo'u biefem £el)rauftrage ganj befriebigt ju füllen,
unb nal»m fd)on im folgenben Qabjre bie ©teile eines £>ofbrebiger§ in ©ie^en an, bie
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ifym fein ©önner Sanbgraf ©eorg II. antrug. $urj bor bem 2lbfcb>be bon Harburg bro=
mobierte er jum ©oftor ber Geologie, unb jtoar nacb, ber ©Ute ber $eit an bemfelben
19. 2luguft, an bem er QuftuS geuerbomS ältefte Softer fyeimfüfyrte. 2113 bie Uniberfttät

©iefeen reftaurtert Würbe, War er neben feinem ©djWiegerbater einer ifirer erften ^rofefforen.
2tm 10. 9M 1650 b>lt er feine 2lntrittSborIefung atö ^rofeffor ber Geologie unb beS 5

§ebräifd)en. ©emt aud^ biefeS %a$ mufjte er anfänglich mitberfefyen, bod) Wofyl nur auf
Jurje ^eit, nämlid) bis ber bafür berufene 9J?en|er auS feiner bisherigen ©tellung in

Rinteln abfommen fonnte. %iafy geuerbornS £obe (1658) rücfte er in bie erfie tf)eo=

logifdje ^rofeffur auf unb War feitbem, bis er im 2tbril 1676 am 2ftaraSmuS ftarb, baS
anerkannte £aubt ber gafultät. ©eine litterarifcfye 'Sfyättgfeit — man finbet ein boll= 10

ftänbtgeS Sßergetd^ntg Don §.S ©Triften bei ©trieber — lann man in eine über=

wiegenb antirömifdje unb eine überWiegenb antiftmtretiftifdie ^eriobe jerlegen, beren ©renj=

fdieibe auct) um 1658 anpfeifen märe, ©eine in biefem $al)re herausgegebene ©treitfcfyrift

gegen bie brofelfytenmacfyenben Äonberttten ^eter unb Stbrian Don Söalenburg ift ber

©djlufjftein ber erften ^eriobe, bon ber man bod) Wirb urteilen muffen, bafs ber Kölner 15

2lufentfyalt ftcb, Wenig bejaht gemalt f>at. ©a fwben mir ben 9Jfif$erfolg Don 3tf?einfelS

(3.—10. ©egember 1651), ben bocb, nur falben ©rfolg beS Colloquium Giessense

(7 gebruar 1653) mit ben ^rotoMen unb anfcfyltefsenben ©Triften. Söirfltcfje S3ead)iung

berbient auS biefer ^eriobe IjöcbJtenS bie vindicatio Lutheranae fidei contra Helferi-

cum Ulricum Hunnium. Unb audj> §aberfornS ©treitfdjriften gegen ben ©tmfrettSmuS, 20

bie ifyrem SSerfaffer bon feinem ©eringeren als 21. ßalob (Oessas Haberkornianus)
baS £ob als größter berbientefter Geologe, ben Reffen je gehabt, eintrugen, wirb fiel),

jjanä abgefefyen bon ib,rer übertreffen $orm, mcfyt nacfyrülmien laffen, bafs fie bie Wirf=

lidjen ©cfywädjen beS ©imfretiSmuS fieser fyerauSfinben unb flar aufbeden. ©ie Wefent=

liebsten unter ifmen finb : Fidelis contra Syncretismum instituta admonitio; Enodatio 25

errorum Syncretisticorum ; Vindiciae Syncretismo Casselano oppositae de
S. Coena. %, Söffe.

^atiermann, $ob, ann, geft. 1590. — Siograbf). Material in ber Seicfjenbrebigt bon

Sodann Dertel, Seibj. 1591; 3euner, vitae prof. Jenens. Jen. MDCCXI, I. Cl. ©. 88 ff.

;

§. SBedE, Sie ®rBauung§titt. b. eb. tirrfje 2>eutfcf)(aiib§ 1. %. <£d. 1883 ©.270 ff.; berf., 30

Sie relig. $8oH§Iitt. ber eb. ^iretje 2)eutfcf)lcmbS, ©ottja 1891, ©. 49 ff.; berf., Sof). £aberm.
(Sin ©ebenf&I. 5. f. breifmnbertjäfijigen 2obe§tage, «Pfarrhaus 1890, 9fr. 12 ; ßofoef, gur
©efd). ber eb. a§f. Sit. i. ®eutfct)fcmb 1871, ©. 259

ff.

^o^ann §abermann (lat. Avenarius) würbe am 10. 2tuguft 1516 als ©of)n be§

Sürgerg unb SMmerS Soreng §abermann in @ger geboren. $n bie 3«it gibifd;en 1540 35

unb 1542 fäHt fein Übertritt jum Iutb,erifcb,en S3e!enntniffe. @r Wanbte fic^ bem
©tubium ber Geologie ju unb befleibete in rafdjem SBec^fel eine 9teib,e bon ^ßfarrftetten

pmeift in l?urfacb,fen. $on 1564—1571 War er Pfarrer in gaHenau bei @ger. 9Zacb.

!urjer afabemifcf)er SLb,ätigIeit in ^ena unb Söittenberg na^m er einen 9iuf afö ©uberin=

tenbent be§ ©tift§ Naumburg unb 3«i| in. Qm ^ai)Xi 1581 fiel ib,m bie Stufgäbe ju, 40

al§ furfürftlicr/er ^ommiffär ben Söittenberger ^ßrofefforen bie ^onforbienformel jur Unter=

fcf)rift borjulegen. §abermann ftarb in ,3^ am 5. ©egember 1590.

©eine geitgenoffen rühmten §.g ©eleb,rfam!eit jumal auf bem ©ebiete ber altteftl.

6r.egefe unb ber b,ebräifcb,en ©brache; feine ©rammati! Würbe öfters aufgelegt (1570. 1571.

1581); ein Sßörterbud) ber r;e&rätfct)en ©brache erfefnen 1588. ©iefe arbeiten ebenfo Wie 45

feine übrigen auS bem ©ebiete ber braftifef/en Geologie (^oftiKen; ^ßrebigten über bie

SeibenSgefdncfyte ; SEroftbüd}lein ; vita Christi) Würben inbeS balb bergeffen. ^Dagegen ift fein

9?ame burd; baS ©ebetbüd}lein bi§ auf ben heutigen %a$ in ber ebangelifcb.en 5?ircb,e er=

galten Worben. @S erfd}ien 1567 in Söittenberg u. b. %.: ß^riftlicb.e ©ebett für allerlei?

9?ot bnb ©tenbe ber ganzen 6b,riftenb^eit, au^geteilet auf alle 'iage in ber 3Bocb,en ju 50

fbrecb,en. ©aS 9?eue unb Eigenartige an biefem ©ebetbudje ift bie (Einfügung ber ©ebete

für bie mancherlei geiftlidien unb leiblichen Sebürfniffe be§ SeterS jWifd;en ben Borgern

unb Slbenbfegen eines jeben ^ageS. ©ie guteilung ber ©ebete für ben betreffenben %üq
ift nid)t Willlürlicb, ; ein leitenber ©efieb,tSbunlt läfet fieb, feftftellen. ©er gtoette Jeil beS

©ebetbüct)lein§ enthält ©ebete für bie berfcb,iebenen SebenSlagen unb ©tänbe ; es finb bie 55

in anberen gleichzeitigen unb fbäteren ©ebetSfammlungen immer Wieberfeb^renben ^Rubrifen.

©ie ^abermannfeben ©ebete tragen baS ©ebräge einer Wirflicfyen ©ebetsftimmung an fid;.

©ie ©brache ift biblifd; gefärbt, ntdjt feiten fbriebt ber Seter gerabe^u in 2ßorten ber ©cb.rift.

©er ©cb,mud ber 5Rebe feb,It ; nu)tg unb nüchtern ob.ne befonberen ©cb,Wung bewegen fieb,
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bie ©ebanfen borWärtS; nur an einzelnen ©teilen, Wie in bem greitagSgebete bom Seiben

beS §errn, baS aua) in einzelne Slgenben aufgenommen Würbe, Wirb ber 2tuSbrucf be=

Wegter. ©injelneS ift fyart, ungefüge, fcf/Werfätiig, aud) breit unb Wettfd)Weiftg. SStelletd^t,

bafs bie ©ebete aud) um biefer letzteren @igenfd)aften mitten beim ebangelifcfyen 23olfe fo

5 beliebt mürben.

®aS £>abermannfa)e ©ebetbüd)lein I)at eine weite Verbreitung in ber ebangeltfd)en

(Sfyrtftenfyett gefunben unb mirb big auf ben heutigen SEag tro| ber f^rad^Itc^en Uneben=

Reiten unb gärten nod) gerne gebraust. @S mürbe aud) balb bon §abermann felbft unb

bon anberen ins Sateinifd)e, bonßucumel aucb, ins granjöftfcb, e überfe^t. Sie gteid^jettige

10 unb fbätere ©ebetSlttteratur b,at baS 23üd)lein ftarf ausgebeutet ; aucb, in Jircfylicfye SBüd)er

finb einzelne ber ©ebete übergegangen. ^ermann S3etf.

Habitus clericalis, 33ejeid)nung für bie geiftlid)e %xa<fyt, f.
Kleiber unb

^nfignien.

$adttt, ^oratio 33ald), geft. 2. %)t>etnber 1875. — Memorials of Horatio Balch

15 Hackett, ed. by George Whittemore, Rocliester, N.-Y. 1876.

§adett ift in ©aliSburfy, SDtaff., am 27 SDejember 1808 geboren, ©ein Sater, ein

©duffSbauer, ftarb i. $. 1814. @r geigte frü^geitig ©ifer für bie 2öiffenfd)aft unb burd)

bie ©üte einiger greunbe mürbe il)m 1823 ber (Eintritt in bie ^ilibbS=2lfabemie %u

2lnbober ermöglicht; fie mar bamalS baS fyerborragenbfte ©r/mnaftum 2ImerifaS. gu feinen

20 Sel)rera gehörte Dliber 2Benbeff §olmeS, ber mäfyrenb feines gangen SebenS baS märmfte

^ntereffe für ifm liegte, 9cad)bem er bie 2lfabemie mit ber fyöcbjten 2lu§jeid)nung berlaffen

fyatte, 2Iuguft 1826, trat er in baS 2(mJ;erft=(Mege ein, baS i. & 1821 Wegen beS 33or=

fyerrfct/enS beS UnitariSmuS an ber ,§arbarb=Umberfität im $ntereffe beS ebangelifd)en

(5l)riftentumS gegrünbet Worben mar, unb baS mit ber älteren Sel)ranftalt in ber £üd)tig=

25 feit feinet SefyrförberS Wetteiferte. Unter feinen Sefjrem Waren ©olomon $ecf, (Sbtoarb

§itct)coc5, ©amuel S. Sßorcefter, Safob Slbbott unb 33. 33. (SbWarbS. 9)cit bem le£t=

genannten, bamalS einem glänjenben ^o^enten, trat er in einen $reunbfd)aft§bunb, ber

fein ganzes Seben über bauerte unb fid) ftetS Vertiefte. 9KeI)rere feiner ©tubiengenoffen

ju 2tml)erft erreichten in ben berfdnebenen $äd)ern bie l)öd)ften StuSjeic^nungen. §adett

30 Würbe balb als ber am meiften I)offnungSbolle ©tubent beS ßottege erfannt, unb geic^nete

ftd) ebenfo burd) 33efcf)eibent)eit unb ©elbftlofigfeit, Wie burd) bie ©enauigfeit unb ben

Umfang feiner ©tubien auS. $m %at)xt 1827 Würbe baS Seben im (SoEege tief erregt

burd) eine religibfe ©rWedung unter ben ©tubenten, Weldje ju ber 33efeb,rung einer großen

Stnjab,! bon ib,nen führte. §adett gehörte ju ilmen unb er entfct/lof? fid) nun, fein Seben

35 bem ®ienft beS @I)riftentumS ju Weisen. 2lm 25. 2tuguft 1830 berlie| er baS (Eoßege

als ber @rfte feiner klaffe. @r trat aföbalb in baS t^eologiftt^e ©eminar ju Stnbober ein.

®ort unterwies bie bebeutenbfte tb,eologifd)e gafultät eine auSerlefene Slnjab,! bon ©tubenten.

SRofeS ©tuart, ber ju ben erften geborte , bie beutfd)e tbeoCogtfc^e 3Biffenfd)aft in bie neue

Söelt berbflanjten, ein 33ibeIforfd)er öon mächtiger ^nbioibualität unb Wunberbarer Äraft,

40 unb ©bmarb $Robinfon, ber berühmte ^atäftinaforfd)er unb 33ibeItb,eoIoge, maren bie=

jenigen Seb,rer, bie ben größten ©influ^ auf §adett ausübten. §ier Wibmete er fia) b,aubt=

fäd)Iid) bem ©tubium ber biblifd)en ©räcttät, beS £>ebräifd)en unb 2lrantäifa)en, inbem er

natürlich bie übrigen gäa)er rttcfot »emad)läffigte. ©ein tbeotogifcfceS ©tubium Würbe ba=

burd) unterbrochen, ba^ er ein ^afyr lang als Seb,rer ber !laffifd)en ©torad)en am 2lmb,erft=

45 ßoßege tb,ätig War. @b,e er feine ©tubien in 2Inbot>er beenbigte, Ratten feine Seb,rer in

il)m bie ©aben erlannt, bie ifm ju feiner
fy
erborragenben ©tellung als biblifd)er Geolog,

©d)riftfteller unb Sebrer führen füllten. 2Bäb,renb feiner legten ^ab,re in Slnbober Würbe

er bon einem s

^rofeffor aufgefordert, eine 21bb^anblung über bie ^inbertaufe borjubereiten.

3u biefem ßtoec! unterste er forgfältig bie luSfagen über bie Xaufe im 31% unb in

60 ber frübeften batriftifa)en Sitteratur. @r fanb ju feiner Überrafdmng, ba^ bie ^inbertaufe

leineSWegS fo fid)er begrünbet War, als er angenommen hatte. @ine SlngaBt anberer

©tubenten, angeregt burcb, ben ©eift ber gorfdmng, ber baS Qnftitut burd)brang, mürbe

gu älmlicb,en 33ebenlen geführt, ^acfett mangelte eS rticbt an 33erebfam!eit unb (Einbringe

ficb,feit als ^Jrebiger, aber feine ©ttmme War ju fdiWacb, für bie Mangel. ®iefe 2;b^atfad)e,

55 jufammen mit feinen 33eben!en in 33ejug auf bie J^inbertaufe, machte ib,n geneigt eine

©teile als Seb,rer beS ©ried)ifd)en unb Sateinifcb.en am SDtount §obe ßollege, Baltimore,

an^une^men. @r trat fie, naa)bem er geheiratet fyatte, im §erbft 1834 an. 2öäl;renb

biefer ^afyre fam er ju einer fieberen Überzeugung in Sejug auf bie 2^aufe unb Würbe
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im ^uti i835 in *>« ©emeinbe ber elften babtifttfcfyen Kh% gu Baltimore getauft,

©inige -JJconate fbäter Würbe er junt ^rofeffor an ber SroWmUniberfität in $robibence
ernannt, Wo ber 9h$m Don grancig 3gar;Ianb alg etneg ber größten Setter beg fyöberen

Unterrict)tg in 2lmerifa tWn gu erblühen begann. §ier lehrte er mit ebenfo großer 33e=

geifterung tote ©rfolg £ateinifcfy, ©riednfcb; unb £>ebräifd). %la<fy vierjähriger 2Birlfam!eit 5

mürbe er alg £el)rer ber bibtifcben Sttteratur unb ©r,egefe an bie Newton Theological
Institution Berufen, bamatg bie erfte tl)eologifcf;e ©c|u(e ber 33abtiften in 2lmertfa. $on
SÖtofeS ©tuart t)atte er bie 33egeifterung für bie beutfcfye 2ötffenfd)aft geerbt. £)er beutfd)en

©brache mar er mächtig unb Überfettungen aug bem ©eutfcfyen blatte er bereite beröffent=

liegt. $m $afyre 1841 erbat er fiel) nun Urtaub für ein $abr, um in 1)eutfct)Ianb ©tubien 10

jju machen. £>en größten SEeit biefer geit braute er in §aße $u, Wo %i)olud it;n mit ber

größten greunblid)feit aufnahm, ©eine 2tbficbt mar aber bie I)erborragenbften Geologen
an alten Uniberfitäten lennen ju lernen. 9?eanber, §engftenberg, ©efeniug, 9töbiger u. a.

fnefjen ben auggegeicimeten amerifanifetjen £el)rer Willrommen, unb geben i^m bie 3ftöglicr)feit,

genaue Kenntnis ber Wiffenfcfyafttic^en 9JietI)obe in ®eutfd)Ianb ju erlangen. 2Säf)renb 15

ber näcbjten %ai)te beranftaltete er eine ^njab,! ^ertauggaben (griecbjfct), t;ebr., aram.).

@r tourbe aufgefordert, an bem tbeotog. ©eminar in 2lnbober einen Unterrtcbtglurg im

ntl. ©riecfyifcr) ju galten ; mit ber bortigen gafultät berfefyrte er auf bag freunblicbjte. £)ie

erfte 2tuggabe feinet Commentary on the Original Text of the Acts of the Apostels erfcfyien

1852, bie zweite burct>gefet)ene unb erweiterte Sluftage nacb, feiner ^aläftinareife 1858. 20

®iefeg 3Berl gilt alg ber befte englifct)e Kommentar jur 2tboftelgefcl)i<fte unb fanb aucb,

in SDeutfcfylanb grofje 2lnerfennung. ©ine Steife nacb, 2tgr/bten unb ^atäftma im %av)xt

1852 rüftete il)n weiter für fein Sßerf au<§; Steifefrücf/te finb feine Illustrations of

"Scripture, suggested by a Tour through the Holy Land, 1855, bie neue 2luggabe

feineg Kommentars unb biete Slrtilel in ßettfcfyriften. 3n ^m ^afyrm 1858 unb 59 be= 25

juckte er ©riecfyenlanb, um mit ber neugriednfdjen ©brache belannt %u Werben unb ficr)

borjubereiten auf bie Xeitnabme an bem SBerf ber SBibelüberfetmng (American Bible

Union Version). 23ei feiner 9tücBeI)r tnelt er bor ber American Bible Union eine

bemerfengWerte 9tebe über bie SSibelrebifion. $m 2s<#e l860 erfd)ien feine neue Über=

fe$ung beg S3riefg an ^b^emon wtt ätnmerrungen, 1861 ernannte itm bie §arbarb= 30

Uniberfität -nun D. D., 1862 fügte 2lmberft bie SSürbe einer LL.D. b^inju. 2Bäfyrenb

ber ^afyre 1866—69 mar ein großer Seil feiner geit ber gemeinfam mit Dr. ©jra

2lbbot unternommenen amerilanifcr/en 2tuggabe bon ©tnitb'g Dictionary of the Bible

geWibmet (er blatte ju ber englifcfyen Stuggabe biele 2trtirel beigetragen), ©obann War er

SKitarbeiter an ber ©cr)aff[dE)en 3iu§gabe bon Sänget Kommentar. 3m ^ab,re 1868 ber= 35

Sichtete er auf feine ^ßrofeffur, um ficb bei ber Sibelüberfetumg (f. Sb. III ©. 99, 41 ff.)

ju beteiligen, baneben t)er ging bie 9SerboIIftänbigung feiner 2Iu3gabe be§ Dictionary

of the Bible unb anbere Iitterarifcb,e arbeiten. %m Qab^re 1869 na§m er einen S^uf an

bag tfyeologifcfye ©eminar in 9ioc§efter für biblifc|e Sitteratur unb ntl. ©segefe an, Wo
er big %u feinem %oi blieb. ©Treiber biefe§ genofj feinen Unterricht 1872—75. @r 40

ftanb auf ber £% feinet Infe^eng; bie Klarheit feineä ©eifteg unb bie 93egeifterung für

ben Seb^rberuf Waren unberminbert ; bie SWribie fetner (gjregefe, unb feine <fE>rfurcf)t bor

bem äöorte ©otteg, beffen genauen ©tnn ju erfennen it>m bor altem am §er^en tag,

brägte ficb, feinen §brern tief ein. 9tt6ert £enri) 9tew«tan.

^abab O^n). — $ßgi. bie Slrtifel „§abab" in 5Stner§ 3t3S. 1847, uon SOlerj in ©djen* 45

tel§ S3S II, 1869 'unb üon ©grober in 3ttef)m§ §5B2
, 1893; (£tt)atb, ©efc^id)te be§ SSolteS

3§rael 3
, 1864 ff. S3b I, ©. 113f. ; 93b II, ©. 476; 93b III, <S. 294 f.

(S^eäieCC über §abab Sflx 3: ©watb III, 294 f.; $. ßaffet, (Sin ®önig bon (Sbom 1881

(f. 9t. (Sbom 33b V, <S. 162,30); ©tabe, ©efc£)id)te be§ 23oIfe§ Sfrael, 93b I, 1887, ©. 301 f.;

iRenan, Histoire du peuple d'Israel, 93b II, $ari§ 1889, ©. 36. 112 f.; 9Sinct(er, 9tlttefta« 50

mentlidie Unterjudjungen 1892, ©.1—15(„®a8 elfte capitet be§ erften tönig86udje§ u.f. m.");

Ätttel, ©efd)id)te ber Hebräer, §atbbanb II, 1892, @. 159; 93ut)I, ©efd)id)te ber ßbotniter

1893 (f. 9t. (£bom ©. 162,32), ©. 57-61; Sof. Surft, ©efdudjte ber (£botntter (93erner

Biffertation 1896,
f. 2^S8 1899, Ä. 132 ff.), ©. 44 f.

§abab ift 9kme eineg aramäifd)en unb bietteicf)t aucb ebomitifd)en ©otteg (f. 21. 65

§abab=9timmon). ®te Sebeutung atg ©ottegname ift im $L% äWetfeltog ertennbar tn

bem aramäifctjen Königgnamen §ababefer (f.
b. 21.). 33ietteid£)t liegt fie aucb, bor in bem

anbern aramäifcben Königgnamen Senfyabab, Wofür aucb bie £21.
">"""-, minber gut

bezeugt (f. Saubiffin, ©tubien jur femitifcl)en SRetigionggefcbicbte I, 1876, ©.310); btefeg

Ben-hädad ift boct> Wobt ^ebtaiftett aug aramäifcfyem Bar-hadad, entfbred;enb bem 60
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f'eilfctjriftltcfyen tarnen eines 5KanneS auf norbarabifd)em 33oben Bir-Dadda, b. i. Bir(Bar)-

Hadad (©d)raber, 3«tfc$r. f. Keilfdjriftforfdmng 23b II, 1885, ©. 365), ebenfo bem
tarnen eines geitgenoffen SLfyeoboretS, Baoädazog im ©prengel bort 2lntiod)ien (Kölbefe,

£bm© XXXIII, 1879, ©.326, 2lmnfg. 5) unb bem fr/rifcfen Titt ^ als Käme einmal

5 eme§ mefopotamifdiien 23ifcf/ofS im Qafyre 503 (». ©utfcfymib, Keue Seiträge jur ©efdjidjte

beS alten Orients 1876, ©. 48 f.) unb bann eines ftyrifct/en 2Rönd)eS 0ß. ©d)oIj, ©ö|en=

bienft unb gauberWefen bei ben alten Hebräern unb ben benachbarten 3Sötfern 1877, ©. 245).

3n biefen t>erfd)iebenen formen eines Samens Bar-Hadad Wirb, mag er nun einfad)

,,©ol)n §ababS" bebeuten ober eine ©rgänjung fcorauSfetjen, Hadad Wob,l ©otteSname

10 fein. ®er altteftamentlicfye 23ent)abab II. toon ©amaSfuS bagegen fcfyeint nur burd) SSer=

Wecfyfelung mit ben anbern bamaScemfcfyen Königen biefeS Samens fo genannt werben

ju fein; nad) ben afffyrifd)en ^5nfcE>rtftert War fein Kante Hadad-idri ober aud) Raman-
idri, Worin idri aramäifd) = fyebräifd)

w "'
fein Wirb (©Araber, Kettmfdmften unb ©e=

fd)td;tSforfdmng 1878, ©. 371 ff. 538 f.; berf., ®ie Keilinfcb/tften unb baS 2l£ 2
,„1883,

15 ©.200 f.; berf.,®ie Kamen ,§abab, §ababejer, Sentjabab unb t^re feilinfcfyriftlicfyen 3tquiba=

lente, in: «jettfc&rtft für Keilfdjrtftforfctmng II, ©. 365—384; bgl. Söeltyaufen in 23leefS

©inleitung
4

, 1878, ©. 249 2tnmfg. 1; Kölbete, 3bm© XLVII, 1893, ©. 101), Wenn
man nicb,t etwa mit griebr. ©eltifd) (®er Käme 23ent>abab, in : geitfcfyrift für Keilfc&,rift=

forfdmng II, ©. 161—178) unb SöincEIer (2tltteftamentl. ttnterfu^ungen 1892, ©.68 ff.)

so als brüte 5Köglid)feit bie Sefung Bir-idri borgtest mit 2tnnabme eines aramäifd)en ©otteS=

namenS Bir ober Bur, ber freiließ taum nacbjuWeifen ift. ©id)er ift ber ©otteSname

§abab nod) entsaften in bem altteftamentlicfyen tarnen £abab=Kimmon(f. b. 9t.), Wab,rfd)einlid)

ferner in bem ^erfonnamen ©fyenabab,
"~-~ (@Sr 3, 9 u. fonft) aus "nN-jn ober nn^""n

(©tubien I, ©. 314).

25 %üx ftd) altein fommt im 21SE §abab nur als ebomitifcfyer ^3erfonname t>or. 211S

fotd)er muf$ er ntct)t notWenbigerWeife oon bem ©otteSnamen entlehnt fein, fonbern

fann, oon ber 23ebeutung beS ©tammeS "i^ „fragen, laut rufen" auS, fel)r SkrfcfjiebeneS

bebeuten; boef) liegt bie Kombination mit bem ©otteSnamen nafye, obgleich Wir ben ©ott

§abab bei ben ©bomitem fonft nict/t fennen. Über ©otteSnamen otme $ufa| a^ menfd;=

30 licfie ^erfonennamen
f.

©gröber, SDie Sßfyömgtfdje ©prad;e 1869, ©. 254 Slnmfg. S;

Keftle, £)ie iSraelitifd^en ©igennamen, §aarlem 1876, ©. 114—116. 215; ©cfyraber, 31.

§abab; Kerber, SDie religionSgefcfndrtlicfje 23ebeutung ber fyebräifcfyen ©igennamen 1897,

©. 10 f. ©erartige ^3erfonennamen ftnb anjufefyen als 2lb!ürjungen mit SBeglaffung einer

2luSfage Don ber in bem tarnen genannten ©ottfyeit. ®ie £2121. ber ©obiceS fcr/Wanfen

35 faft überall jWifdjen
~~~

unb "~ ; bod) ift erftereS beffer beglaubigt
(f.

©tubien I, ©. 309).

2)a §abab als 9iame eines ©otteS ber Slramäer zweifellos bezeugt ift, £>abar bagegen

fid^) nur bereinjelt unb nid^t mit völliger ©idjerfyeit als ^^öni^ifd^er unb öielleid)t auc| als

f^rifd;er ©otteSname erfennen läf$t (f.
21. §abab=?{tmmon § 2 unb 2t. 2lbrammetecb

/
33b I,

©. 186 f.), fo ift minbeftenS Wafyrfcf;etnlii|er, bafe ber ebomitifcfye ^3erfonname §abab,

40 als bafj er §abar lautete. ®aju fommt Hadäd als arabifd^er ^3erfonname (2Gell=

Raufen, 3f{efte arabifd)en §eibentumS 2
, 1897, ©. 55 Stnmfg. 2), EHin at§ ^imjarifcb.er

(Corp. Inscript. Semitic, Himy. et Sab. n. 55), i^ als nabatäifd^er (©. ^»offmann,

3eitfd)r. f. 2lfft;riol. XI, 1896, ©. 228). @S mag etwa noefy »erglicf^en Werben ber 9tome

eines ätb,io^ifd)en Königs, ber bei ItKOpfyaneS unb ßebrenuS 2lbab tautet, anberWärtS

45 aber 2tnbaS ober 2tibog Q. $. 3Jiorbtmann jr., 3bm© XXXI, 1877, ©. 67).

@S Werben im 212 mit bem Sftamen $abab benannt:
1. @in ebomitifcfier König (@en 36, 35

f.
; 1 (Sfyr 1, 46 f.),

ber einen ©ieg über bie

SKibianiter im ©efilbe SftoabS errang.

2. $n 1 6fr 1, 50 f. ein tyäterer ebomitifd^er König, ber Ie|te ber Kegententafel;

50 ©en 36, 39 ^ei|t er in bem rejizierten gebrueften SCejte nad) ber 9Kafora §abar (oiele

Varianten ""
f.

be Koffi; LXX Aquo, Aquo).
3. ©in ©bomiter auS fömglidjem ©efcflecft (1 Kg 11, 14—22; v. 17 a ^; LXX

überalt Aöeg). ©r ift fd)Wer!id; ibentifd; mit bem unter 9?r. 2 genannten §abab (fo

2t. Sernftein, Kegententafel 1880
[f.

2t. ©bom 33b V, ©. 162, 28j; bagegen «ß. ©äffet).

55 ®ie ätngaben ber Kegententafel über bie ©ematjtin beS §abab Kr 2 unb über bie ßeit

ber Könige ©bomS ©en 36, 31 ftimmen bagu nid)t; eb,er tonnte §abab Kr 3 ein ©ot;n

ober (fo ©Walb) ©nfel jenes testen Königs ber Kegententafel fein. 3n früher Qugenb
(als na ar katan, WaS nid)t notWenbig ein ganj fleineS Kinb bekämet 1 Kg 3, 7),

Würbe §abab bei ber ©roberung ©bomS kureb, ®a»ib unb bem bamals burd; ®a»ibS
60 gelbferrn 3>oab unter ben ebomitifefen 5Rännern angeridrteten 33lutbab (»gl. 2t. ©bom
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$b V, ©. 168, 9 ff.) bon einigen Slnfyängern feines ißaterS nacb Sigbbten geflüchtet. SÜS
StuSgangSbunft ber gluckt fiebt SbeniuS (Kommentar) bie ebomitifdie ©tabt 3Raon an, inbem
erjuv. 18 bie nid;t untoafyrfd>einlid)e Korrektur ""''2

ftatt beS minbeftenS auffaßenben T~-.
borfcbiägt (bagegen 33ur;l; ßloftermann j. b. ©t. lieft: „e§ matten ftd) auf SWänner auS
ber £)ienerfcfcaft feines SSaterS [i^n "h:i:??:] unb brachten ib,n [iriWi]"). UntertoegS in 5

$f)aran auf ber ©inailmlbinfel tourbe bie ©d)ar ber $lüd>tlinge burcf) ^ingugielrnng bort

©tnfyeimifdjer, bie toobj als ©Sforte in ber Söüfte bienten, bergröjjert. SDer 5ßt>arao forgte

für ben Unterhalt §ababS unb toieS il)m einen £anbftrtd; an. §abab fanb grofce ©nabe
in ben lugen 'pfwraoS: bie ©djtoefter ber Königin iadjbeneS tourbe tfym jur ©emabjin
gegeben, ©ie gebar ifym ben ©enubat. 9cad) SDabtbS £obe (nad? ber Stellung biefer 10

©rgäblung im KönigSbud; gegen baS @nbe ber Regierung ©alomoS) machte §abab ben

93erfucb, fein 23aterlanb gu befreien. 3>m fyebrätfdjen SEejt ift bon einem (Srfolg biefeS

Unternehmens nid)t bie $iebe; ba aber v. 22 bie ©rgäbiung bon §abab ofme ©d)luj$

abbricht unb anbererfeitS v. 25 b unb c an ber jetzigen ©teile nid)t in ben gufammen*
fjang baffen, toirb man &ier ben burcb Slbfd)retberberfer/en an einen falfct)en Drt geratenen 15

2lbfd)luf5 ber ©efcbicfyte £ababs gu fucben fyaben. ^nbem man mit LXX ftatt "'N lieft

öVin unb nKT ftatt ns*i, ferner nad) "v-s** mit LXX B ergänzt nö? (fo S^eniuS, Ätofter*

mann 3. b. ©t.
; f. fd)on be S^offt, Var. lectiones), ergiebt ftcb bie StuSfage: „®aS ift

baS SBöfe, toelcbeS berübte £abab, unb er beracfytete ^Srael unb toarb König über ©bom"
SluS LXX ift ju v. 25 am Slnfang nocb gu ergangen: „Unb Slber lehrte in fein Sanb 20

gurüd" §ababS unabhängige £errfd;aft fann fic& jebod) nur über einen £eil ©bornS

erftrcdt Ijaben ober fie toar nidjt bon Sauer; bie §afenftabt ©sjongeber unb eine ©trafje

borttnn blieben im 33efi| ber Israeliten; benn ©alomoS ^anbelSunteme^mungen bon
-©sjongeber aus (1 % 9, 26 ff.) fallen in fbätere geit als §ababS Slufftanb, toenn biefer,

toie bod; toafyrfd;einlicfe ift, bem Slnfang ber Regierung ©alomoS angehört (umgelernt 25

®b. Sfteber, ©efd)icr;te beS SlltertlmmS 33b I, 1884, ©. 371). Sin ber ©efcr,tcbtlicr;feit jener

§anbelSuntemei>mungen ©alomoS ju gtoeifeln (©tabe), fct)eint mir eine SJeranlaffung nid)t

borjuliegen.

yiafy Kloftermann (Kommentar) ift biefe ©rgäbiung bon §abab in ber Slngabe über

feine ©b, e unb ben ib,m geborenen ©ob,n aus ber ©rgäfylung über ^erobeam in LXX 30

(ed. Lag. 12, 36 f., Swete 12, 24e
) ergänzt, nacb 2Bindler auS einer nur nocb in einigen

Steften in 1 % 11, 14—22 erhaltenen ©rjä^lung bon einem 30tibianiter (v. 18) Slbab

(v. 17a), bon beffen ©olme ©enubat nad; SSindlerS Vermutung ergäbt getoefen toäre,

ba^ er fid; in ben 33efi| feines ©tammlanbeS SJftbian gu fe^en berfucb,t fyabt. JlIofter=

mann unb Sßindler finben ben Serid^t bon ber 3Sermäb,Iung §ababS, ber bod) als Sfrtabe ?,
r
,

genannt toorben, auffallenb unb erwarten etyer eine Slngabe über bie gürforge beS ^b.arao

für feine ©rgielmng. Slber bie gebrängte 33erid)terftattung, an beren ©d;lu| ja bod) §abab
ein ertoad;fener -Kann ift, fann fcfyon borb^er v. 19 unbermittelt bon beffen Knabenalter

ju feinem SJianneSalter übergeben. @S könnte freiliefe,, toie Hloftermann unb SBindler an=

nehmen, fo liegen, bafs Stngaben über bie ©rjiefyung beS HtnbeS §abab in bem folgenben 40

v. 20 fteden, too ber 33eric|t über bie ©eburt beS ©enubat bon ber ©d)toefter ber %ad)-

bcneS unb feine ©nttoölmung bon feiten nid)t biefer ©d;toefter, fonbern ber %ad)beneS,

nidjt in Drbnung ju fein fcfyeint unb übertäubt bie Slngabe über bie @räieb,ung beS ©e=

nubat nid;t bon Qntereffe ift, toäfyrcnb bieS eine entfbred;enbe Eingabe über §abab aHer=

bingS toäre. älllein barauS ift nur ju folgern, ba^ ber lurje Sendet einer bollftän= 45

bigernQueEe entnommen fein toirb, in. ber aud; ©enubat eine Stoße fbielte. ®er fbejieße

älnfto^ faßt toeg, toenn man ftatt '"-"^m „unb fie enttobfmte ibn" nad} LXX xal

e£e&QeyjEv lieft ^b^}3 (Hlofterntann, Sßindler, 33ufyl). $Da| bie Berührungen beS S3e=

ridjteS über §abab (3lbab) mit bem ber LXX über ^«wbeam an ber jtoeiten ©teße, in

ber ©efdncfyte ^erobeamS, eingefcl)oben finb unb nicfyt umge!el)rt, motzte SBindler (©.9 f.)
50

gegeigt b^aben; namentlid) ift työcfyft untoal)rfd;einlid;, ba^ ber tyfyatao bem ^erobeam,

einem Stebeßen niebriger §erfunft, feine ©d;toägerin §ur grau gegeben fyabe. 2)anad>

ift eS {ebenfalls, toenn man bie ©tnfyeitücbfeit ber @rjäl)lung nietjt aufrecht galten ju

lönnen glaubt, toa^rfd;einlid;er, bafj gtoei berfefeiebene Berichte über ben ©bomiter §abab

ober aud; über jtoei berfd)iebene Scanner beS SJamenS §abab ober Slbab in einanber ge= 65

fdioben finb. 3?ottoenbig fdjeint mir (ebenfo Suf)l) aua) biefe Slnnab^me ntct)t ju fein.

©ie ©ifferenj ber 9fJamenSformen §abab unb Slbab erllärt fid) leicht auS Slbfd;reiber=

berfeljen. dagegen ift toobl möglid), bafj bie @rgäf)lung bon §abab ju bereichern ift auS

bem S£ejte ber LXX (ed. Lag. 12, 36) burd) ben Wamm ber ©d;toägerin beS ^fyarao,

bie bort Avco Reifet, ein SRamc (nacb, Kloftermann = ^:nN 3ld)not, nacb SBindler = eo
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m:N), ber leicht hinter niriN c . 11, 20 auffallen tonnte (fo SSindter bon ber ©emaf)iin

bei „9Jttbianiter§" 2tbab, 23uf)l bon ber be3 ©bomiterS §abab).

9Jlit Unrecht fjaben grünere (fo treffet, 2t. „£abab" in Stuft. 1) Hädad 1% 11,25

all 2lbfürgung für Hädad'ezer genommen unb bon bem 5?ömg bon goba berftanben.

g 2lu3 bem maforet. 2er.t 1 % 11, 25 t>at 3ofebfyu§ (Antiq. VIII, 7, 6) bie ©efd;id)te

bon einem SSünbniS be§ ©bomiterl |>abab ('Aösgoc;) mit bem ©fyrer Dtejon (im r

Pä£q>

Hiev Tovvojua, ed. ^iiefe) unb bon ber (Erhebung be<§ erftern §um Äömg bon ©tyrten gebilbet.

4. @iner ber ©öfme 3;3mael3 wirb 1 @I)r 1, 30 in ber SMgata unb banad; in

Sutfyero Überfe$ung §abab genannt; ber i)ebräifd;e £er.t bietet aber ?1t! mit Chet, LXX
10 Xovdav, Xoddad, L ^4<5a(5; bgt. @en 25, 15 Titt unb Tin, Sam. Tfri, LXX Xod-
<W, Xakda, L Xoddad, bietleid>t nad; @. ©tafer (©%e ber ©efd;. unb ©eograbf;te

2lrabien<§, 33b II, 1890, ©. 310) bas Hadatta in bem gelbjug 2lfurbanibal<3.

Sßotf »aubiffitt.

^abnbcfer p!""nrO. — ©nmlb, ©efdjidjte be§ SBoIleS 3§rael 3
, 93b III, 1866, ©.202

ib bi§ 212; &i£ig, (Siefe^idjte be§ 2Mfe§ SSraet 1869, ©. 143-146; ©grober, Seilmfärtften

unb ©efdjidjtSforfdjung 1878, @. 386; föf)Ier, Sefjrb. ber 33t6tifd)en ©efd)id)te be§ 9I£ II,

1, 1884, 6. 282-285; ©b. 9JieV)er, ©efdndjte be§ 91ttertf)um§, 23b I, 1884, @. 363 f.; ©lobe,

©efct)td|te be§ 3Mfe§ Sfrael, 93b I, 1887, ©. 278; 3tenan, Histoire du peuple d'Israel,

33b II, $cm§ 1889, <5. 37-41; bittet, ®efd)id)te ber Hebräer, §tbbb II, 1892, ©. 140f.—
20 Sßgl. bie Strtifel „§ababefer" in 3Siner§ 3138 1847, Don Sneucfer in @d)enfei§ 33S II, 1869

unb bon ©djraber in SRtetjmS §38 2
, 1893; aud) 91. Adad con Sanngiefjer in ber Mg. <Sncrj=

cloböbie bon Erfdj unb ©ruber I, 1818.

$Der Sfame Hädad'ezer, ben im 2tSL ein $önig be§ aramctifd)en ©taateS $oba ju

SDabibS ^eit trägt, bebeutet „§abab fülft" daneben bie 221.
'"^~

(f. SBaubiffm, ©tubien

25 jur femittfcfyen ^eligion§gefdncf;te I, 1876, ©. 309 f.; 2ker3 2lu3gaben ju 2 ©a 8, 3

unb 1 6b,r 18, 3; LXX AdgaaCag [Adga^agei, Adga£ag, Edgaa^ag]; ^ofebfyuS

Antiq. VII, 5, 1
f.
'Agm£agog, 'AdgäCagog). 35te £2t. mit ~

ift unzweifelhaft bie rid)=

tige, ba Hadad, nid)t fid)er aber Hadar al§ aramäifd)er ©ottelname befannt ift (f.
2t.

§abab=9timmon § 2). SDer^ame ift gebilbet rt>ie bie altteftamentlicfjen -Kamen 'Elfezer,

30 Jö'ezer; 'Azar'el, 'Azarjäh unb bie bb^önijifc^en ^"'"-'^'n, "rbi'S; b:"i^Tr. ®er 9tame

Hädadc
ezer fommt fonft nod) bor auf einem in 2(gfybten gefunbenen ©iegelftein mit ara=

mäifd)er ^nfc^rift (*^i% ettoa au§ bem fiebenten bord;rifttid)en $aljrl)unbert (Corp.

Inscript. Semit, Aram. n. 124; „" unb ^ beutlid) unterfd)ieben" @uting, ©3321 1885,

©. 679). ©benfo ober bod) "i3'"n~ lautete mafyrfcfyeinlid) ber roirftidje Scame be§ Königs

35 bon ©ama§fu§, ber im 21S atö ber jtoeite 33enl)abab genannt tnirb
(f.

2t. §abab).

23on bem 9tamen be§ 9teid)e§ Sobäh (teitinfd)riftlid) Subiti) ^at fid) feine ©bur
unb feine fixere STrabition ermatten. ^ebenfaE^ ift bie ©tabt, bon ber ba^ Sleid; ben

tarnen trug, in ber 9Jad;barfd;aft bon §amat (@bibt;ania) ju fud)en, ma^rjd)eintid) 3toifd)en

bem Dronteö unb ©ubf)rat
(f.

2öiner§ 9x20, 2t. $oha; ©d)raber, ®ie $eitinfd)riften unb

40bag 212:
2
, 1883, ©. 182 f.; griebr. SDeti^fd;, 2öo tag baS ^arabieö? 1881, ©. 279 f.).

%üx bie 5Rä§e bon §amat fann man fid} aßerbingg auf 1 Gfyr 18, 3 fd)toerltd) berufen

(f. 93ert^eau ju b. ©t.): „$oba in ber Stiftung nad) §amat"; in nn72n ftecft roob^t ber

9Zame ber Sofatität ber ©d)tad}t gegen §ababefer, a^rt, rmabft 2 ©a 10, 16
f. (fo

Abriet ©. 285). ©benfo mirb „^amat^oba" 2 gf)r 8, 3 eine auf 9Jtifcberftänbtti§ be=

45 rub,enbe 33ejeict)nung fein. §ababefer§ §errfd;aft mu^ eine bebeutenbe 2tn§bel)nung gehabt

fjaben; fie erftredte ficb, b\§ jenfeit be^ ©ubfjrat
(f.

unten); Könige werben afö feine

„$ned)te", b. f). SSafalten, genannt (2 ©a 10, 19). 3Htt bem i^önig %tfx (%<fu) bon

§amat tag er in $ef)be (2 ©a 8, 10; 1 6f)r 18, 10). 3oba mar altem 2lnfd)ein nad}

ju SDabibö ^eit baö mäcbtigfte aramäifd)e Steid). ®a§ 2lufbtü^en be§ SReidE;eg ^3rael

50 mufete biefem 9Jad;barftaat ebenfo mie ben fübtid)er mot;nenben SRacfybarn ^^raefö bebenflid)

erfd^einen. ©o fudtjte unb fanb §ababefer eine 33eranlaffung §um 3u f
arrtniettf*Dfe

m^ ^em
neuen üönigreid).

%la<fy 2 ©a 8, 3—8 (1 gb,r 18, 3—8) 30g §ababefer an ben @ubl)rat. ®er bor=

tiegenbe Sßorttaut ift nid)t beutlid; (bgt. ©riber j. b. ©t.), feinenfa(l§ aber fann er fid)

55 nad) ber ßonftruftion bei ©a|e§ auf ®abib (fo ^b^eniul, §enrt) 5ß. ©mitl) gu 2 ©a 8, 3)
begießen; nad) einem anbern 33erid)t

(f. unten) manbte §ababefer fid) nad; ben @ub^rat=

gegenben, um bon bort ,§ilf§trubben ju einem ^elbjug gegen ®abib ju fammetn. ®abib
trat it)m nad; 2 ©a 8, 3 ff. entgegen unb «befiegte itm, tro^bem §ababefer bon©ama§fu§
Unterftü|ung erhielt.
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SBon bemfelbcn gel^ug, bon todd&em 2 ©a 8, 3 ff. nur ba§ 9refultat angegeben
Wirb, erjctylt augenfcfyeinlicr, 2 ©a 10, 16—19 (1 S&r 19, 16—19). 2)ie Reiben ®ar^
fteßungen geboren berfd)iebenen Quellenfcr/riften an: 2 ©a c. 8 enthält fummarifcr)e 2ln=

gaben über bie Regierung £)abib<§ al<§ Stbfcfyluf? eine« befonbem §8ucf;e3 über ®abib
(1 ©a c. 15 — 2 ©a c. 8); 2 ©a c. 10 gehört ju einer ©beätalgejtfncf/te ber 9re= 5

gicrung £>abtb§ ^u Serufatem (2 ©a c. 9 — c. 20). 9cacr, 2 ©a 10, 6
ff. Waren bie

2lramäer bon Qoba nebft fleinem aramäifcb,en ©taaten bon ben 2tmmonitern in itjrem

^ambfe mit SDabib gum SBeiftanb herbeigerufen Worben. ®ie 2lramäer Würben bon ©a=
öibg gelbfyerrn $oab gefd)lagen. 5Rad) biefer 9cieberlage bot §ababefer feine §ilf3trubben

jenfeit be3 ©ubtirat auf. ®abib gog beut bon §ababejers> gelbfyaubtmann ©d)obaf ge= io

führten §eere ber Slramäer über ben ^orban entgegen. £>ie entfcfyeibenbe ©ct)lact;t fanb

bei einem Drte ßr)elam ober ßfyalama ftatt, beffen Sage fid) md)t mit ©td)er|ett be=

ftimmen läfjt (f.
§enrt» *ß. ©mitf) ju v. 16). SDte 2lramäer Würben befiegt; ©cb,obaf

fiel im $ambfe.

Zweifellos begießt fid) biefer ^Berief»t ebenfo Wie ber bon 2 ©a 8, 3 ff. auf £>ababefer, 15

aud) Wenn beffen Sfaime in c. 10, wo er nur bon v. 16 an borlommt, erft fbäter ein=

getragen fein follte, Wie @b. SRefyer bermutet. §i|ig berlegte bie ©cfylad):, Weil 2 ©a 8, 3

(Äetib) unb c. 10, 16 ber glufj im maforetifcr)en £er,te ntd)t genannt ift unb LXX 2 ©a 10, 16
afö $luf$ ben Xalatan (L Xalaa/ua) nennt, md)t an ben @ubr)rat fonbern an ben %a-
mr/raö, inbetn er ben Xalatan, aus> beffen jenfeitigem (Bebtet §ababefer §ilfe Bütte, a\$ 20

einen Hainen be§ DronteS berftanb. ©er)r unWab^fcfyeinlid), ba cd$ „ber ©trom" fdjlectjtfyin fonft

im 91^ ber (Subfyrat bejeietmet gu Werben pflegt, Wie aueb, in biefem galt 1 6f)r 18, 3 unb
ba3 Äere 2 ©a 8, 3 bie Sejeiäjnung berftanben fjaben (bgl. 1 6b,r 19, 6; $ßf 60, 2:

Slram nafyarajim); XaXaajua LXX L ift offenbar burefr, 2Rt^berftänbnt§ au§ bem
DrtSnamen rp:s6n entftanben (fo Üloftermann, nad)bem fd)on (SWalb unb 2SeUr/aufen 25

[%yct ber §833. ©amueliS 1871] bagfelbe für bie berberbte £21. Xalatan angenommen).

•JiicolauS ©ama3cenuj> bei gofeiplm^ (Antiq. VII, 5, 2) berlegt aud) feinerfeitö bie ent=

fd)eibenbe ©d)lad)t $Dabib§ gegen bie Slramäer an ben (Subfyrat, Wobei Ü)n Wol)l (ebiglid)

bie auf 2 ©a c. 8 unb c. 10 gegrünbete jübifd)e ^rabition geleitet bat. @r nennt ben

£>ababefer "Adadog, Worauf ^ofe^bug einen $önig bon 3)ama3fu3 gebilbet b,at, ben er bon 30

Slrta^arog, b. i. §ababefer, atö beffen §8unbe§genoffen unterfd)eibet.

ÜJiad) bem ©iege ®abibs> über §ababefer fmlbigten ib,m bie bisherigen 35afaUen §a=

babeferS, bie Meinem aramäifcfyen Könige (2 ©a 10, 19). "Xo'x bon §amat fanbte feinen

©obn §aboram (^oram,
f.

21. §aboram) mit §ulbigung§gaben §u ®abib, um i^n ju

beglüdwünfd^en. Son bem ©c^itffal §ababefer§ felbft naef) ber 9tieberlage feinet gelb= 35

tiaubtmannS Wirb uns nicbt§ berietet. 2öaS 1 % 11, 23 innerhalb ber ©efcfytcfyte ber

Regierung ©alomo§ ergäblt Wirb, bafj 9lefon, ein ©iener £>ababefer3 bon ftoba, bon biefem

entflogen fei unb eine ©treitfd)aar um fieb, gefammett ib.abe, mag fieb, auf ein @reigni§

fefion jur $e\t ber 3iieberlage ber 2lramäer begießen (f. ^loftermann ju b. ©t. ; anberS

Söindler, Slltteftamentlic^e ÜnterfÜbungen 1892, ©. 60 2lnmfg.). 9?ur ba^ 9iefon fiel) 40

ber §errfcbaft in ®ama§fu§ bemäebtigte, Wirb ber 3eit ©alomog angehören.

äSotf aSaubifftu.

^abob=9ttmmo»t (1^2"^'"). — Sgl. aufjer ben Kommentaren ju ©acfiarja bie Slrtitel

„$Qbab»SRimmon" in 3Kmer§ 9tSS 1847, uon Sneucfer in <Sct)enfel3 SS, 93b II, 1869, üon
SKütjlQU in 3?ie^m§^2

, S3b I, 1893; Saubiffin, ©tubien jur femitif^en 3MtgtonSgefd>tcf|te,- 45

§ft. I, 1876, <B. 293-325: „®ie Klage über §abab«3timmon", «gl. &ft. II, 1878, ©.215 f.

Ue6er ben ©Ott £abab : ©efeniuS, ?(. Adad in ber Slßg. ©nctjclopäbie üon (Srfc^ unb
©ruber, 2fj£. I, 1818; berf., Sommentar über ben Sefata 1821, 93b II, ©. 307 f.; SSJloüerS,

®ie ^önijier, 93b I, 1841, ©.196-198. 411; 93b II, 1, 1849, ©. 513f.; berf., 21. ,,^ö-
nijien" in ber 2tüg. ©ncrjffo^ä&te üon ©rfd) unb ©ruber, ©ection III, Xi)l XXIV, ©.395 f.; 50

®b. SKerjer, „§abab", 3bm© XXXI, 1877, ©.734-736; <ß. ©djolj, ©ö^enbtenft unb 3auber»

luefen bei ben alten Hebräern 1877, ©.244—247; §a!eol), „Hadad" in feinen Melanges
de critique et d'histoire, <Port§ 1883, ©. 424; ©djraber, ®ie Keilinfdjriften unb baZ 9I3T

2
,

1883, ©.454 f.; 93aett)gen, 93eiträge jur femitifeben SRe(igion§gefd)ic£)te 1888, ©.67 f.; Sßincfter,

2lltteftamentlt(f)e Unterfud)ungen 1892, ©. 69, Stnmfg. ;
griebrid) 3eremia§ in G^antepte 55

be Io ©auffat)e§ SeEjrb. ber ^eügtonSgefcbidjte
2

, 1897, 93b I, @. 224. — SSgl. über Jupiter

§eliopolitanu§: grang. Senormant, Jupiter Heliopolitanus, in: Gazette arch<k>logique II,

1876, @. 78—82; ^retter, 3tömifcf)e üKötfiologic, 3. 21. uon Sorban, 93b II, 1883, ©.402—404

(„Jupiter D. 5K. §eliopolitanu§"); ®rejler, 2t. „§eito^olitamt§" in JRofrfjerS SesiFon ber

©ried)ifd)en unb 3?bmifc£)en SKflt^oIogie, 93b I, 2, 1886 - 1890. go

lieber ben ©ott Sttmmon
f.

2t. SKimmon.
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Qur giage nctcf) ber Sage bon 5>tegibbo unb SRajimianopoIiä : 9telanb, Palaestina^Traj.

Bat. 1714, @. 873. 893-895 (TOegibbo unb Segio); SRobinfon, «ßalftftina, 33b III, 1 (1841),

@. 412—415 (Sebfcfjun = Segio, tbenttfd) mit SRegtbbo), @. 792
f.

(SRajimianopoliä »er=

fRieben uon Eapljarcotia) ; berf., teuere SStfel- gorjdjungen 1857, 8. 153
f.

(Segio = We*

5 gibbo, oerfcfjieben uon 9JJarlntianopoIi§) ; SRitter, (Srbhmbe 2
, SC^)1. XVI, 1852, @. 699 f. (§abab=

SRimmon Drtgname); ö. SRaumer, $a(äftina 4
, 1860, @. 446—448 (iülajitmanopoliS tbentifcf)

mit £abab=9timmon unb mit Segio); 33aebefer (Socin), ^aiftftina 1875, ©. 361 (Sebfdjurt =
Wegibbo), 3. 21. (aSenjinger) 1891, ©. 229 f.; ßonber, Megiddo, in bem Quarterly Statement

beä Palestine Exploration Fund 1877, @. 13-30; tigl. @. 190-192 (Wegibbo oier engl.

io SKeüen üon 93eifatr im gorbantljal bei 9)lebfd)eb=be'a) ; 33u£ji, ©eograpljie be§ alten Sßaläftina

1896, @. 208
f.

(äKaijniianoboii§ iücl)t = 3tummane, bagegen tuatirfc^einUcf) = SKegibbo*

Segio). — lieber bie Sage be§ 2)orfe§ Dtummane : 33an be Selbe, Steife burdj ©t)rien unb

«ßaläftina in ben 3.1851 unb 1852, 2fu§ bem 9?ieberbeutfd)en [1855], 1861, 33b I, ©.267;
©uenn, Description göographique, historique de Ja Palestine, Seconde partie: Sa-

15 marie, 33b II, $ari§ 1875, @. 228-230.

1. ©ie ©rflärungen bon <S>ad) 12,11. ©er 9tame §abab4Rimmon !otnmt

nur bor <Bad) 12,11. ©ie SobiceS I)aben jum ^etl §abar=9«mmon mit S3ertaufd)ung

Don " unb "i; erftere§ ift aber beffer bezeugt. Über ben %tp ber LXX
f.

rtt. ©tubien

I, ©.317 ©ie ©teile be§ fyebräifcfyen %<vcte§ lautet: „2Cn jenem ^age (ba man Hagen

20 roirb in ^jirael um ben ©urcbjtocfyenen v. 10, b. f>. nad) alter ©rtlärung : um ben 9Jtejfia§

ober um ben bertoorfenen 33unbe§gott ; toab,rfd)einltd) fefylt etroa3 im &ejte, fo 2öeM)aufen,

yiCmad) nrirb grofj fein bie ®lage in ^erufalem tüte bie ®lage §abab=Stimmon§ im %t)ak

bon Sftegibbo" (fs> ift bie 9tebe enttoeber Don einer $lage eine3 Drte3 £>abab=9ümmon

ober aud) einer $Iage über ba§ gu §abab=9ttTnmon ©efd)efyene ober aber bon ber 33e=

25 ilagung einer ^erfon 9kmen<§ ^abab^immon. ©ie altern (Mlärer finben fyier faft alle

ben Drt einer großen Xrauerfeier angegeben; e3 toäre bann biefer Ort in ber 9?äl>e SQie=

gibbog ju fud)en. Sftan badete an eine bort abgehaltene SUage ber Mutter ©iferas» (3ti

5, 28) um ifyren in ber @bene ^e§reel geflogenen unb ebenbort ober bod) in ber 9cal)e

ermorbeten ©obn (^reffel ju ©ad) 12, 11 [1870]), ober an eine Älage um 2lfya3ja bon

30 %vha, ber, bon fyfyvLä Seuten beritmnbet, ju 9)iegibbo ftarb (2 $g 9, 27
; fo §i|ig3 erfte

©rflärung), ober an bie &lage um ben bei Sftegibbo gefallenen Äönig $ofia (2 % 23, 29
f.,

fo fd)on bie ^ßefcfyitto ; ebenfo in meinen ©tubien I a. a. D., ferner 33rebenfamb, ©er
^ßrobf)et ©ad)arja 1879 unb 6^. §. §. 2örigb,t, Zechariah and his prophecies 2

,

Sonbon 1879 j. b. ©t.). ©eltfam groeterlet fombinierenb, er!lärt ba<§ 2;argum bie ©teße

35 bon einer bob^elten Älage, ber über 3lb,ab, itield)en ein ©^rer, §abab=9timmon, getötet

§aU, unb berjenigen über ^ofia, h)eltt)er im %fyak 9ftegibbo<§ fiel, ©bäter b,at §i|ig

(kleine ^robl)eten \ 1838) bie 2lnfd)auung borgetragen, baf$ bie Älage §abab=9ltmmon§ ]ju

berfteb,en fei bon ben ^rauerbräucb.en im Äultu^ eineg ft;rifd)en ©otte§ §abab=9timmon,

ä^nlicf) ber XotenHage im ©ienfte be§ bf)önijifd)en 2lboni^ (bgl. @j 8, 14
; f.

21. %am=
40 muj), mit roeltfyer afljäfirlid) bag 2Äfterben ber Vegetation ober it)of>l junäd)ft ba§ 2lb=

nehmen ber ©onne betrauert rourbe. ®iefe ©rflärung b,at mefyrfad)e 9^ad)folge gefunben

(f.
©tubien I, ©. 296, too^u binjugufügen : dttu% Les Prophetes 1876, 33b I, ©.355;

Söe^aufen in ©g2l 1877, ©. 185 ff.; berf., kleine $robb,eten 1892 ju <Sati> 12,11;
©teiner in §i|ig 4 1881 ju ©ad) 12, 11; WoWaä 1897 ju ©ad} 12, 11; aud) (5. bitter,

45 @rb!unbe-, %i)l. XI, 1844, ©. 552 berftel;t bie^lage ju §abab=9iimmon bon einem ^rauer=

fultu§ für ben bafelbft bereiten ©ott gleichen 9Jamenö; bgl. nocf) ©c£)raber in Jenaer

Siteraturjeit. 1879, ©. 19).

2. ©er©ott§abab. ©o biel ift je$t §n)eifellog, ba§ ber 5Rame §abab=9iimmon
au§ giroet ©otte§namen befte^t. Unb jtoar fann aud) baran laum mel)r ge^beifelt toerben,

so ba^ ber erfte biefer tarnen §abab lautet unb nid)t ^abar (wie id) 1876 a. a. D. an=

na|m, toal id) fcb,on in älufl. 2 biefer Slrttl. 1879 jurüdgenommen ^aU, bgl. ^s>%^ 1877,

©. 316). 2llterbingg lä^t fid) pifcrjen - unb i in ber Quabratfcfyrift unb ebenfo in ber

bfyönigifcfyen unb f^rtfd)en ©d^rift ferner unterfd»eiben ; aber burd) bie Xranflribtionen im
©ried;ifd)en unb ^ateinifd)en, fo bei $b,ilo 33t)bliu€, ^ßliniug, 9ftacrobiu§ unb namentlich

55 in ben neuerbingg befannt geworbenen 3nfd)riften bon SDelog
(f.

unten ^ 2, a), ift ber ©ott

§abab mit d als ledern 53ud)ftaben au^er grage geftellt, bei SftacrobiuS befonberg ba=

burd;, ba^ bei ib,m eine Sßerlüedjfelung beg ©otte§namen3 Adad = Hadad mit bem
aramäifd)en 3a^ltoort bad „ein^" borliegt (Adad = unus unus, b. i. had-had, fo:

TOlbefe, 21. „33en §abab" in ©d)enfelg 332 I, 1869, ©. 392; b. ©utfcbmib, %ai)vhh. f.

eo claff. $l)il. 1876, ©.518; @. 3Ke^er a.a.£)., ©.734; alfo toar nid)t „in ber griecb,ifc£)en

Duelle A au3 X beriefen": AAAA ftatt AXAA, ihn, wie be Sagarbe, ©efammelte
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2lbfyanblungen 1866, ©. 238, 2lnmfg. 6 annahm). ©inen bfwnisifdjen ©ottesnamen
Adar mag es freiließ tote aus bereinjelten geugnifJen fyerborjugefyen fcfyeint, gegeben fyaben;

ein fyrifcfyer ©ottesname Hadar ift aus bem 9kmen Hadran bei 5j]feubo=9)Mito ntcfyt

ju erfcfjliefsen, ba er auf einer Vertoedjfelung mit bem tarnen Hadad ju Berufen fcfjeint

(f.
2t. 2lbrammelecb, 33b I, ©. 18 7, 5 ff.), fonbern nur ettoa aus bem deo Hadrani unb 5

dei Hadaranis in einer neuerbings Mannt geworbenen lateintfcfien 3nfcf;rift aus ßble=

ffyrien (be Vogüe im Journal Asiatique, Serie IX, 33b VIII, 1896, ©. 325). 2)aj$

aber an einen „§abar" für Hädad-Rimmön p benfen fei, ift junä^ft besf;alb untoab,r=

fa)einlia), toeil ber Hultus beg ©ottes §abab ofme Srage eine toeit größere 33ebeutung

unb Verbreitung in ©fyrien unb barüber I)maus gehabt l)at. --ftoeb, fixerer glaubt man 10

bie Sefung Hadad-Rimmön aus bem 2tfft>rifcf)en betoeifen ju tonnen. $n ben afffyrifdjen

^eUinfcfyriften fommt bor ber ©ottesname A-da-ad unb als 9kme bes SSettergottes im
2lmoriter=2öeftIanb Ad-[d]u unb Da-[d]u (?), ferner in toeft= (unb norb=) femitifcfyen

üftamen Da-di, Da-ad-da (fo nad) einer gefälligen 9Jcitteitung bon % &n\m), aufjerbem

in ben 2tmama=Xafeln eine 3fteib,e bon ©igennamen, bie Addu enthalten (f. unten § 2, a). 15

®er ©ott 2tbab toar, toie man meint, mit einem ©ott Raman ibentifcf), beffen tarnen
man gefunben b,at in bem (Stoontnnennamen Pur-il-raman

(f. mit anberer Beurteilung bei

Dbbert, „Adad", 3eüfd>rift f. 2lfft;riologte IX, 1894, ©. 312), aufserbem in einer 2tn=

ja()I bon ©gennamen in afffyrifcfyen ^ontraften (V. Qenfen). Offenbar fyätte man, bie

aus ben Äeilinfc^riften freilief) nidjt abfolut gefiederte ©leicfyfeimng Adad = Raman ju= 20

gegeben, ben Seaman ber Äeilinfcfyrtften in bem jtoeiten ^ede bes ®otobeInamens §abab4fttm=

mon ju erfennen. @s ift {ebenfalls auf anberm 2Bege ju ber 2tnnab,me ju gelangen,

bafj allerbings mit ben tarnen Hadad unb Rimmön ober Ramman biefelbe ©ottes=

borftellung be^eidmet toerbe
(f.

unten § 3). ©anaeb, ift ©act) 12, 11 bie Sesart Hadad
mit d als bie richtige anjufefyen. 25

a) Sie Verbreitung bes ©ottesnamens §abab. Vt)ilo 33fyblius (fr. 2, 24
bei 6. SERütler, Fragmenta historicorum Graecorum, 33b III, ©. 569) nennt unter

ben bfyomjifcfyen ©ottfyeiten ben "Adcodog ßaodevg fiecov. SfRacrobius (Saturn. I,

23, 17 ff.) nennt als einen ©onnengott ber „2lfft>rer'
;

ben Adad, beffen Partie bebeute

unus unus (fo ift ju lefen) ; er fei mit ber ©öttin Adargatis berbunben unb toerbe 30

bargeftetlt mit gefenlten ©trafen. 2lus ber @rtoäl)nung ber fbe^iell 'ft)rifd)en ©öttin

Adargatis
(f. 2t. 2ltargatis 33b II, ©. 175 f.) ift beutlid), baf$ 9Jiacrobius mit ben

„älffyrem" bie ©fyrer meint. Vielleicht rebet er in ber Vefd^reibung biefer ©ottb,eiten

fbe^iell bon bem Kultus ju §eliobolis in ©fyrien, beffen 'Semmel unb Drafel er unmittet=

bar borI)er befbrod;en I)at. ©anj fieser ift bies inbeffen nid)t. ®a eine §autotfultusftätte 35

ber 2ltargatis unb bes §abab .fnerabolis am @ubl)rat toar
(f.

unten) unb 9Jiacrobius

bon ben §ierabolitanern jagt: qui sunt gentis Assyriorum (Saturn. I, 17, 66), fo

ift es meft unmöglich, bafs er mit Adad unb Adargatis bie ©ötter bon £>ieraboüs

meint. 3ftit ben Söorten bon bem SBUbe bes „Qeuä §eliuboütes" : diuque habitum
apud Assyrios postea Heliopolim commigravit (I, 23, 10) toitt er bietleicb,t fagen, 40

ba^ ber Kultus bon §eliobo!is aus §ierabotis ftammte. ®ann toäre ber §aubtgott bon

§elioboti§ ficb,er 2tbab. ®er ©ott bon ^eliobotis tourbe, toie aus bem jetzigen 9tamen

bes Drtes, 33aatbel, ber jebenfatls aus einem alten Hainen entftanben ift, §u erfcb,Ue§en

fein toirb, Ba'al genannt. ®as fbricb.t nict;t bagegen, bafj aueb, biefer ©Ott §abab b,ie^;

benn bie 33ejeicb,nung Ba'al !önnte öabab als allgemeines ©ottfyeitsebitfyeton getragen 45

b,aben. 93ielleicf)t ift in 3. 1 ber altaramäifcfyen 3ni4># auf ^zx öabab=©tatue bon

©enbfcb,irli §abab gerabeju als Ba'al be^eictjnet (f.
21. 33aal 33b II, ©. 326, 4 ff.).

Von
einem ©otte ^abab b,at toob,l aud) ^ofebb,us eine buntle Jlunbe, toenn er bon bem bamas=

cenifcfyen lönig "Aösq (fo SRtefe, nicfyt "Adados) berietet, er toerbe in ©amast'us bis auf

feine $eit als ©Ott bereit (Antiq. IX, 4, 6), benn ba biefer Adeg bem biblifd)en 33en= 50

b,abab entfbriet;t, möct;te bas q aus femitifcb,em i entftanben fein. Vlinius (Nat. hist.

XXXVII, 11 [71] unb in ber Inhaltsangabe baju 1. I) nennt als ©teinnamen :
Adadu

renis, eiusdem oculus, digitus (Adadu nephros, Adadu ophthalmos, Adadu
daetylos) unb bemerkt baju: et hie colitur a Syris

(f.
31t ben angeführten ©teilen

©tubien I, ©.312 ff. unb ju ber Vliniug=©telte b. ©utfet;mib, 3af)rbb. f.
cl. Vbjlol. 55

1876, ©. 518).
. v

2tus ber 2tngabe bes 5DJacrobius ergiebt fiel;, ba£ ber Varebros ber 2ltargatts ben

%lam<m 2tbab ober £abab führte. ®ies toirb alfo (mag nun 9Jcacrobius, too er bon bem

Äultus bes Adad fbricf)t, an ^eliobolis ober an .Oierabolis benfen) ber 3came bes btreft

nirgenbs genannten ^aubtgottes bon §ierabolis fein, ber bort mbm ber „fbnfcf;en ©öttm", co

S«eat=®ncöf[ot)äbie für Sfjeorogle unb Sirene. 3. 31. VII. 19
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b. I). SltargatiS (f.
21. 2ltargatt§ ©.176,33), bereit irmrbe. 33eftätigt wirb bicfe 93er=

mutung baburcf), bafj in griect)ifcf)en $nfcr)riften auf SDeloS JMtuS ber SltargatiS unb neben

ib,r beS "Adadog ober "Adatos um bie $eit beS SlnfangS unferer 3lera bezeugt ift

;

Sßriefter biefer ©ottr/etten Werben als £ierabolitaner begetd^net
(f. 31. 2ltargatiS ©. 174, 13

ff.).

5 ©anacb, fann eS je|t Wetter feinem 3it>eifet (©tubten I, ©. 313) unterliegen, bafj auf

ftorifcr)en -Blühen bie Scfung
"'~"üy "Abd-hadad mit d am Enbe forreft ift, ba auf

bem Slöerg einer biefer -Künden ber Sfome -n-rz-, b. i. 2ttargatiS, ftefyt. Wiener 3lbbl)abab,

aller SöafyrfcfyeinlidjMt nad) ein SDrmaft bon §ieraboliS, fcr/emt auf ber einen SRünje als

fßriefter bargeftellt ju fein, bann jebenfaltS als ^riefter ber 2ltargattS, beren 33ilb (Stifte)

10 unb tarnen bie SSorberfeite ber 3Jiünge trägt Q. $. ©tj, Monnaies d'Hierapolis en

Syrie, in: The numismatic chronicle 1878, ©.105 f.; togl. ©. §offmann, .ßeitfcf/r.
f.

2lfföriol. XI, 1896, ©. 271).

SDer ©Ott §abab Würbe nic^t nur in §ierabo!iS, bielleicfyt in §e!ioboliS unb, inte

fidfj auS JjofebfyuS %a ergeben fcfyeint, in ©amaSfuS bereit; in ben altaramäifdjen gn=

16 fcfyriften bon ©enbfcfyirli am 2lmanuS in ^orbfbrien Wirb fein 9Rame genannt, in ber

^anammu^nfcfyrift (,3. 22) unb mehrmals in ber ^njd>rift einer ©tatue, bie ben ©ort

§abab felbft barftellt (^öniglicfye SJlufeen ju Berlin, 3Rittr)eihmgen auS ben Orientalinnen

Sammlungen §ft. XI, Ausgrabungen in ©enbfctjirli I, 1893, ©. 68. 51; »gl. bie lleber=

fe^ung ber ^abab^nfcbjift bei SD. §. 5RülIer, ®ie altfemitifdjen ^nfdjriften öon

20 ©enbfdnrli, in: 2öiener geitfctjrift fur k' e ®unbe beS SEftorgenlanbeS, 33b VII, 1893,

©.51 ff.; SibjbarSft, £anbbucl) ber norbfemitifdjen Ebigrabb/if 1898, ©. 440 ff. 156.

£af. XXII).

®er Partie beS ©otteS mag auct) ?u erfennen fein in bem tarnen eines Königs bon

©fyrien, ~^~, ber bei ^ßfeubo=3EfteIito in mtytr/ifcljer Umgebung borfommt (Corpus apolo-

25 getarum christianorum, ed. Dtto 33b IX, ©.426 f. 505). freilief; ift biefer §abab,

ber buret) ben Hebräer ©Ufa bom 2luSfatj geseilt Wirb, minbeftenS jugleid^ entftanben burd)

eine 93erWecf)felung beS altteftamentlidjen ÜRaeman mit feinem $bnig 33enb,abab.

Sie 93erel)rung beS ©otteS §abab l>at fiel) in alter $eit aud) über ^b,önijien er=

ftredt. 3n ^m tafeln bon ^ell=el=2lmarna fbielt ein ©ebieter bon ©ebal beS 9?amenS

30 Rib-Addi eine 9Me (53 ff. ; 129, 21 ; einmal [R]ib-Had[di] 88, 1 ber 2luSgabe bon

2öinc!ler in: ^eilinfdmftlicfye S3ibIiotf)ef, 33b V, 1896) unb fommen mehrere mit Addu
anfangenbe Eigennamen (SSindler, Stegifter ©. 35 unb baju $nub£on, ©rgebniffe einer

Kollation ber ©I=2lmarna=S£afeln, in: Beiträge jur 3lfft>riologie, 33b IV, ©. 109), ferner

bie Eigennamen Abd-Addi (116, 35), Japa-Addi (61, 26 u.
f.

ro.), JapaM-Addu (85, 19;

35 123), Mut-Addi (237), Natan-Addu (77, 37), Pu-Addi (234—23"6), Samu-Addu
(220, 3), Sum-adda (11, 18), Sipti(?)-Addi (2v19, 5. 9; bgl. 241 unb Änub^on© 115)

bor, baju nod; Maraki-Addi (41, 15. 18), Sama-Addi (289,2) unb Sumu-had[iJ
(223,1) nad; Unub^on (©. 113 f.). 33on ben Prägern biefer tarnen fd;eint Ädda-
mihir ober btelmef)r Adda-ja (^nub|on ©. 109) nad; ®a%a ju gehören (185, 19 f.).

40 2lud; ber ©Ott Addu felbft mirb in ben 2lmarna=^afeln genannt unb jroar als ^immelS=
gott unb ©onnerer (149,14; 150,7). SlßerbingS ift ber ©otteSname, roo er allein

ftef)t, nid)t bb,onetifd; fonbern mit bem Sonogramm IM gefd;rieben, ebenfo jum ^£eil in ben.

jufammengefe|ten Eigennamen. ®a aber in biefen anbernteilS Addu bb.onetifd; gefd;rieben

ift, fo ift angunefymen, ba^ baS 3 e^en IM zhm'io gelefen werben fott. Über biefeS 3beo=

45 gramm
f.

roeiter unten.

©anad) ift bie Ermahnung beS SlboboS unter ben b^öni^if^en ©ottfjeiten bei ^bjlo

33t)bIiuS
(f.

oben) nidjt unrid;tig (über bie 2luefbrad;e mit
f.

SRoberS, 21. ^b,önijien,

©. 435 ; ©djröber, £)ie ^b.önijifdje ©brad;e 1869, ©. 125). Qn ben ^bni^ifd;en 3n=

fdnnften fommt §abab 6öd)ftertg einmal bor. 2luf einem ©iegelftein, beffen ©d)rift bb,ö=

50 nijifdien, nid>t aramäifd;en Eb,arafter trägt, finbet ftdt)
iiri'iiS'b (Sebrain, Revue d'as-

syriologie et d'archeologie Orientale I, 1886, ©. 115). ©onft ift in bb,önijiftt;en

Eigennamen, aud; aujjerr/alb ber ^nfd;riften, biefer ©otteSname, fo biel mir berannt,

nid;t enthalten. 5!JJi3gIid;erroeife I)anbelt eS ftdt) auf jenem ©iegelftein um einen entlehnten

tarnen.

55 2lnfct)einenb gehört §abab auf br/öniäifcfyem 33oben im allgemeinen einer altern Sßeriobe

an. ©ein Kultus fdt)etrtt fbejiell im nörblid;en ?[3t)önigten beftanben gu b,aben, in ben

benachbarten ©täbten ©ebal (S^bloS) unb 33err;to<S: 3ltb=2lbbi gebietet ju ©ebal, unb in

33err/to3 fd;eint noc^ in rbmifd;er 3eit Kultus be§ £abab gebflegt morben ju fein, ba ju

^ßnteolt eultores Iovis Heliopolitani»Berytenses genannt roerben (greller a. a. D.,

60 ©. 403 2lnmfg. 4) unb in Firnes bie 3Sotibinfd;rift eines SRanneS auS 33erbtoS für ben
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Jupiter £eIiotooIitanu§, b. i. alter äßafyrfdjeinlicPcit nad; §abab, erhalten toorben i[t
(f.

unten § 2,b).

2)a<§ 212; fyat ben ©otteSnamen §abab aufbetoal>rt in bem tarnen eine*? üönigg be§

aramäifdjen goba, Hädad'ezer (f. 21. £mbabefer), toa§ aud) (Hadad-idri) ber üftame eine§

Sbnigä bon SamaSfttS geinefen ju fein fcfyeint, unb toafyrftfjeinlicb, ferner in bem bama3= 5

cenif^en $önig§namen Senfyabab fotoie bielleid)t in bem ebomitifdien Hainen .'oabab, ferner

fidier in bem tarnen ßfjenabab
(f.

21. $abab), toabrfdjeinlid) aud in bem tarnen ftaboram

(f.
b. 21., 3Rr. 2).

$n afft>rifd;en ^nfc^riften !ommt bielfacb, ber ©otte<8name IM bor, ben man je^t

getoöfmlicb, lieft Raman, ba ba3 gbeogramm IM, too e§ ntdt)t ©otte3name ift, %u lefen 10

ift ramänu in ber Sebeutung „©elbftfyeit" (f. griebr. £>eltt$fcr/, 2lfft)rifct)e§ §anbtoörter=

bud; s. v. ramänu). 25er betreffenbe $Rame wirb gleid)gefe|t mit A-da-ad in einer

©Joffe (Dbbert a. u. a. D., ©.311) unb mit Dadda (©Araber, 3eitfd)rift f. Jtolfd)rift=

forfdmng II, 1885, ©.366). ©erut§ aud) ift ber mit bem ^beogramm IM gejdjriebene

(fo nad) einer münblicr)en SJtttteilung bon $. Warfen) ©ott, bem ©almanaffar II. bon 15

2lffr/rien opferte, al§ er nad) 2ltebbo in -Korbfr/rten fam, fein anberer al§ ber fr/rifcfje

£abab Qenfen, .futtiter unb 2lrmenier 1898, ©.171). Dbbert (geitfcfyr. f. 2tfft>riologie IX,
©.310—3 14) befreiter, baß ba§$eicf>en IM übertäubt 311 Mw fei Raman unb miß überall

Adad lefen. ^ebenfalfe finbet fid; ber ©otteSname Hadad in einer aramäifcb^griecfyifdien

33ilingui3, nämlicb, einem ©tembel auf ßieselfteinen öon £ello in ©übbabr/lonien, al3 20

Sßeftanbteil be§ @igennamen§ ntsnirnri
;

Adadvadivaxrjg , b. i. babr/Ionifdi Adad-
nädin-ah „Slbab fct)enft einen Sruber" £>ie $nfcf)rift fdjeint bem brüten ober aud)

Reiten ober erften ^afyrlmnbert b. 6I)r. anzugehören (©Araber, ,3eitfd)rtft. für ®eil=

fd)Tiftforfdmng II, ©.365; Corp. Inscript. Semitic. , Aram. n. 72). @s> bleibt

jtoeifelljaft, ob biefer 2lbabnabinacb,e§ babt)lonifd)er ^erlunft toar, alfo aud) ob ber in 25

feinem tarnen genannte §abab ein bon ben Sabr/loniem bereiter ©ott toar, ba einlieft,

gebilbete Eigennamen bab^)lonifd}=afft)riftt)er ©truftur, bie einen fremblänbifd)en ©otte§=

namen enthalten, bielfad) borfommen 0ß. JJenfen). 2lud) in einem feilfd)riftlid) im fiebenten

IJaI)rI)uttbert b. @I)r. borfommenben ^ßerfonnamen Bir-Dadda, beffen Präger norb=

arabifd)em Soben angehört, ift ber ©otte^name enthalten. 25er ^erfonname toirb ent= 30

ftanben fein au§ Bar-Hadad (©d)raber a. a. D., ©. 366); e» ift alfo, toenn bar
l)ier ,,©ol)n" bebeutet, ein aramöifd;er 3Rame. I5urd) eine Veröffentlichung neueften

®atum§, auf bie mtd) §. ßimmem gütigft aufmerffam gemacht I)at, ift nun aber

iüol)l fid)er Adad ab§ einl)eimifd;=afffyrifd)er ©otte^name nacltgetoiefen. 2S. Seid unb
ß. %. Seemann (23erid)t über eine gorfd)ung§reife burd) 2lrmenicn, ©S21 1899,©. 119) 35

b,aben ^u SSan in einer altarmenifd)en ^eilinfdtrift ben afft)rifd)en ^önigönamen Adad-
nirari mit pfyonetifd; gefd;riebenem A-da-di gefunben, b. i. ben Bisher fo gelefenen

tarnen Raman-niräri. ®urd; biefen neuen gunb ift je^t Raman als» ber eigentliche

S'iame be§ affr/rifdjen ©otte^ IM einigermaßen in grage geftellt. ^ebenfatt^ lann bie

Sered/tigung, ba§ ^beogramm mit bem tarnen Adad, Addu gletd)jufe|en, einem ^^eifel 40

nic^t mel)r unterliegen.

©a| ^abab aueb, bei ben 2lrabern bereit toorben fei (fo öermutungStoeife 2öell=

Raufen, 3}efte arabifd;en §eibentum§
2

, 1897, ©. 55), ift feljr ätoeifel^aft (9Jölbele, ßbm©
XLI, 1887,©. 712). 2lu^ ben ^erjonennamen Hadäd, zif- bei ben 2lrabern unb

§imjaren für fiel) allein läßt fieb, ein entfpredienber ©otte^name nicl)t entnehmen, nod; 45

toeniger auö bem nabatäifc|en ^erfonnamen "~
(f.

21. §abab) ein gerabe arabifcfyer

©ottelname.

b)©ie Silber be3 ©otte§§abab. ®ie öabab=©tatue Don ©enbfcfyirli ftellt

ben ©ott bärtig bar, auf bem Äopf eine 9Mt$e mit Römern an ben ©eiten (f.
bie 2lb=

bilbungen in ben „SJJittb^eilungen au§ ben Orientalen ©ammlungen" ©. 84 u. %a*\. VI). 50

3fiacrobiu§ (Saturn. I, 23, 12 f.) befd;reibt bag Silb be§ ©otteg bon §eliotooli6, alfo

bielleic£)t ba§ beg §abab
(f.

oben § 2, a), afö bon ©olb, specie inberbi, in ber erhobenen

Seiten eine ©eif?el b,altenb (too|l ba§ 3eicb,en ber §errfcr)aft toie bielfao) in ägr/btifcb,en

©arftctlungen ; ober füllte e§ fein, toa§ ©. ^offmann, 3eitfcr,r. f. 2lffk)riol. XI, ©. 253

eine „Slü^eitfcb/' nennt ?), in ber Sinfen 33li| unb 2ib,ren, ©eutlid; ift bamit ein ©e= 65

toittergott d>arafterifiert, beffen befrudjtenber Siegen bie 2lf)ren gebeib,en mafyt. ©ag
©olb be§ Silben fann auf bie ©onne beuten, auf bie fid; iuof)l jebenfallg bie ge=

fenlten ©trablen be§ SilbeS be§ Adad (bon .§clioboli§?) bei 5Racrobiu§ (f.
oben § 2,a)

begießen. SSafjrfcfjeinlicb, toar §abab junäcbjt ein ©etoittergott, auet) toenn bie 2iffr/rer tbn

md>t Raman „Donnerer" (bon to*.; ober aber ber „§of>e" bon oti) genannt f>aben go

19*
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follten ; benn ber (Sott IM mirb 3. 33. aufy ber ©Ott be3 birku, b. i. be§ SBIt^eg, genannt

ÖP. ^enfen). 9Jac^ Sudan (De Syria dea § 31) mar ba§ 33ilb bei „3eu§" gu §tera=

poli<8 »on ©olb tote ba§ ber neben ifmt tfyronenben „^ere"; $eu3 f
aÜ UDer ©tteren,

§ere über Sömen. ©iefer ,„3eu§" bon .£>ieratooIi3, ben man bort „mit einem anbern

5 Tanten nannte", ift jebenfaßs £abab, ber nacfy ben ^nfc^riften bon ©elog ber $arebro§

ber Sttargatig, b. i. ber „§ere" £ucian3, mar. äkrmutlid) mar aud; ber „Jupiter" »on

©olicr}e in Serien ber ©ott £abab (©. §offmann, 3eitfd;r. f. Slffr/riol. XI, ©.252
f.).

@r fter/t in ben Slbbilbungen meift auf einem ©tiere, mefyrfacf) mit bem 33li£ ober bem

SDonnerfeil in ber §anb, unb ift fdjon im Slltertum mit bem Jupiter §eliotooIitanu3

10 ibentifigiert morben (Senormant a. a. D., ©. 82). (Sbenfo fc^eint bie Slbbtlbung eine§

affr/rifd>en ©otteg, ber auf einem ©tiere ftefyt unb ben 2)rei= ober SSierjad in ber §anb
t)ält, ben ©ott IM, ba§ ^ßenbant be3 ffyrifcfyen §abab, bar^ufteUen (^enfen, ^ittiter,

© 143).

©inern äfmltdjen ©otte begegnen mir aud) in bem erften ©otte ber ©otterreifye bon

15 Sogfyajföi im nörbltcfyen Äleinafien (©alatien) : er I)at ben borbern SEett eine§ ©tiereg

bor ftdj unb ebenfo bor fia; ein ,3etd;en, oa^ ®n ^ei^ad ober ßroeijad fein !ann (^enfen

©. 143
f.).

33ielleid)t finb trier, roie 3en
f
en annimmt, aramäifd) beeinflußte l>etttifd£)e

^3enbant§, in bem ©otte ju §abab unb in ber ©öttin tym gegenüber ju 2ltargati§ ju er=

lernten, ©ann märe e€ nidjt unmöglich, baß ber Uuftuö bes> §abab nod) weiter in ba§ meftlidjie

20 Meinafien borbrang. SDteg tonnte man annehmen, roenn bei §efr/dnu3 §u lefen märe

:

ädadovg fisog ng tkxqo. <pQvc~iv, EQfxacpQÖdizog — fo ©almaftu3 (Plinianae exer-

citationes 1689, ©. 248) ; e§ märe bann totelletdEjt gar ntcfyt notroenbtg, mit ©almafiug

<pQvg'iv in Zvqoig ju änbern. SIBer nad) SR. ©d)mibt§ 2tus>gabe ift $u lefen äöayvovg,

morin allerbingg gemtß ein korrumpierter ©otteäname ftedt unb nid;t bas> jener (SrtTärung

25 be§ §efr/d)iu<g nid)t bedürftige ädgä-ywog, mie 3Jt. ©ct)mibt fonjijiert.

Sluf einem Q3a3reltef ju 91ime§, nad) fetner ^nfdjrift bie 3Sotibgabe eines* Gaju3 3U=

Itu§ au3 23ertytus (in ^ßtjönigten) für Jupiter optimus maximus .vrteliobolitanuo unb

DfamaufuS, ift eine ©ottbeit, jebenfatlg Jupiter §eltotoolttanu§, bargeftellt, in ber Siebten

einen ©tod I)altenb, mob^t bie ©eißel bei 3Jiacrobiu§, in ber Sinlen ein 33ünbel, altem

30 Slnfdjein nad} Staren, hinter bem aufredet fteb^enben ©otte befinbet ficfy ein bierfüßige§

^ter, beffen fd)lect/t erhaltene gorm bielleid)t auf einen Sömen berroeift, feinenfaßS auf

ben ©tter beö geuö bon §ierapoIi3 ; auf bem fyaupti trägt ber ©ott einen $olo§

(Senormant a. a. D., ^afel 21).

©er aramäifd;e ©emittergott fd)eint fpäter mit bem ©onnengott jufammengefloffen

35 ju fein, ^^enfafe ioar bte3 bei bem ©otte bon £eIiopoli§ ber galt ; er muß nach, bem
tarnen beg Drte§ ein ©onnengott gemefen fein unb I)ält bod; ben 33li^ in ber §anb.

@benfo mirb gu erlfären fein ber mit Adad bielteid;t ibentifd;e ©ott bon ,§eltopoli<3

in ber ©eftalt, rote 3Jiacrobiu§ ib^n befd;retbt (f. oben). ®a 3Kacrobiu§ (Saturn. I,

23, 10) angiebt, baß baö 23ilb be3 ©otteg be§ f^rifcb,en §eIio^oB au3 ber äg^ttfd;en

40 ©tabt §e!io^oIi§ gefommen fei, b. b^. au§ Dn, äg^tifd) 2tn, in Unterägfybten, bem
3)littel|)unft äg^tifd;en ©onnenbienfteö, fo ift e§ nid)t unroat)rfd;einlid;, baß ber alte ©e=

loittergott ber Slramäer bon S(gt)bten b^er ben ßfyarafter eine^ ©onnengotteS erhalten fyat.

©benfalt^ fd;eint ben ©ott £abab afö ©onnengott bar§ufteßen bte 2lbbilbung eine§ in

Slfftjrien gefunbenen ©iegelc* mit aramätfd;er ^nfc^rift : fie getgt bte gtgur eineg ©otte3

45 mit einer ©tratilenfoone (nid>t mit gefenften ©trafen), bie geroiß auf bie ©onne ber=

meift; er I)ält in ber 9ted;ten einen unbeutlid;en ©egenftanb, ben man für eine SBlume

(fo im Corp. I. S.) ober für 3%en (be 3Sogüe, Melanges d'archeologie Orientale,

$ari§ 1868, ©. 122 : «Blume ober tt)ren) gehalten l)at. ®er ^Jarne bes ©otteS lautet

in ber Qnfd^rtft allem 2lnfd)ein nad; beutlid) "ii~ (Corp. Inscript. Semitic, Aram.
50 n. 75); für bie fonft nur etroa mögliche Sefung

~""
(©tubien I, ©. 313) liegt fein 2ln=

l)alt§bun& toor. ®er unbeftimmte ©egenftanb in ber £anb be§ ©otte§, ber burdjaug ntd;t

mie eine Slume, aud; nid;t toie Sl^ren ausfielt, tonnte bielleid;t ein ©onnerfeil fein

(Saetfjgen ©. 68). Sluf bie „Slutne" ift man nur burct) eine 3Sermed;felung getommen,
inbem man nämlid) ben bon 3ttacrobiu§ (Saturn. I, 17, 66 ff.) al§ Ibollo bejeid^neten

55 ©ott bon £teraboltg al§ §abab berftanb (fo %. §. ^orbtmann fr., 3bm© XXXII,
1878, ©. 562). Sluf btefen „Sltooao" bergen na<| 3Kacrobiug bie „2lfft)rer" omnes
solis effectus atque virtutes

;
fein Silb mar bärtig unb f)ielt in ber erhobenen 3ted;ten

eine Sanje, in ber Sinten eine Slume. Suciani De Syria dea (§ 35) befcfyreibt ben

„Slbollo" bon ^ierabolig ä^nlict; mie SRacrobiuS (jebocb, ob^ne ©rmäb^nung ber SBlume)

60 mit befonberer §erborf)ebung ber ©arftellung mit einem 33art unb in Sefleibung. Son
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biefem 2lboßo unterfcfycibet aber Sudan ganj beftimmt ben „3cu3" bon £>icraboIiS (§31),
unb biefer ift, tote tote fafyen, für £abab ju galten (§ 2, a), bann alfo ber „2tboßo" nid)t.

@g ift ja freilicb, ntd;t unmöglich, bafs btefer (Sonnengott „2lboßo" mit §abab irgenbtoo

tbentiftgtert toorben toäre; aber einen beftimmten 2tnfyalt§bunft für biefe 2lnnab,me r)aben

tote nid)t. 5

c) 35ie Sebeutung be§ Samens §abab. 35er ?fame Hädad ift unftet/erer

Sebeutung. 35a §abab ein ©etoittergott toar, fo liegt e§ nal)e, an bie Sebeutung beS

(Stammet hdd int 2lrabifd;en „fragen" %u benlen unb fie auf ba§ $rad)en beS 35onner§

&u begießen (griebrieb, 35eli|fd;, ^ettfdjrift für £eilfd>riftforfdmng II, 1885, ©. 166 2lnmfg. 1).

S3ei bem ©otteSnamen an einen ÜRuf ber Söinjer unb Heiterer (bgl. ^T~) ?u benfeit 10

(©. ^offmann, 3eitfcb,rift für 2tffr/riol. XI, ©. 228), liegt feine Vcranlaffung bor,

obgleid) ©. §offmann bielleid)t mit 3fod)t eine Nebenform bes ©otteSnamcnS, "~, an=

nimmt, bie bann ben eigentlichen ^ubelruf rebräfentieren foß. @ine foId)e für^ere gorm
bcö ©otteSnamenS ift bielleidjt in aramäifdien ^erfonennamen toie "ir^ir;, iiy*iT> u. a.

m erfennen, too aber überall jtoeifeltwft ift, ob md£)t ftatt
~ bielmefyr ^ gu lefen. 15

3)te $orm "i^ liefce fid) {ebenfalls aueb, olme jenen bermuteten $ubelruf erflären, unb

bafür, bafj §abab ber ©ott ber SSinger toar, liegt feinerlei Slngeicfyen bor. ©ine britte

Deutung beS Kantern?
f.

©tubien I, ©. 3 15 f.

3. 35 er SRame £>abab = 9iimmon. ©benfo fieser toie £>abab, ift aud; Sfttmmon

atö aramäifcfyer ©otteSname bezeugt (f.
21. üftimmon). 35ie maforetifdje ^ßunftation beS 20

9iamenS toirb auf einer 33ertoed)felung mit bem Tanten beS ©ranatbaumS berufen

;

ber toirflicfye 9?ame beS ©otteS lautete toof)l nad) LXX Stamman (Stemman). 2In biefen

GtotteSnamen toirb man für ben gtoeiten %txl beS 35obbelnamenS §abab=3timmon befon=

berS beSl)alb ju benfen I)aben, toeil aller Sikljrfdjemltcfyfeit nad; ber aramätfdje 9famman
ein ©etoittergott toar (f. 21. 9ttmmon) ebenfo toie §abab. Söir fyaben eS alfo an= 25

fd;einenb in ben beiben tarnen mit berfcfyiebenen Se^eicfnungen berfelben ©otteSborfteßung

ju tfyun. 9JloberS u. 21. berftefyen ben jtoeiten STeil beS 35obbelnamcnS §abab=9ttmmon

nidjt als ©otteSnamen fonbern als eine anberSartige nähere $e§eidmung beS ©otteS

|»abab, nämlicb, naef) bem ©ranatabfel (fo SftoberS unb ©teiner) ober ©ranatbaum (fo

9Zotoad), ber if)tn r/eilig getoefen toäre. 2lber abgefefyen babon, bafj tote bon einer 33e= 30

§iefmng gerabe beg ©otteg §abab ^u bem in ben Kulten 23orberafien^ atlerbing§ bielfad;

bebeutfamen ©ranatbaum nicf)t§ toiffen, toäre bie 2tnt)ängung . be§ 5iamen§ einer ^eiligen

grud;t ober eine§ ^eiligen Raumes an einen ©otteSnamen meines 2Siffen§ toenigftenS

auf toeftfemiiifcfyem Soben ob;ne 2lnalogie (bgl. %W% 1899, R. 105 f.). 2lber allerbingg

fenne \a) auf toeftfemitifct)em 33oben ana) feinen ©otteSnamen, ber au3 jtoei barallelen 35

eigentlichen ©otteSnamen jufaminengefe|t toäre. Sei ben ©rieben unb anbertoärt§ fommen

berartige^ufammenftellungen bielfacb, bor; aber in toeftfemitifdjen ^ufammengefelten ©otteS=

bejeicb,nungen ift, fo biel xä) fel)e, enttoeber bie eine @^ttt)etort ju bem eigentlichen ©otte§=

namen, toie in 33aal=6f)amman (toenn e§ fid; r)ter übertäubt um gtoei ©otteSnamen £)an=

belt,
f. 33b II, 6. 330 f.), ober bie eine ©ottfyeit ift al§ in einem SlbfyängigfeitäberfyältniS 40

in ber anbern ftefyenb gebaut, fo toab.rfdieinlid) 2lfd}tar=Hemofd; „2lftarte (©ema^lin) be§

Hemojcf)"
(f. $b II, ©. 156, 52 ff.). 35e§b,alb liegt eö allerbingg nafye, ansuneb,men ba^

in Hädad-Rimmon ber jtoeite Warnt nic^t ibentifd; mit bem erften fonbern irgenbtoie

eine nähere Seftintmung ju bem erften fein foll (f. unten).

3Benn bie 2lu§fage ber brobb,etifd)en ©teile fid} bireft auf einen ©ott §abab=SRimmon 45

bejieb,t, fo mu^ man annehmen, ba| in bem RultnS biefeS ©otteS Srauerfeiem bor=

gefommen feien. 35abon ift toeber für ben ©ott §abab noeb, für ben ©ott Sttmmon

ettoag befannt. 2ßot)I aber toaren im Altertum toeit berbreitet ^rauerfeiern, bie bem

Kultus be§ ©otteS bon 33bbIo§, beS 2lboni§ ber ©ried;en, entflammten ober bem beS ent=

fbred;enben afft>rifcl)en ©otte§ %ammni (f.
21. ^ammuj), einem ©otte ber Sonne ober 50

ber Vegetation in ir)rem 2lbfterben unb 2öieberertoad)en. Hädad-Rimmon fann nun

aßerbingS nad; bem, toa§ tote je|t über bie ©otteSnamen §abab unb 9timmon toiffen,

nia)t ein 2lboniSname fein in bem ©innc toie $aul Soctticb,er [be Sagarbe] (Rudimenta

mythologiae semiticae 1848, ©. 16) e<§ annahm, inbem er ben 35obbelnamen erflärtc

amasius summi dei ; toofyl aber ift nid}t unmöglid;, ba^ mit bem ©etoittergott ber ©ott 55

„2lbonig" ober %ammm berfcb,moI^en tourbe, toie tote 23erfdmtel3ung be§ .s^abab mtt

einem Sonnengott in ber 2r,at beobachtet b,aben (f.
oben § 2,b). ®g ift ieneg um fo

eb,er anmnebmen, als eine örtliche Serüb,rung be§ §abab= unb beS 2lboni§fultu§ borltegt

:

SbbloS toar einerseits ber 2luSgangSbunft beS SlboniSbienfteS ; in SbbloS tourbe anDercr»

fettä äur geit ber 2lmarna^afeln 2lbbu, b. i. §abab, berel)rt, unb in bem benad;barten eo
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Serr/to§ beftanb in ber römifcfjen geit Äultu§ be§ 2>u£üer §ettobolitanu§, eine§ ©otte§,

ber altem 2tnfcb>in nad) fein anberer afö §abab mar. @3 foll feinegwegg beraubtet

merben, ba£ (tote SJloberg annahm) ber ©ott bon Sbbtos>, ben bie ©rieben 2tboni3 nannten,

§abab ober §abab=5Rimmon fykfy, fonbem nur, baft, wenn beibe neben einanber berefyrt

5 mürben, fie mit einanber berfdjrniotgen merben fonnten.

@in aramäifd?=bl)öni3tfcr;er ober aud? etwa aramäifcb/afffyrtfdjer ober aramätfd)=babr;=

lonifdjer $uttu<? fonnte in ber @bene ?Dcegibbo mobl befielen, fei e§ aU uralt, fei e<§ al$

burcr) bie fremben loloniften im alten Steicfye ©amarten bortfnn gebracht. ®ie Sergleidmng

ber Sufje ^Sraefö mit einer fyeibnifcfyen $ultu§f)anblung märe freiließ im SRunbe eine§

10 borer.ilifcb>n ^robfyeten (fo urteilte id) 1876 unb 2luft. 2 btefeS 2lrtil. 1879) befremblid)

;

fie märe es> toeniger in einer nadjejecbjetifdjen 2lboJatr/bfe, ma§ .©ad^ 12, 1—13, 6 ju

fein fdjeint.

©egenüber ber ©rftärung bon ber Mage um einen ©ott bes> 9Jamen§ £>abab=3fUmmon

fyaht id) aber bod; ben ©inbrud, bafs bie 2tu§fage : „§abab=9timmon im %i>aU SSJcegibboi?"

15 e§ näljier legt, §abab=9?immon als» einen Drt§namen aufjufaffen. ©oltte Don einem

©otte bie Siebe fein, fo mürbe für feine 23erel)rung boef) mot)I ein beftimmter ^ultulort

angegeben fein ftatt ber weiten ©bene bon 3ftegibbo. Überbieg märe für eine Hage über

ben ©ott „£>abab=9ftmmon" ftatt be§ ©enetibS el)er bie ^räbofition ^'-1 (ßafy 12, 10)

ober ^ (©3 27, 31) jur ©infül)rung be3 ©otte§namen§ $u ermarten, obgleid) nad) 2lna=

20 logie bon ~>T^ ^ „Trauer um einen ©innigen" (2lm 8, 10; 3er 6/ 26) ber ©enetib

nid)t unmöglich märe.

@§ mufc aber bemerft merben, baf$ ein Drt §abab=9timmon fünft nid)t nadjmeigbar

ift; nur §ieronbmu3 (ju <5afy 12, 11) nennt einen Drt Adadremmon als> in ber9MI)e

Qje$>reel$> gelegen unb ju feiner geit 9JtarjmianoboIi3 genannt, ©eine 2lu3fage I)at man
26 mit 3tüdfidj)t auf feine anbermeitigen un-mbertäfftgen geograbt)ifcf)en Slngaben für wertlos

gehalten, für erfunben jum gmede ber ©rftärung unferer ©teile. 2lber mit dittyt I)aben

neuere Stafenbe auf einen heutigen Drt 9tummane in ber ©bene ^eSreel, etma
3

/ 4 ©tunben
füblict) bon Sebfd)un bermiefen, morin fid) ber gmeite Seftanbteil be§ alten -Kamen? §abab=
Stimmen erhalten fyaben Jonnte, obgleid) freiließ ber Siame Stummane ebenfo mie ber im

30 212! mefyrfad) bortommenbe Drt3name Sttmmon auf einen ©ranatabfelbaum an bem
Drte bermeifen fonnte, alfo ber ©rgänjung Hädad nicr)t bebürftig ift. (Sin ®orf in

ber angegebenen Sage nennt 33an be 33elbe unter bem tarnen Eümmuni; ©uerin, ber

im Sab^r 1863 felbft in bem Sorfe mar, fcf)reibt feinen tarnen Roummaneh (&JV^n)-

®iefe§ ®orf mürbe feiner Sage nad; b^«! i>enn ba§ altteftamentlid)e SUJegibbo ift aller

35 3Bal)rfd)einli(f)feit nadj baä gütige Sebfd;un, ba§ römifd;e Segio. aJiaEimianoboli^ ift

ma^rfd^einlid; mit Segio ibentifefy, nid;t mit Stummane. ©anad; toärc eö bod) möglich

bafe §ieron^mu§ bon einem bollern tarnen beg je^igen 9?ummane etma§ mu|te unb
ba^ er biefen tarnen irrtümlid) bem nab^e gelegenen bekanntem 2Rajimianoboli§ beilegte.

SJenfelben Drtgnamen §abab=3ttmmon reftituierte .<oi|ig (II. ^robfy.') in Slm 4, 3 au§ bem
40 ^^^'-i.j.j be§ überlieferten Wertes (ebenfo ©teiner in Stuft. 4); ber 2er.t biefer ©teile ift

aber gu bun!el, um eine fixere Vermutung ju ermöglichen.

2öenn e§ mirflid; einen Drt«3namen ^ababjStimmon gab, fo mar er olme grage

urfbrünglid; 3Rame ber bort bereiten ©ottfeit, atö DrtSname entftanben au§ „2embel
(bet) be§ §abab=3ftimmon //

mie ber Drtöname 2kal=©ab aug „2embet beö 33aal=©ab"

45 @3 ift aber fd;on oben barauf l)ingemiefen morben, ba^ bie S3ejeid;nung etneg ©ottei

burd) smei felbftftänbige, mit einanber ibenttfigterte ©otte§namen auf meftfemitifc|)em Soben
auffallenb märe. ©e§l)alb ift baran ^u ^meifeln, ba| ber ©otte§name ober aud; Drt§=

name Hädad-Rimmon bebeute: „|>abab, melier Siimmon ift". Sei anbern ©otte§=

namen ift bie nähere Seftimmung häufig 5Rame beg üultu§orte§. SRan nannte ben33aal=

so Sebanon, bie 5Balaat=©ebal, bie Slfd;tart^arnajim unb meinte bamit ben Saal be§ Sibanon,

bie Saalat bon ©ebal, bie 2lftarte bon tarnajim (©en 14, 5 ju lefen 'Asterot-Karnajim
unb fo ju erflären nad) ©. %. SKoore im Journal of Biblical Literature 1898, ©. 155 ff.,

gegen 2t. Stftarte Sb II, ©. 154, 38 ff.), ©anad) lönnte Hädad-Rimmon bebeuten

:

ber ©ott §abab be§ Drte§ Stimmon. ©iefe boltere Sejeid^nung beä ©otte§ märe bann
55 jum DrtSnamen gemorben, mie S3aal=©ab bielleid;t bebeutet „ber Saal be§ Drte§ ©ab"

unb bann auä) ben Drt felbft bejeid;net
(f.

21. ©ab Sb VI, ©. 329, i ff). 2ttterbmg§ märe es

faum jufäaig, ba§ ber Drt biefeä §ab«b=5?ultuä Stimmon geb;ei|en blatte, ba ber Jcaine

Stimmon ebenfalls ein ©otte§name ift, bielleicb;t (bgl. afft;r. Raman?) ein anberer Slame
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beS ©ottcS £abab. 3Kan fann beSbalb faum bm Ortsnamen 9ftmmon in biefem galle,

tote in anbern, bon einem ©ranatbaum ableiten. ®er ©ad)berf>alt liefje ftcb, etwa fo

benfen, ba£ bei 9Kegibbo ein nacb, ber ^erftörung ©amarienS bon affbrifd>en Moniften
bewohnter Drt bon i!>rem (?) ©Ott 9timmon ober 9kman ben Tanten erhielt, Sn bem
gu „^immon" bereiten ©otte tonnten bann bort etwa gugtetd^ ober fbäter angefiebelte 5

Slramäer ib/ren §abab er!annt b)aben. ©ie Ratten biefen ©Ott £>abab=ÜRtmmon „£abab
bon Sthnmon" genannt, unb aucb ber gufammengefe^te ©otteSname Wäre jum DrtSnamen
geworben. 2Iber ber affr/rtfd)e ©ott Raman ift feineSWegS gtüetfelloS. Vielleicht aud)

ftammt ber DrtSname, Wenn $abab=9ftmmon ein folcber War, ntd;t erft auS ber ßeit nacb

ber gerftörung ©amarienS, fonbern auS borr)ebräifcber ^eit (fo fcbeint eS ficb, gebaut p 10

I)aben SSotle, Religion beS 2Ilten SeftamenteS 1835, ©. 370 f.); in SRegibbo blieben üanaamter
jurücf (9ti 1, 27). Sn bem SDobbelnamen §abab=9timmon mürbe bann etwa bte $om=
bination eines altfanaanitifcben SMtuS mit bem eines anbern Volles ju erfennen fein.

Rimmön Wirb in jebem galle ber ältere, pnäcbjt gum DrtSnamen geworbene ©otteSname,
Hadad ber fbäter fnnpger'ommene fein. 15

4. ©ie IUage §abab = 9timmonS. ©a ei mmbeftenS ntd)t unWat)rfet) einlief»,

bajj Hädad-Rimmön Ortsname ift, fo bleibt meines @racr)tenS eine nid)t unnanneb)mbare

©rflärung ber StuSfage ©ad) 12, 11 nod) immer bie Vejiefyung auf ben ^ob S°fiaS;

mit §abab=3ftimmon märe bann genauer bie Sofalität feines SLobeS (2 % 23, 29 f.) ober

(2 6b,r 35, 23 f.) fetner tätlichen VerWunbung angegeben als im £önigSbud) unb in ber 20

GbjonU, Wo als näd)fte größere Drtfd)aft SJtegibbo genannt Wirb. Von ^lagefeiern gu

§abab=9iimmon rebet ber %yct nid)t, fonbern, toenn ber 9Jame DrtSname ift, entWeber

bon folgen beS DrteS §abab=9timmon, b. I). ber Vebölferung beS DrteS, ober bielleicb)t

aüd) oon Magen über §abab=9timmon, b. I). über baS bort Vorgefallene. Von klagen

um ben %ob Sofias in Slrauerltebem Wirb 2 6br 35, 25 auSbrüdlicb berichtet. 2)iefe25

©teile jagt auS, bafj Swemia eine Mage fbrad) auf Sofia unb bafc alle ©änger unb

Sängerinnen „bis auf biefen %<xq" bon Sofia in ifyren Mageliebem fbracben unb fie ju

einent Vraud)e matten in $Srael, „unb fieb,e, fie finb gefebrieben in ben Mageltebern"

@S ift auS biefer ©teile nid)t beutlid), ob ber 6r)ronift ober aueb, ob eine oon ib,m be=

nu|te Quelle (abgefeben oon bem tanontfcfyen 33ucb,e ber ^lagelieber, baS in SBirftic^feit 30

oon Sofia ntcf)t fanbelt) eine nodb, lebenbige ©Ute ber ^lage auf Sofia rannte, ^ebenfalls

aber fe|t bie ©teile, auet) Wenn eine irrtümliche Sejieb^ung beS fanonifc^en Sucres ber Jtlage=

lieber auf Sofia barin borliegt, borauS, ba§ klagen auf ben S£ob biefeS Königs lange $eit

©itte Waren. ®tefe ©Ute lann alfo bem nad^ejilifc^en SSerfaffer bon ©acb, 12, 1—13, 6

befannt unb btelleicb,t gu feiner 3«U noeb, befteb,enb geWefen fein. 35

Unmöglich ift bie Sejieb,ung bon ©acb 12, 11 auf bie klagen um Sofia nicfyt. 2lber

aueb. Wenn Hädad-Rimmon ein auS jWei ©otteSnamen jufammengefe^ter DrtSname

ift, fd)eint mir je|t boeb bie Sejieb^ung ber £lage, als einer bon bem Drte §abab=3timmon

angefteHten ("^"nnn ©enet. fubj.), auf eine luItuSb^anblung ber anbern ©rllärung bon ber

S£otenf[age für Sofia borgejogen Werben ju muffen, ©egen bie 33ejieb,ung auf bie Mage= 40

feiern über ben £ob Sofias fbrid)t, ba^ biefe fd)Werlid) fbejiell ober borjugSWeife bon bem
Drte ^abab^immon ausgeführt Würben; Wären aber klagen über baS gu §abab4ftimmon

Vorgefallene gemeint, fo Würbe aueb, in biefem gatfe ftatt Hädad-Rimmon im ©euetib

ej)er bie @infüb,rung beS Samens bureb bie ^ßräbofition 'al ju erwarten fein. 2öar §abab

ein %u SpbloS unb SerptoS bereiter ©ott
(f.

oben § 2, a) unb anbererfeitS SßpbloS bie ©tätte 45

ber Älagefeiern für ben bon ben ©rieben 2lboniS genannten ©ott, fo liegt eS überaus

wu)e, bie Ülage §abab=9KmmonS auf ben ©ott §abab ju Begießen, ber Wab^fcbeinltcb,

irgenbwie mit bem „SlboniS" lombiniert Würbe, lim ber Vergleidnmg in ©acb, 12, 11

Willen mufe jene ülage jebenfalls befonberS feierlidb unb imbonierenb gebaut Werben, ©ie

Würbe nact) einem Drte §abab=sJftmmon genannt, bermutlicf) Weil fie bort erhoben Würbe 50

als an ber üultuSftätte beS ©otteS .^abab. SBoIf SBaubifftn.

^obe§. — gr. SSöttct)er, De inferis I, 1, 1846; 6. gr. Dealer, Vet. Testamenti sen-

tentia de rebus post mortem futuris, 1846; Dertel, §abe§, 1863; 33. ©tabe, Ue&er bie alt=

teftamentl. aSorfteHungen üom 3uftanb ttad) bem Sobe, 1877, ©efcf)ict|te beg Solfeg Säraell,

1887, 387 ff.; ß. SS. 9iinl, Huftanb nad) bem 2;obe 3
, 1878; H. Oort, De doodenvereenng 55

bij de Israeliten, Theol. Tijdschr. XV, 1881, 350ff. ; fi. 9l|berger, g^riftltdje ©gdjatologte,

1890; §. ©cfiuiaüt), ®aä Seben nad) bem Zobt na<$ ben SßorfteHungert be§ ölten S§rael, 1892;

3. grel), 2:ob, ©eetenglaube unb ©eelenfult im alten 3§raet, 1898; ©über, « „ßabeS' tn

Slufi. 2 ber $3t@. lieber bie altteftamentl. SSorfteHungen f. bte Se^rbüdjer ber Btbl. S^eologte

be§ «IS üon Dealer, SRie^m, Su^m, 6. @*ul|, ©menb, StOmann, SKarti; über bte neu» 60
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teftamentl. SSorfteunngeu bte 2el)rbüc£)er uon 33. SBeifs, 93et)ftf)Iag, §ot|5niQun unb (Sremer,

SSLirterbucö. ber neuteftamentf. ©räcität ; über bte jübtfdjen SSorftettungen : (Eifenmenger, (£nt=

becfteS Subentum II, 322 ff.; äßeber, Sübtfcfje Geologie 2
, 1897, 341 ff. ©. aud) bie bei 91.

„©ebenna" genannte ßitteratur, fotuie bie 21. „2(uferftef)img" 23b II <B. 219 ff., „©eljemta"

5 S3b VI @. 418 ff. in biefer ©nctjHobäbie.

©ie I)ebräifd)e SBe^eidmung für ben Drt ber SEoten ift
biNtfi, ba§ — tüte ^n „SBelt

bcr Sebenben" ftet§ unb s'--n „Dcean" metft — olme 2lrtifel ftefyt unb Weiblichen ©e=

fcfyledjteä ift. ©a§ 2Sort ift bem ^ebräifcfyen eigentümlich unb bon ba in bie aramätfcfyen

(hefo. fr/rifd)en) Überfe|ungen be§ 3EE übergegangen, Wäfyrenb nid)t befannt ift, baß bie

io 2ftamäer einen entfbrect/enben eigenen 2Iu§brucf gehabt Ratten. Stud) im 2lffbr.=£Sabr/loni=

fd>en ift ein Slqutbalent nod) md)t ftdjer nacfjgeWtefen. ©ie ©ttmiologte ift ungewiß, bauj

„forbem" liegt ftdjer nid)t %u ©runbe, eb,er ein ©tamm ^nü = bra „fyof)! fein" (fo

fcfjon §t|ig, SBottd^er, ©efeniuS, im Thes.). ©te LXX fyaben für bi&tuj faft burct/gängig

"Adtjg gefegt, toa§ bei ber naben aSerit>anbtjd)aft ber i§raelittfcr)en unb griednjcr/en 9Sor=

15 ftellungen bom Drte ber SEoten ftcb, al§ 2lquibalent embfab,!.

©ie t3raelitifcr)e 33orftellung Don ber biNd beruht auf ber Überzeugung, baß bie 3Set=

Wefung be§ Seidntam§, mit welcher ber ©taub jum ©taube jurücffebrt (1 9Jc 3, 19; $f
146, 4 ;

^rb 12, 7), nid>t bolle Vernichtung ber ©rjftenj be§ 90^enfcr)en bebeutet, fonbern

baß ficf) im üEobe ein ©cfyaitenbilb be<§ lebenben 9Jtenfd>en bom Seibe trennt, beffen 33e=

20 Häufung eben bie ©et), ift. Sei biefem ©djattenbtlb f)at man urfbrüngltdi ntdit an „©eele"

C^s.r) ober „©eift" (f^n) be3 Stftenfdjen gebaut. Sticht „©eelen" ober „©eifter" Raufen

in ber ©et,., fonbern c^£- „3Ratte" (Qef 14, 9; 26, 14. 19; 5ßf 88, 11; ©br 2, 18;

9, 18; 21, 16; §t 26, 5), in benen alle (Eigenheiten be§ $nbtoibuutn§ ermatten finb,

nur in einer ©jiften^toetfe, welcher alle bie Qntyulfe fehlen, bie mit ber gäfyigleit be3©e=

25 nießeng, @mbfinben§, 2SoHen3 unb 2ötr!ens> gegeben finb, unb fomit nach, l)ebräifd)er ©enf=

Weife alle3, ma§ „Seben" genannt werben fann. 92ur §i 14, 22, Wo Seib unb ©eele

getrennt ate ©djmerj embftnbenb gefct/ilbert Werben, fc|eint bie ©eele ber in ber ©et/.

Weilenbe Seil be§ 9Jcenfcb,en ju fein, bgl. Qofe^uS, Antt. XVIII, 1, 3. ©er 2lu3brucf

„lebenb in bie ©c^. ^tnabftetgen" (4 M 16,30. 33; $\ 55, 16; »gl. ©pr 1,12) befagt

30 nur ein plöllicb^e§ au^ergeinolnlic^eg ^»intoeggeriffenmerben auS bem Seben, otme baf3 für

bie @jiftenjmetfe in ber ©cb,. barau§ befonbere ©bluffe ju gießen toären. @in fola^eö

©terben bor ber &\t gilt bem Israeliten al§ fcfylhnmfte göttliche ©träfe, ate fcb,Iimmeg

©efdncf auä) ein ©terben in lümmemi*? (1 3t 37, 35; 44, 29. 31; %ob 3, 10), toäfc

renb ba§ ruhige ©terben beg Dom Seben ©efättigten (1 Wt 15, 15; 25, 8; £i 42, 17)

35 aB Ijarmonifcfyer Ibfc^lufs be§ irbifdjen ®afein§ ob,ne ©rauen betrachtet ju werben pflegt.

?lacl;bem im 2llter bie gäfyigfeit be§ Seben§genuffe§ aufgehört l>at (^3rb 12, 1 ff.), wirb

ber atbfcfjlujj be§ SebenS mc|t al§ ein Unglücf' empfunben. @§ finbet fid; lein Slnjeic^en

für bie 2lnficf)t, ba§ bte 3lrt be§ ^obe§ nac^getotrft ^abt auf ba§ Sefinben in ber ©d;.

SDieS ift bei aUm SEoten ba§ gleicfie. SJtan b,at ein lebhafte? ^ntereffe baran, ba^ ber

40 Seidmam burd) Seftattung bor jeber Sefcb.imbfung unb ©c^äbigung burcfe, 9)cenfcb,en unb
SEiere bewahrt werbe. @3 gilt als fcf)limme§ ©efd)icf, Don ber Familiengruft auSgefcb,loffen

ju fein (^ef 14, 19 f.; ^er 26, 13), wolfenbS aber, gar nidjt beftattet ju Werben Wie bte

fiebert bor ^afybe aufgefegten 9?ad;lommen ©aul§ (2 ©a 21, 9 f.), bie bom geinbe ge=

töteten ^graeKtm (3er 16, 4. 6), ober ber übermütige 2Selt^errfd)er (©a#f 2, 31), bc=

4sfonber§, Wenn bieS im fremben Sanbe gefd^at) (^ef 22, l(j, 18; @3 31,18; 32,19. 20).

3lud) f)ier Wirb aber ntct)t flar, bafj man ba§ Sefinben ber ©chatten in ber ©c|). bura)

bie 33eb,anblung be§ Seic|namg beeinflußt gebadit l;ätte (anberö ^3?@ VI, 420 u. biell. S«f
66, 24, bgl. 50, 11). ©ine IönigStoc|ter füllte nad; 2 % 9, 34 bie @b,re eines 33e=

gräbntffe§ b«^" ifegen ber ©tellung, bie fie im Seben einnahm, aber ntct)t, Weil man
50 für bie Stu^e t^reg ©d;atteng in ber ©d;. blatte ©orge tragen Wollen. §i 14, 22 erfdjetnen

„gieifd;" unb „©eele" eineg ©eftorbenen afe über dm felbft ©c^merg em^finbenb. Slber

ei Ijanbelt ftd; babei nur um bie fcftmergttc^e Erinnerung an ba§ entfd)Wunbene Seben,

nid;t um irgenbWelcb,e 2öiberfab,rniffe Wäb,renb be§ Slobe^uftanbeS. ©eWaltfam bergoffene§

Slut bringt Unheil über ©tabt unb Sanb, fo lang feine ©üb,ne ftattgefunben b,at (1 9fl

55 4, 10; 5 m 21, lff.; 2 ©a 21, lff. ; ©j 24, 7). ©ie Stu^e be§ @ntfd;Iafenen Wirb
babon nicb,t berührt, ©ie ©cb,. ift ein „Sanb be§ 33ergeffen§" (^f 88, 13), Wo man ntct)t

Weiß, tiaS auf ber DberWelt bor fid) geb,t (§t 14, 21). ^ßrb 9, 5 f.
10 Wirb fogar jebe§

SBiffen unb (Smbfinbeit in ber ©d;. geleugnet, ^n älterer geit Würbe man ficb, fo nicb,t

auögebrüdt h^ahm. @tn Wenn aud; nur ftraucb,elnbeg ©elj>en ber ©chatten bad;te man atö

eo möglid; nad) ^ef 59, 10, ein girbenbe§ Sieben nacb, Qef 8, 19 ; 29, 4. ^rbifd;e äußere
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@rfd;einung Wirb auf bie Soten übertragen $ef 14, 9 ; 1 ©a 28, 13, ein ©cnufj an bat

bem Soten borgefeiten ©beifen al§ möglid) gebaut 5 Wl 26, 14. £>od/ bielleicfyt erfcfyeint

mxä) f)ier böllige 2lbatl)ie a(§ ba§ im lEobe^uftanbe 93orWiegenbe. ®ie Unterbrechung ber=

fclben burdj Sefcfywörung unb Befragung embfinben bie Soten al§ unangenehme ©törung

(1 ©a 28, 15). Sjon ©tabe, ©cfyWaflb, Senginger, 3?oWad, Wlaxti u. a. finb £oten= 6

Befragung unb Sotenfbeifung als tiefte früheren 2)lfmenfult<§ bejeidmet werben, ber bann
eine Sorftellung bon übermenfcfjlidjer 9ftad)t beS Serftorbenen jur SorauSfetjung fiätte.

2lber ba§ einige uns» überlieferte Seifbiet einer Sotenbefragung (1 ©a 28) beruht auf

ber 3(nfcr)auung, bafs ein mit übernatürlichem SBiffen auSgeftatteter Sftenfd; Wie ber ©efyer

©amuel, auet) im lobe biefe gäb/igfeit nid)t bertoren b,at, älmlid), Wie nact) 2 Ig 13,21 10

bie ©ebeine @Iia§ nod; bie üraft befi|en Sote lebenbig $u machen, Wie fie bem lebenben

@Iifa eigen geWefen war. ©a§ SBetb bon @nbor bergleid)t ben in unerwarteter SJlajeftät

auftretenben ©amuel mit einem _gottb,eitlid)en Sßefen (
Ö^'-N, 1 ©a 28, 13), Worauf aber

nicfyt folgt, baf$ feber Sote als eine ©ottfyett betrachtet Werben Wäre. Söenn einmal ber

lote al§ für immer ber ©dj. anheimgefallen galt (2 ©a 12, 23 ;
§i 7, 9 ; 14, 12

; ^ef 15

26, 14), War eine bera'rtige S3orftellung aueb, gar nietjt ju erwarten. ©Reifung bon Xoten,

b. f). ba§ ©eijen bon ©beifen auf bqto. in ba§ ©rab, Wirb ^War noeb, %o 4, 17; ©i

30, 18 bezeugt. 21ber fd)on jur geit be3 ©t, Weld)e§ nur Will, bafj man nid)t b,eilige

abgaben bafür berWenbe (5 W 56, 14), t>at man nid)t bie Sorfteltung bon einem Dbfer

bamit berbunben. %üx ben ©iraeiben War es> eine inJjaltglofe (Zeremonie. SDie alti3raeli= 20

tifdje ©itte erinnert an bie ägr/bttfdje Sotenfbeifung, burd) Welche man ben ©ntfcbjafenen

bor bem fcfylimmen ©efd)id ju, fcf/üt$en fucfyte, baf? er au§ ÜJcar/runggmangel „feinen eigenen

®ot effen muffe" ((Srman, Slgbbten 415). ^m 2. nacr)d)riftlid)en ^atyrlrnnbert War ben

^uben fein entfbredjenber Sraud) mer)r befannt, Wie au§ 93faa§.fcf). V, 12 unb ©ibfyrc

m 5 351 26, 14 §u erfel)en. ®ie Sotenfbeifung War Wol)l fdjion früb, (ob fc£)on -mr gett 25

be§ ©t?) ;ju einem ben ^unterbliebenen bon ifyren greunben gefbenbeten %roftmal)I ge=

Werben
(f.

2 ©a 3, 35, ^er 16, 7; ®i 24, 17. 23; 2Jto. & III 7; %o\. Wo. St. II 17;

b. gjco. St. 24b
;

j. Tlo. Ä. 83 a
; ©anfy. II, 1). 2tud) ba§ Serbrennen bon ©befreien bei

ber 2eid)enfeier, ba§ nod) in nacfybiblifdjer $ett borfam (^er 34, 5; 2 ©b,r 16, 14; 21,

19; b. 2lb.
;v 11 a

), War für bag ©efübl ber Hebräer nur eine @b,renbejeugung, feine 30

älbot^eofe.

®a| man bie©d). unter ber @rboberfläd)e fud^te, erhellt au§ ben 9tebeWeifen „l)inab=

fteigen jur ©d)." (1 M 37, 35; 1 ©a 2, 6; $ef 14, 11. 15; @g 31, 15; §i21,13;
Sar 3, 19), „hinabführen in bie ©d}." (1 3R 44, 29. 31; 1 ©a 2, 6; 1 % 2, 6. 9;

@3 31, 16; 32, 18; %o 13, 2; SSei 16, 13) unb au§ ben 3lu3brüden n^rinn bis«} 35

(5 3Ä 32, 22), rrnrin 'o
(5ßf 86, 13), nnr:; 'd (^ e

f
14, 9), '^d ^:

-:i: (©br 9, 18),

nisFinn y^s (@, 26, 20; 32, 18. 24), n^nnri '« (@j 31, 14. 16. 18), nrnnri

V~n (^ef 44, 23; «Pf 63, 10; 139, 15), rrnnn -iia (ülagelieber 3, 55; $f 88, 7),

->sn niwinn
(^f 71, 20). ©ie ift ba§ Reffte, toa$ fiel) nennen läjjtföef 7, 11; 57,9; §i

11, 8); fie liegt nod) tiefer al§ ber SJteereggrunb (§i 26, 5), bei ben ©runbfeften ber 40

Serge (5 9Ji 32, 22). ®a borten fein ©onnenliift bringt, b,errfd)t böllige ginfterniö

fä 10, 21 f.; W 88,7 13; 143, 3; Ilagel. 3,6; ©a#f 14,6; 15,11; SB« 17, 13).

mä eine SBo^nftätte fann fie mit einem §aufe berglid)en Werben, man rebet bon iftren

Kammern (©br 7, 27), U)ren ^oren (^ef 38, 10; §i 38,17; «ßf 9,14; ©a#f 16,2;

3 gjtaf 5, 51), unb Siegeln (§t 17, 16, aber mit jtoctfel^aftem ^Eejte). ©in anbere§ «
Silb ift bie in ber $oefie häufige Seäeicfjnung ber ©d). afö "na „©rube", Wobei ber ©e=

banfe an ba§ ©rab ebenfo eingeWirft l;aben Wirb, Wie bie S3ergleidmng mit ber gang=

grübe be§ Qägerg («ßf 7, 16) unb bem Verliefe be§ ©efängniffeg (3er 37, 16). ®te

„äufeerften (Snben ber ©rube" C^ ^=*:, 3ef 14, 15; ©5 32,23) finb bie entlegenften

Seile ber ©d). ®ie SSergleicl)ung mit ber ganggrube ift nod) beutlid)ev tn bem ebenfalls so

gern angeWanbten 2tu§brude nnd (fo 5. 33. £i 33, 24. 28 ; bgl. @j 19, 4. 8). @incm

unerfättlidjen Sier, Welche«? feine Seute berfd^lingt, gleicht bie ©d). nad; 3ef 5, 14
;
%ab

2, 5; ©br 27, 20; 30, 16, einem ^äger, ber ©tride unb 9?e| ju brauchen Wetf?, na*

2 ©a 22, 6; $f 18, 5. 6; 116, 3; fie ift unüberWinblicb. ftarf naa) $2 8, 6. ©et>r

oft ift inbe§ ©d). gleicf^bebeutenb mit „Sob, Sobe^uftanb", o^ne baf? eine befonbere Drt= 55

lidifeit babei in3 2luge gefaxt Wäre, f. »f 28, 15, 18; §0 13, 14; «Pf 18, 6; 30, 4;

31, 18; 49, 15; 88, 4; 89, 49; 116, 3; ©br 5, 5; 7, 27; 15, 24; ©t 28 21; ol,

5. 6; ha 3, 11; Söei 1, 14; 2, 1 ; 2 Mat 6, 23; 3 Mal 4 8; '^^.6, 31.

2)arum fann aud) "|^5s „Serberbcn" 33eseid;ming ber ©d;. fem («ßf 88, 12; ßt26, 6;

31, 12; ©br 15, 11; ©a4ßf 14, 6; 15, 11). SErofc ber @ntlegenb«t ber ©*. gilt e^ eo



298 £ttbe§

als felbfroerftänblid), bajj fte ftct, innerhalb bei 2Jcacr,tbereicr)eS ©otteS befinbet (5 2R 32,

22; gef 7, 11; £>o 13, 14; 2tm 9, 2; 1 ©a 2, 6; §i 26, 5, 6; «Pf 86,13; 139,8;
©fcr 15, 11; %o 13, 2). $War ift ber Genfer, in ber ©d>. t>om Sob^retfe ©otteS ab=

gefcbmtten ßef 38, 18; «Pf 6, 6; 88, 12 f.; Sa 2, 17; ©i 17, 27 f.),' göttltdie 3u=
5 recb/ttoeifung reidjt rtid^t bal/in (©t 41, 4). 2tber baS f)ängt bamit jufammert, bafj in ber

©et), leine @rfat)rung göttlicher ©üte unb göttlichen gorneS möglich, ift, Weil bie ©üter

fehlen, burc^ beren StRitteilung ober ©nt^ietmng ©ott ©nabe unb gom ben 9Jcenfcb,en

füllen laffen fönnte.

Das troftlofe Dunlel ber ©d). Würbe etwa feit bem @nbe bei 3. ^G^wibertS for

10 ßfyr. für toiele gelittet burd; baS 2tufrommen ber Seljre einer Stüdler/r WemgftenS einiger

ober aller entfd;Iafenen frommen in bieSfeitigeS Dafein (®a 12, 2; 3 e
f 26, 19; §en

90, 33; ©a=$f 3, 16) am @nbe biefer Söeltjeit, ober burdj bie £e|re Don ber §intoeg=

nafyme ber frommen in bie %% ©otteS nad) bem SSorbilbe §enodjS (1 9Jc 5, 24), f.

«ßf 49,16; 73,24; £en 39,

5

ff.; 333« 3,1 ff. 10. 14; 4, 2; 6, 20. DaS erftere legten

15 gur gett Qefu bie $r/arifäer, baS letztere bie ©ffäer, Wäfyrenb bie ©abbucäer bie altb/er=

gelommene Denltoeife feftfyielten, aber toafyrfcfyeinlicr/ nocb, überboten. ©. bie 21. „2luf=

erfteb^ung" Sb II ©. 319 ff., „©e^enna" (Wo aber $b VI ©. 420 5$. 59 bie ©ttoäfc
nung bei flabon. §enod» ju ftreic^en). 2113 bann aud) eine fiebere »on einem gleich nad)

bem !£obe beginnenben ©trafguftanbe entwidelt roorben War, traten ©trafort unb ©elig=

20 feitSort an bie ©teile ber alten ©cb,eoIüorfteHung. ®a bie altteftamentlicfyen 2luSfbrüdje

über bie ©dj. auf ben ©eligfeitSort oft nicfjt angeWanbt »erben fonnten, lag eS naf)e, fie

auf ben ©trafort ju begießen, fobafs bann ©djeol unb ©elnnnom pfammenfielen.

^m 9teuen ^eftament ift "Adrjg ein feiten gebrauster 2lu§brud. 9Jct 11, 23 (Sc

10, 15) befagt ©rniebrigung ;$um§abeS nur tieffte Demütigung einer froren ©tabt. Dafj
25 bie Pforten beS §abeS $efu ©emeinbe ntct)t überwältigen werben (2ftt 16, 18), Wirb be=

beuten foltert, baf? ber %oi t^r nicfytS angaben fann, b. I)., baf? fie nie untergeben Wirb.

Sc 16, 23 befinbet fiel; ber Steige im £>abeS in ber Qual unb ftefyt oon ba auS SajaruS

im ©d/ofse 2lbrab;amS. @S Wirb als felbftberftänblid) angefefien, bafj er burdj baS Se=
gräbnis bar/in gelangt, Wäfyrenb SajaruS auf?erorbentlid)ertoeife burd) ©ngel in 2lbrar)amS

30 ©cfyofj getragen Wirb. Der Ort bei SajaruS wirb im §immel ju fucfyen fein, ber Drt
beS $eid)en in ber Unterwelt. £>abeS unb ©trafort finb baSfelbe (f. o.). ©o erllärt fia)

aua; ber 2lugbrudf tö anorog xb e^wteqov „bie brausen befinblic^e ^infterni§" (9Jct 8,

12 ; 22, 13 ; 25, 30) für ben Drt ber bon ber ©otte3f)err[d)aft 2lu3gefd)Ioffenen. ©benfo

ift ber „2lbgrunb" f] äßvooog (Sc 8, 31) erft ber julünftige ©trafort ber Dämonen.
35 Sula§ b^at ben 2lu3bru<f „§abe§" au^er @bg 16, 23 nur 21© 2, 27. 31 in alttefta=

mentlicfien ©taten, in toelcfyert ib.m §abe§ SSeseicr/nung bei ^obe^uftanbeg ift. — Sei
^5aulu§ roirb 1 5?o 15, 55 in einer 2lnfrielung an £o 13, 14 Mvaze beffere SeSart

fein aU ädrj. %üx tyn ift f) äßvooog W> 10, 7 ber Drt ber 2oten. Waty @^b 4, 9

flieg 6b,riftui fterbenb b^inab eig ra xaxojrEQa juegt] xfjg yfjg. Die ^oten finb „tlnter=

40 irbifcfye" (xarax&ovioi) tyfy 2, 10. Der £abe3 ift ^ier ein ©trafort infofern, aU ber

%ob ©träfe ber ©ünbe ift. 2llle s
IRenfcb,en fallen xijm an^eim, um ba ber @ntfcb,eibung

über tt)r enbgiltige§ ©efcb^icl ju b^arren. 2tud) bie entfc^Iafenen ßb^riftgläubigen roeilen

roobj nac^ 1 ^4, 16; 1 ßo 15, 23 im §abe§ bis jur 2luferfteb;ung. 2tbtoeic^enb ift

$fyi 1, 23, roonac^ bie ©laubigen im Sobe obv Xqiotcö finb, alfo reicht am Drte ber

45 ^oten, fonbern bei ©ott, in Übereinftimmung mit einer' oben erlrtäljmten jübifcb,en 2ln=

fcf)auung. — ©o ftettt e§ aueb, bie Dtfb bar, ba nacb, Dffb 6, 9; 7, 9 ff.; 15, 2 ff.
bie

entfa;lafenen ©laubigen fiel) im §immel befinben. Q^re „2luferfteb,ung" (20, 4. 5) lann
nur bie Begabung i^rer ©eelen (ogl. 6, 9) mit einem Seibe bebeuten. 2lHe anberen £oten
befinben ftet) im |»abe§ (20, 13), gu roelcb^em ®^riftu8 ben ©ct/lüffel fyat (1,18), ber aber

50 aueb, (6, 8) afe eine 3Kacb;t ju töten bargefteüt roirb, über toelcb^e ber „£ob" baS 3tegi=

ment füb^rt. 33om §abeS roirb unterfeb^ieben ber „2lbgrunb
//

tf äßvooog, 9, 1. 2. 11;
11, 7) als ber Drt, aus meldjem bie böSgeiftigen 3Käcb,te b^eroorlommen, an beren

©f>i|e 9, 11 'Aßaddwv ftel)t. ^n biefen Drt roirb am @nbe ber ©atan auf taufenb
^abje oerfc^loffen (20, 3). Der enbgiltige Drt ber böfen 9Jcenfcb,en unb ©eifter ift aber

55 ber „geuerfee" (19, 20; 20,10). DaS So^anneSeoangelium, nad? roelcf/em ber ©laubenbe
feinem roirllicb^en SobeSjuftanb anheimfällt Qo 11,25. 26), obtoofyl ber ©ebanle an eine

2luferroedung au§ ben ©räbern babei feftgefjalten Wirb (3o 5, 28. 29), unterfet/eibet fid;

Weniger bur$ feine t^atfädjlidjen älngaben, als burd; bie Betonung, ba^ ber ©tanb ber

©laubigen Don allem 2tnfange an „emigeS Seben" in fidj fdjliefet, fo ba| ©terben unb
eo 2luferftef>ung nur berfd;iebene ^3b,afen ifyreS „SebenS" bebeuten. — Der 1. ^ßetruSbrief er=
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malmt ba<§ „33efyältni3" (qwXcurfj), in meiern big ju gfyrifti SEob atTe Soten ftd) be=

fanben (3, 19). ©er Drt ber entfd)Iafenen ©läuBigen mirb ntdjt beftimmt. 5Rad) 2 $t
2, 17 ;

$u 13 ift d £0990? toü oxoxovg „bie bunWfte ginfterntg" je|t ber Drt ber ge=

faEenen @nget, cinft bie ©tätte ber 3rrlet)rer. ©a§ ift offenbar ein mit ben garben ber

©d). ausgemalter ©trafort, beffen SBerfyältntS junt £abeg ungehrifj bleibt. — £>ag gt)riften= 5

tum t)at nad) bem Obigen gegenüber bem bt)arifätfct)en ^ubentum nid)t eigentlid) bie

SSorfteKungen Dom Sobe^uftanbe unb bem Drte ber Soten mobifi§iert, mot)! aber t)at eg

burd) bie it)m eigene Seftimmung ber 23orbebingungen für ba§ ©etangen an ben ©elig=
fettgort unb bie bon ifmt für ba§ rottflid)e (Erreichen beg gieleg gebotene ©id)erf>eit, ber

£et)re bom guftanbe nad) bem 3:obe eine neue ©runblage gegeben. SDte nrirfüd)e lieber 10

nrinbung beg Sobeg burd) bag Seben itmrbe erft frier gewonnen, unb pwx grunbleglid)

burd) bie 2;t)atfad)e ber Stüdfefyr %tfu aug bem ^otenreid). ©uftaf $>alman.

£abnram (?7^\, ^VTf). — Sgl. bie Stttüel „£aboram" in 2Biner§ SR3B 1847,
Don ©feiner in @ct)ente(§ S3S II, 1869 unb üon 3ttef)m in

f. §«5., 6. Siefer. 1877, 2. 9t.

8b I, 1893.- £u 9fr. 1: (5. ©Iafer, ©Hjje ber ©efdjldjte unb ©eograpfiie Arabien«, 8b II, ie

1890, <S. 426 f. 435.

1. £aboram (ä
1^) nrirb in ber 33ölfertafel ©en 10, 27 (Samar. en-ffN, LXX

Odogga, L OdoQQau) unb 1 6fyr 1, 21 (LXX A Kedovgav, L Adcogafi) genannt
alg einer ber ©öt)ne $oftang. @r rebräfentiert alfo einen arabifd)en ©tamm ; benn einige

tarnen, bie unter benen feiner 23rüber genannt »erben (6t)asarmatoet, Ugal, <Bä)iha), 20

toeifen beutlid) nad) Arabien, unb bei ben Arabern felbft gilt Loftan unter ber 5Ramen8=

form Kahtän alg SSater ber reinen Araber (bgl. 31. SMlertafel). ^n ber $orm ET-nr;

lommt ber 9tame alg ^3erfon= ober ©tammname in einer fabäifcfyen ^nfcfirift bor (Corp.
Inscript. Semitic. IV, 1, ©.1). Mit toeldjem anbertoeitig be!annten arabifd)en ©tamm=
namen Laborant §u ibentifijieren ift, bleibt bunlel, nad) bem üftamengflang fcfymerlid) mit 25

ben Drymati am berftfdjen 9Jteerbufen bei *ßItmuS (N. h. VI, 28 [32], 152), ebenfo

faum mit bem arabifdjen Ortsnamen Hadrameh ober bem alten 33olfgnamen Hadüra
(3t. bon Bremer, Über bie fübarabifd)e ©age 1866, ©. 25), bielleidjt mit ben 'AdQajufcai

bc8 ^tolemäug (VI, 7, 10). ©agegen fd)eint bei piniuS, N. h. VI, 28 [32], 155;
XII, 14 [30], 52, ber feine Slngaben h)at)rfd)etnlid) aug %uha entlehnt I)at, ftatt Atra- 30

mitae unb XII, 16 [35], 69 ftatt Atramitica bie beffer bezeugte £21. Astramitae,
Astramitica aufzunehmen fein (f. ©etleffeng 9lugg.)

;
piniug nennt fo einen ©tamm ber

©abäer mit ber ipautotftabt ©abota. @r ertoät)nt neben ben Astramitae bie Catamoti-
tae I. Chatramotitae (VI, 28 [32], 151) unb in Serbinbung mit letztem bie ©tabt

Babattja. SDiefe finb febenfattg ibentifd) mit ben XaTQa/ucoTirai, bie @ratoftb,eneä bei 35

©trabo (XVI, 4, 2 ; i^r £anb Xargaficonng § 3) afö einen ber bier §aubtftämme beg

füblicften 2lrabienS mit ber ^aubtftabt Bahata nennt; e§ finb bie 'Setoolmer beg heutigen

Hailramaut, b. i. ^p^^~, nad) ©en 10, 26 ein Sruber §aboram§. 3lu§ (5b,asarma=

nöet, ^abramaut, fbnnte aber auc^ Astramitae gebitbet fein, fo bafj bann bie bon $Iiniu§

unterfct)iebenen 2tftramiten unb St)atramotiten ibentifd) fein mürben. 3Jian t)at mit §abra= 40

maut aud) bie Adgafurm beg ^StoIemäuS ibentifigieren mollen (Slau, 3bm© XXII,

1868, ©. 658 ; ©iümann ju ©en 10, 27), fo bafj alfo aud) biefe nict)t bem §aboram

gleid)jufetjen mären. @. ©Iafer ibentifijiert ^aboram mit bem infd;rifttid) borfommenben

©auram ober ©üram im 2Babi ®b,ab^r (bgl. ®. ©. 9Mler, ®ie Bürgen unb ©d)löffer

©übarabien§, ©33391, tot)i(of.=b,ift. SI. 1879, ©. 360), einer ©tabt, bie ju einem 3?önig= a
reid) Nasan in ber ©egenb be<§ alten Wmäa gehörte.

2. §aboram (2^'nij) mirb 1 6b,r 18, 10 (LXX IdovQa/u, Idovgaaju, Aovqü/a,,

L Ado)Qa/j) afö ©
T

ot)n'beg Könige %tfu (ober ^Eo'i) bon -gamat genannt; fein SGater

fd)idte itm, um ©lud gu roünfd;en, ju ©abib, alz biefer §ababefer, ben $önig bon ßoba,

befiegt t)atte. 2 ©a 8, 10 t)eifjt ber ©ob,n %tf\$ ^oram, in LXX (aucb, L) bagegen 50

hddovpav, biel(eid}t entftanben löie etwa aud) Idovg^u 1 @b,r 18, 10, burcb, 33ertoed}=

feiung bon b^önijifct^em
~ unb \ littet (ju 1 Sb,r 18, 10) lieft mit LXX zy-- aU

urfbrünglid)e gorm; aber \va§> fottte fie bebeuten? ©etoi^ ift, ba e§ ftd) um einen nicb>

iöraetitifd)en tarnen Rubelt, bie ^amenöform ö"n-i" bie urfbrünglicb,e, obgleid) bie anbere,

Jöram „3ab,me ift ergaben", ftd) ettoa burd) 2lufna^)me be§ ©otte« ber Hebräer unter 55

bie ©ötter §amat§ erflären tiefte (m. ©tubien ,^ur femittfd)en 9teligionggeftt)ia)te I, 1876,

©. 223 ; 9ceftle, ®ie igraelitifd)en ©igennamen, .v>aarlem 1876, ©. 85). Sienan (Histoire

du peuple d'Israel, Sb II, $ari§ 1889, ©.10) lieft ftatt s^" ;
d--i.

. (bgl 33ubbe,

33^23 1896, ß.567). ©a§ toirb bem ©inne nad) rid)tig fein: „§abab tft ergaben"; bie
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Horreftur ift aber faum crforberltc^ :
^'~ fann anbere gorm be§ ©otte<3namcn§ §abab

fein, ber in ben 2tmama='£afeln Addu lautet (f. 91. £»abab=9timmon § 2, a); bgl. auf

babfyiontfdjem 33oben ben (Sigennamen Addu-rammu (|iittored)t, The Babylonian ex-

pedition of the University of Pennsylvania, Cuneiform texts, 33b IX, $Ij)ila=

öbelbfyia 1898, ©. 27. 48). ©iefe ©rflärung ift, ba §abab ber j)öd)fte ©Ott ber2lramäer

toar, toaf)rfd)emlid)er al§ bie bon SSaetbgen (Beiträge jur femttifd^cn 3Fietigton§0efc^t<^>te

1888, ©. 67, Slnmlg. 6) mit älccebtierung ber £21. ber LXX 2 ©a 8, 10 borgetragene:
ö"'""p

„ber ©eliebte bes> (Erhabenen"

3. ftaboram (
Q^H) fy^is "<*$ 2 6t)r 10, 18 (LXX AdouvEigaju, A AdcoQüju, L

io AScongaß) ber grobnmeifter ^abeamä, bagegen nad) 1 % 12, 18 2lboram (^Ti%
LXX Aqafx, AL Aöcoviga/j). 33om Honig gur Unterb)anblung mit bem SßoH abge=

fcfyicft, tourbe er bon biefem gepeinigt. „älboram" tnefs nad) 2 ©a 20, 24 (LXX ^4(5co-

veiga/i, Adcongaiu, L IeCedgav [= f" 1"^ = E"T~ ? SMoftermannj) aufy ber groI)n=

meifter ©abib§ ; e3 ift nid)t ganj unmöglich, aber toenig toafyrfcfteinlid), bajj _ er eine Sßerfon

15 ift mit bem gletcbbenannten grolmmeifter Stefyabeamö. Hndoräm unb 'Adoräm finb

anfd)einenb nur berfd)iebene formen begfelben 9?amen3, in welchem ber ©otte§name
Had[ad] ober Addu enthalten §u fein fd)eint. 2öat)rfd)emUcI) ift mit bem einen ober

bem anbern 2lboram, bietfeid)t aud) mit beiben, ibentifdb, ber grofmmeifter ©alomo§, ber

1 Hg 4, 6 ; 5, 28 Stboniram (LXX Adcoveiga/u unb [fo aud) L] Aöcovigafi) genannt toirb

20 mit ©ubftituierung eine3_bei ben Hebräern anerkannten ©otte§namen§_ für ben f)eibnifd)en

§abab. ©d)toerlid) ift 'Adoniräm bie urfbrünglid)e gorm unb barau§'Adoräm berfürjt;

bcnn folcfye 3Ser!ür^ung bon 'Adoni fommt fonft nicbt bor. SDa ber Hultuö be3 §abab
im älteften Hanaan toeit berbreitet getoefen $u fein fd)eint (nad) ben Slmarna^afeln,

f. 2t.

§abab=9timmon § 2, a), fo ift fefyr tooj)l annehmbar, bafj aud) unter ben Hebräern ein

25 mit biefem ©otte§namen_jufammengefe|ter ©igenname borfam, toie bei ben fbätern^uben
Hönadad, b. i. Hen-'Adad. äöotf SSaubiffttt.

<£mt>rac() Cl"" 7^)-
—

'
®ie Dielen uerfdjiebenen altern SBermutungen Ü6er £mbrad)

f.
am

forgfSItigften oerjeidjnet bei 9tug. Softer ju ®act) 9, 1 (®er Sßkiffagungen ©adjarjaS äloeite

§älfte 1863), bajit jefct nod): $ifcig, Steine ^ro^eteu 3
, 1863 (Tnri = arab. bätirak) „Iebe=

30 ttjot)!", als fpejtell (?) fnrifdje ©^rectjroeife, -Kante be§£anbe§, tote „Sangueboc" (!); Seif, Steine

<PvoV>t)eten 1866, 2. 21. 1873 (toie £>engftenberg, f. unten n. 3); «ßreffel, £>agg, eacb u. 2JM
1870 (§abracb eine ffirifebe ©labt, otelletcbt ^atmljra); ®eli^fd}, ©enefiä*, 1872, ©. 536

(„embiematifdje Benennung be§ 3 lt, iKing8 firDi"fanbe§, in iueld)er ^~ auf ben £igrt§ unb l^1

auf ben ©upbrat beutet"); ©Araber, Sie Seütnfd)i'iften unb ba§ 9(1 (1872) 2. 9(. 1883,

35 ©.453 (= Hatarakka)
; g. % Sauge, §agg, ©ad), 3Rall876 („Sanb betneS UnttteifeS" [alfo

^jH mit ©uff., lote fd)on g-rübere], b. I). „ber fetnblid)e UmfrciS be§ tt)eofrattfd)en Seit»

trum§"!); SReufe, Les Prophfetes 1876 (®otte§name); Srebentainü, 3)er «ßropbet ©adiarja

1879 (ju 9, 1 toie o. Ortenberg, f. unten n. 5, bagegen ©. 212 nüe ©djraber); St)- §• !>•

SSrigbt, Zechariah and his prophecies -, Sonbon 1879 (=Hatarika); gviebr. ®elifefd), 2Bo

40 tag ba§, $arabie§? 1881, ©. 279 (= Hatarikka) ; ©teiner in: §tfcig, m. Sßropt;. *, 1881 (=
Hatarakka); SßeUbaufen, Sie Steinen SJSroMeten 1892, 3. 2L 1898 (toabrfcbeinlid) bie Sanb«

fdiaft oon 9{ntiod)ien); fr,. SBincfler, 9tftteftamenüid)e ltuterfud)ungen 1892, ©. 126—134:
„Der auSfprutf) über ^abradj, ©ad). 9, 1—8 unb bie ereigniffe be§ ja^re§733" (= Hatarikka)

;

•Komacf, Steine $ropl)eten 1897 (mie Sßelfbaufen). — ®ie ©pcjiatabt)anblung oon |j. ©.
45 0. Sltptjen, De terra Chadrach, Traj. ad Eh. 1723 (aud) in UgotinuS, Thesaurus antiq.,

33b VII) trägt eine Kombination bcS 9}amen§ ©fiabrad) mit bem ber ftjrtfcben ©öttin ?ttar=

gatiS oor, bie ettmiotogifcb öoHIominen unmöglid) ift. — SSgl. ferner bie Strtitel „§abracb"
in SSinerS dm (1847), oon ©tetner in ©d)entet§ SßS II, 1869 (toie friitjer §i^ig, f. unten
n. 2), oon ©diraber in Dtieljmä §® 2

, 33b I, 1893.

50 Tr
~~, uiaftrfdieinlid) ^aufalform bon ^1^, mirb nur einmal genannt ©adj> 9, 1:

,,9lu§fbrud) be§ 2ßorteg ^at)toe§ über ba§ Sanb §abrad), unb $Damag!u§ ift fein (be§

SBorteS) 9?ul)eort." 2lu3 bem 3uj«>"wenbang fd)eint ^erborjugetten, bafj „£anb §abrad)"
entmeber ba§ Sanb bejeid)net, mortn ©ama§!u§ lag, ober ein anbereS in feiner 3^ad)bar=

febaft, ba^ e§ alfo in ©fyrien ober aud) an ber bt)öni^ifd)en Hüfte ju fud)en ift.

55 ©iefen £anbegnamen !onnte man früher nid)t nacf)meifen. ®e§f)alb l^aben 1. 33iele

ju ber 2lnnattme gegriffen, £abrad) fei ^ame be§ Hönig§ be? gemeinten £anbe§ (bgl 9JU

5, 5: „baö £anb SRimrobS"; 9?eb, 9, 22: „bag Sanb ©itjong"); nur läfßt fid) §abrad),

ate ^5erfonnamc übertäubt niebt ermitteln (bie ©nbung toäre mie in ^t™ ®a 1, 7).

2lud) nicf)t 2. al§ ©otteSname ift ba§ SBc>rt nad)mci6bar (bie Gmbung tote in ^?'"'?)

60 fobafs bag Sanb bon bem barin bereiten ©otte ben 9camen tragen tonnte. 2Rober§ (®ie
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^ömjter, 93b I, 1841, ©. 478 f.) tombinierte ben fr/rifd;en ©ott Hadrak, bett er bjer

ju finben glaubte, mit einem affr/rifcfyen ©ott Adar, ber aber ' ebenfalte jtoetfel^aft

ift. 2tud) ber bon §i|ig (früher, 311 3)a 1850, ©. 10) berglid)ene menfd)tid)e $crfon=
name ©abracb, (Übergang bon n in d) fommt ate ©otteSname, ma§ er nacb, §i|ig fein

follte, nid)t bor. @malb§ (©gl 1856, ©. 665) 33ergleidmng mit bem ©otte bon §iera= 5

j)oli§ in ber ftjrtfc^en Slbotogie be§ $feubo=9Mito Hadran (Corpus apologetarum, ed.

Dtto 33b IX, ©. 505. 426) ift gänglid) unftatttiaft ; tüer ba€ ©cbjuß=n in k ju berman=

beln, finb mir nicfyt berechtigt, unb aucb, ber 2öect>fel bon n unb n ift nicfyt ju überfein.
3)e§b,alb ift ebenfalls bie SJceinung Äöbterg nid)t annehmbar, ak fei anbere 9>comina(=

enbung für an in Hadran. gubem ^ann a^ einigermaßen ftc^er angenommen toerben, 10

baß bei ^3feubo=5DMito $u emenbieren ift Hadedan (SSerioedE>fe(ung Don '. unb ;, f.

%D%v) 1877, ©. 316; bgt. 2t. 2lbrammetecb, 93b I, ©. 187, b ff.). SltlerbingS ift jefct

burcb, eine lateinifd)e $nfc|rift au3 ßöleftjrien ein ©Ott Hadran[es] ober Hadaran[es]
begannt (f.

21. §abab=9timmon § 2 Slnfang); aud) er aber fann au3 ben angeführten

©rünben -mr ©rttärung be§ 9?amen<§ Hadrak nic^t bienen. 3. ®ie SReinung be3 §iero= 15

nimms» unb teuerer, §abracb, fei ftjmboüf^er 9iame in ber 23ebeutung „ftart'fcfymacb/'

(aus> ~l! „ffftarf" unb ^ „jart") I)at nur ben 2ßert einer ^uriofität (nact) £ieronr)mus> ift

„ftartfd)Wad)'
;

Se^eidmung be§ „§errn", b. i. $ab,me<o, alfo Sanb §abrad)§ == ba3 fyeilige

Sanb ; nacb, §engftenberg „Sanb ©tarffcfymacb/' = meboberfifdjeio fieid)). 4. @benfo ge=

jtoungen finb bie Deutungen bon *i"nn als 2lbbellatibum, j. 33. -Hcaurer (5. b. ©t.) bon 20

'"-n = penetralia terrae afö 23e5eid)nung be§ bon SibanoS unb 2lntitibano3 ein=

gefcf)Ioffenen ßöleffyrien. 5. ©3 mirb nicf)t3 2tnbere3 übrig bleiben, at§ §abracf) für einen

Sanbesnamen %a galten, ©inen folgen mürbe man gewinnen mit ber juerft burd)

-b. Drtenberg (£)ie 33eftanbteite be§ 33ud)e§ ©acfiaria 1859, ©. 40f.), bann bon Dl€=

Raufen (Sefyrbud) ber £>ebr. ©brache 1861, ©. 411) borgejdjtagenen Äorreftur 'OV (ßi 25

47,16. 18), b. i. £>auraniti3 (f.
bagegen 2ße|ftein in 3)etit3fct)3 $ob *, 1876, ©.597—599).

6. ©tefe ©menbatton erfdjeint aber jetjt überflüffig. 23iet(eid)t ift fd>on beachtenswert ba§

^eugnte eines 9tebbi $ofe au§ 3)ama§fu<3 (ober ,,©objt einer ©amaicenerin" ?), ber einen

Drt §abrad) bei ©ama§fu§ gefannt ^aben teilt (im ^al!ut ©d)imeoni). ®ie mit % ^ofe

übereinftimmenbe 2lu§fage be£ 2lraber§ ^ofebb, 2lbaffi gegenüber 3. 33. 9JJid;aeli3 im %afy: 30

1768 fann bagegen auf feinen galt in 23etrad)t lommen, med biefer „Stbaffi", abgeben

babon, baß er ein 23etrüger mar, nad) feinen (ginjelausfägen offenbar (Sbrei im ©inne

b,atte
(f. «Rödler a. a. D., ©. 5^7). 2öa§ Äird;enbäter (@ufebiu§, ^b,eobor. 3Robf., Gr,ria.

Sil., ^eoboret) bon einem Sanb ©brad), Slbrad; u.
f.

m. berichten, fd^eint lebiglid) au§

ber ©adjarjaftelte entnommen gu fein. ÜberbieS lag bie a3ermecf)fetung bon §abrad) 35

('Edgäy) mit (Sbrei bei 3)ama§fu3 nafje; möglid)ermeife badete an biefeS aud} % ^ofe.

©inen suberläfftgern älnb,alt§bun!t aber bietet ba§ in aff^rifdien 3nfd;riften neben ftyrifcfc

!anaanitifd)en Dertlid;!eiten (fo neben ßoba, ©amagfuö, §amat) genannte Sanb Hata-

rakka ober Hatarika, Hatarikka, aucb, afö „©tabt" bejeid;net (©Araber, $etfinfd)riften

unb ©efdiicb.tsforfdjung 1878, ©. 122). Stuffaltenb bleibt freiließ bie in ft;rifd;en tarnen 40

fonft nid)t borfommenbe ©nbung ak; aber baran, baß mit bem affbnjcfyen Hatarakka

eine £anbfd>aft gemeint fei, bie in ©r,rien ober in beffen 9Jad)barfcf)aft ju fud;en ift, läßt

fid; faum jmeifeln. SKlerbingg forbert ®ad> 9, 1 ber 3ufammenf)ang ntcb,t unbebmgt,

ba^ Sanb §abrad) um 3)amaSfu§ t)erum ju fucb,en. 3)a§ Söort ©otte^ fönnte fernen

2luögang§bunft ^aben ettoa im fernen Dften unb fid> tocfttoärtö niebertaffen auf ®a^; «
fu§ unb bie benachbarten ©täbte. 3mmerf)in mag e§ aueb, je^t nod)(mie fd;on tn Stuft. 2

biefe§ Strtif.) ertaubt fein, fn^umeifen auf ben ju u. ©t. fonft ntd)t in 33etrad)t gezogenen

Drt in aif^rien XatQä/aQia bei «ßtolemäuä (VI, 1, 6), bielteid)t ibenttfet) mit SaÖQa-

xm (n gebt bäufig über" in einen 3ifd}Iaut: LXX (Sad) 9, 1 SeÖQax, ZeÖQax, bgl.

©irom = 6b,irom), ba§ ©trabo (XVI, 1, 4) als Slefibeng be§ 3)ariu3 §tftaäp® jM*m bo

33abbton unb airbefa anführt. Stnbererfeitg mag tnngemiefen merben auf bte §odpcnc

Merg el-Hadr auf bem 2Bege ärotfe^en 93aniaö unb ©amaShiä (f
•»«*>«« [fpem-

33en|nger], ^aläftina 3
, 1891, ©. 268). »olf »arttffin.

^abrionl., ^ßabft, geft. 795. - Oucllen: «riefe an ^ r̂

»W e«"l

-

be "

Codex Carolinus : Jaffe, Bibliotheca rerura germanicarum tom. IV, »erlm l»b/_, sa-> .1-. jü

©.1203—1242; Jaffe, Regesta pontificum Romanoram, tom. I, 2. Aufl., ^W'^^
®. 289-306; bie vita Hadriani: L. Duchosne, Le hber pontiücaüs

, (= Bibhoüicque

des ecoles fran5aisc8 d'Athencs et de Rome, 2 e aörie), qjariS 1886, tomo I, ©.486 ff
i,in-

hard, vita Caroli ma-ni: MG SS II; Annale» Lauvissenscs majores; Annale» Laim^n^
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minores; Annales Einhardi: ib. I; Annales Mosellani : ib. XVI; 2s?. SBcittenbad), ®eutfdj»

lanbS @efd)ic£)t§quellen I, 6. Stuft., 1894; 3. g. 83öf)mer, Eegesta imperii I. Sie 9?egeften beg

Kuiferreid)§ unter ben Karolingern 751—918 neu bearbeitet uon d. ?Dciit)tbad)er, 2. Stuft.,

SunSbruct 1899.

5 Sitteratur: ©fir.9B.gr. 53ald), Ghttiourf einer ooHftänbigen £)iftorie ber römifdjen ^fipfte,

2. Stuft., ©öitingen 1758, S. 167 ff.; 9L 93oioer, Unparttj. £>tftor. ber 3tüm. $»pfte, übcrfe^t

». SRambad), 5. St., SRagb. u. ßeipjig .1762, ©. 295 ff.; 3. ©. ©dmbert, St6l)anbtung Hon

ben Saaten KartS be§ ©rofjen bei ben Römern, 1789; §alb, Donatio Caroli Magni ex co-

dice Oarolino illustrata, Havniae 1836; SRotljenfee, ®er Primat be§ Zapfte», fjerauggegeben

10 0. 3täfj unb 28ei§, 2. 83b, Mains 1837, ©. 103-125; g. §eget, ©efd)id)te ber ©täbteßer*

faffung üon Stalten, 83b I, Seidig 1847, ©. 213
ff. ; ©. ©ugent)eim, ©efd). ber ©ntftefjung

unb StuSbilbung be§ SirdjenftaateS, Seipjig 1854, @. 37 ff.; ^apencorbt, ©efd). ber ©tobt

3tom im «Mittelalter, ^aberborn 1857, ©. 133 ff.; St. g. ©frörer, ©regorVIL, 5.93b, ©djaff*

Raufen 1860, ©. 40-99; Mock, De donatione a Carolo Magno sedi apostol. a 774 oblata,

15 Monasterü 1861 ; Krosta, De Donationibus a Pippino et Carolo Magno sedi apostolicae

factis, Eegimontii, $r. 1862; Abbe Dehaisnes, Dissertation critique sur la donation pro-

mise par Oharlemagne au saint-siege en 774, Slrra§ 1862; ©. Slbel, 53apft ^abrian I. unb
bie tueltücEje §errfd>aft be§ rümtfd)en ©tuf)l§ : 3b®, ©öttingen 1862, 83b I, ©. 453 ff.; St. «ßidjfer,

©efcfj. ber tirdjl. Trennung ätuifd)en bem Orient u. Dccibent, 2.83b, 9Nünd)en 1865, ©,662f.

;

20 3- SöÜinger, ®a§ Kaifertum Karte be3 ©rofjen : SKündjen. fjift. 3abrbud), 1865, ©. 326
ff.

;

St), ©icfel, Acta Eegum et Imperatorum Karolinorum, 2. 83b, 9Bienl868, ®. 380 ff. ; 3.£>ergen«

rotier, ^tjotiuä, ^atrtardj o. Konftantinopet, 1. 83b, 9tegen§b. 1867, ©. 247 ff.; St. o. 3Jeu=

mont, ©efd). b. ©tabt Dtom, 2. 83b, 83erlin 1867, ©. 123 ff.;
A. Thijm, Karel de Groote,

Stmft.1867, ©. 220 ff. ; 3r. 83armann, Sie «ßolittf ber köpfte Don ©regor I. bte auf ©regorVIL,
25 1. £1-, eiberf. 1868, @. 273 ff.; 3. gicfer, gorfdjungen jur 8teid}8« u. 9ved)t§gefd). Italiens,

93b II, Smtebrucf 1869, ©. 329 ff., ©.347 ff.; 2. Cetener, 3ab,rb. be§ frcintifcbcn SReid)e§ unter

König $ippin, Seidig 1871, ©. 135 ff.; g. §irfdj, $apft £>abrian I. unb bat, gihftenttmm
93eneoent: gb©, 93b XIII (1873), ©.33 ff.; 0. Sorenj, Sßapfttuaf)! unb Kaiferttntm, 93erlin

1874, ©. 35 f.; 6. 93ernb,eim, ®a§ unäd)te ©efret £mbrtan§ I. int gufammenfjang mit ben

30unäd)ten betreten ßeo VIII. h. gb© 83b XV (1875), ©. 618 ff.; 53. SSattenbad), @efd)id)te

beS römifdjen $ßapfttfjutn§
;

83ertin 1876, ©. 47
ff. ; B. Malfatti, Imperatori e papi ai tempi

della signoria dei Franchi in Italia, 2. 83b, Mailanb 1876, ©. 95
ff. ; g. ©regoroüiuä, ©efd)id)te

ber ©tabt SRom, 2. 83b, 3. Stuft., Stuttgart 1876, ©. 324
ff.; 3. 0. §efele, (Sonctliengefd)id)te

93b III, 2. Stuft., greib. i. 93r. 1877, @. 441
ff., ©.620 ff.; 93. 9Het)ue§, ©efd). be§ 33ert]ätt*

35 niffe§ ätuifcben Kaiferttmm unb $apfttl)um im Mittelalter, 83b I, 2. Stuft., fünfter 1877,

©.513 ff.;
Henaux, Charlemagne, Liege 1878, 6. edit. p.70ss.; D. Küfjl, $er 93erfef)r Karte

beS ©rofjen mit ißapft §abviau L, 3>iff., Köuigäberg 1879;' 33. 0. ©iefebredjt, ©efd)id)te b.

beutfdjen Saiferseit, 1. 93b, 5. Stuft., Seidig 1881, ©.112ff.; §. (Sngeten, ®ie erften 93erfud)e

Sur ©rünbuug be§ ftird)enftaateS, §atte 1882; .s^arttung, ®iploinatifd)4)iftor. gorfd]ungen, ©ottja

40 1879, ©. 109
f., ©. 365 u.

f.
m.; 3. 0. ^ftugf^arttung, Itcr Italicum, ©tuttg. 1883, ftetje

ben ind. nomin.; berf., Acta pontificum Eomanorum inedita, 2.83b, ©tuttg. 1884, ©. 22 ff.

;

Duchesne, Le über pontificalis, Introduction p. CCXXXIVsq. ; SR. ©enelin, ®a§ ©d)en<
fung§Oerfpred)en unb bie ©djentung ^ippinä, 9Sien 1880, ©. 27 ff.; 3M)rbad)er, Unioerfat»
gefd)id)te ber fattjot. Kirche, 11.83b, bearbeitet oon Seltner, fünfter 1880, ©.477 ff.; ©.Kattf^

45 mann, ®eutfd)e ©efd)td)te bis auf Kart b. ©r., 2 83b., Seidig 1881, ©.307 ff.; 9S. 9Jcarten§,

®ie römifdie grage unter SJMppin unb Kart bem ©rofjen, «Stuttgart 1881, ©. 129 ff.
(SRec.

2. SBeüanb, ßKiR 17. 93b [1882] ©. 368-387; gunf, StjO© 64. 83b [1882] ©. 480 ff.);

berf., 9ceue Erörterungen über bie Dtümifdje grage unter «ßippiu unb Karl bem ©roßen, ©tuttg.
1882, ©.21 ff.; §. o. ©t^bel, ©ie ©d)entungen ber Karolinger au bie ^äpfte §3 44 (1880)

50 ©.47-85 (= KI. bjftor. ©cbrtften 3 ©. 65—115); 83. 9Jiet)ue§, ®ie ©cfjenfungen ber Karo«
tinger au bie $äpfte, §3© 2.93b (1881) ©.227 ff.; ©. £üffer, S3ie Sted)t£)eit ber ©djenfung
KartS b. ©r. oon 774, ibid. 2. 83b, ©. 242. 253; §. Seelen, 3ur Söfung ber Streitfrage
über bie 93ert)anbfungen König 93ippin§ mit *ßapft ©tefan IL unb ba§ ©d]enfung§oerfpred)en
^Ptppin§ unb Kart§ be§ ©rofeen, 83onn 1882; g. §irfd), Sie ©djenfuugen 93ipp'in§ u.Kart§

55 b. ©r. an, b. röm. «ßäpfte, geftfctjr. b. König§ftäbt. 3?eatfd)ute, 93ertin 1882, ©.3—40; gunf,
®ie ©djeufungen b. Karolinger an bie röm.Kirdje. Sf)Q©64.93b, 1882, ©.603-643; 3ung<
mann, Dissertationes selectae in historiam ecclesiastic. t. III, Katisb. 1882, p. 140 sq.;
%l>. ©idel, ®a§ ^rioilegium Otto I. für bie röm. Kirdje nom 3at)re 962, Snnäbrud 1883,
©. 132 ff.; ©. SBaifc, ®eutfd)e 93erfaffungSgefct|id)le, 3. 83b, 2. Stuft., Kiel 1883, @. 1 80 ff-,

go 278 ff. ; $. ©d)effer=83oid]orft, Sßipin§ unb Kartä be§ ©r. ©djentunggoerfprcdjen, Mt be§
3nftitutg für öefterr. ©efd)id}t§forfd)ung, V 93b, (3nn§brud 1884), ©.193—212; S.Sangen,
©efd)td)te ber röm. Kivd)e oon Seo I. bi§ 9cttolau§ L, 83onn 1885, ©. 704

ff. ; S. 0. SRanfe,

3Settgefd)id)te, 5. St., 1. Slbtt., Seipjig 1884, ©.117; Duchesne, l'historiographie pontificale
au VHIe siecle: Extrait des Melanges d'arcbeol. et d'hist., 1884, @. 267 ff.; 93. Wartens,

65 S)ie 93efe£ung be§ pöpftlidien ©tufi.leS unter ben Kaifern §einrid) III. unb £>einrid) IV,
greiburg i. 93. 1886, ©.281 ff.; berf. Sie bret unädjten Kapitel ber Vita §abrianS I. £t)&@
LXVIII, 1886, ©.601 ff.; ©. Slbel, Satjrbüdjer be§ fräntifd)en SReid)e§ unter Kart b. ©rofjen,
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S3b I. 768—788, 2. ?luf(. bearb. oonS3. ©imfon Seidig 1888, 58b II, 789—814 oon ® ©im-
fon eBn.b.1883; ß ftofil «nnalen beS fvänfifcfeV Weit § im geHalle bei ff roiing

r'

©•«er, Hnnalen b. beulten ©efd)icl)te im Mittelalter 11,1887?©. 674-696- ff fiSm-
»re^t, ®te rünüfdje frage Don ffönig «ßip^in bi§ auf ffaifer Subluig b. 3fr. in ibren urhmb='
Iidien ftevnpunften erläutert, £eipäig 1889; 21. ßaucf, ffird,enöefd)id)te $eutfd>Ianb§ 2 £1 5Sewa1890; 3- ö SDöIIinger, S)a8 «ßütfrtfcun. Neubearbeitung Jn 3am§ $er Ä
u. b fionjil» Don 3- Sfriebrtd), 9Mnd)en 1892. ©. 9, 30 f.; SR. SBenl, Sie «ragen b 3
fcayfttljumf »um fränf. Staats- unb ffird)enred}t unter ben ffarolinqern, Breslau 1892-
ir. Cerroti, Bibhografia di Roma medievale e moderna, vol. I. Roma 1893 © 141 :

* £eK® ie
l??

e"nm
!
te Sarolinglfdje ©djenfung üon 774 : Ö£ Sb 70 (9c3 34) 1893 ©.385-441 :

io
©. ©d)nurer, SDie ßntftefiung be§ ffird>nftaate§, fföln 1894, ogl. «Rec. D. Sefjr, ©q?l 1895 © 694 ff

:

?1. ©djaube, £ur Serftänbiguug über bn§ ®d)enfung§oerfUred)en Don ffierfti unb'fRom m
72, SR3f. 37, (1894) ©.193-222; 31. SDooe, Eorfifa unb ©arbini n in ben ©Aenfunqen an bk
«Bävfte: ®3R«t 1894, I, ©. 183-238; gg. ©irfel, Sie ©ertrage ber <|$8*>fte mit ben ffarö!
Ungern u. b. neue ffaifertlmm; SBeuffdje geitfdjr.

f. ©efdnditgioiff. XI (1894) ©. 301—351 in
XII (1895) ©. 1-43; @. ©acfur, Sie «ßromiffio $iDin§ o. 3. 754 unb ibre (Srneuerunä
burd) ffart b. ©r.: 9Kt 3«ft- öfterr. ©cfd). XVI (1895), ©.385-424; ff. ßamDe, ßobrionSI
SSerttjetbtgung ber jioeiten ntcäntfdjen ©tpobe gegen bie Angriffe ffarlg b. ©r •

9J31 XXI
(1895) ©.83-113; berf., ib. XXII ©.748-754; 31. Sßottljaft, Bibliotheca historica medii
aevi, 2. Hüft. Berlin 1896, I ®. 566, II ©. 1360; g. ÜRüpacöer, Seutfdie ©efdiidite untere
ben Karolingern (= Sibliotfcef bcutfdjer ©efd)id)te), Stuttgart 1896; Zf,. Stnbner SMe fo.
genannten ©djeniungen $i^in<?, ffari§ b. ©r. unb Dtto§ L an bie häufte, ©tuttaart 1896
(SRec. D. ffebr: ©g3ll896 9er. 2 ©. 128-139); 3g. 9Jcarten§, Seleuditung ber neueften ffon»
troDerfen über bie rb'mifdje frage unter ^iüpin unb ffarl b. ©r., 50cünd)en 1898.

§abrian I., $ap\t toon 772 h\§ 795, it>ar ein Körner au§ angefefjenem ©efcf>Ied)t, 25
"burd)ltef unter ^Jaull. bie nieberen ©rufen be§ geiftlicfyen ©tanbeg, tourbe toon©tefanIII
jutn Sialon, unb nad) beffen £obe auf ben ©tur,l 5ßetrt erhoben (am 1. gebruar 772),
aber wobj ntebt fo einftimmig tote ba§ 2Sal)lbefret glauben mad)en roill, benn gleicf)

nad) feiner ©r^ebung tritt £abrian I. in bie fdwrffte Dtobofition ju ber Don $aul Slfiarta

gefügten longobarbifd^en Partei in sJ{om. £>er 2tnfd)Itt^ be§ ^abfteg an bie frän!ifd)e 30
gaftion, feine Steigerung, bie ©ö^ne ^arlmanng, bie nad) ^Jabia geflüchtet toaren, ju
Königen ju toei^en unb bamit als Äronprätenbenten Harl bem ©ro^en gegenüberstellen,
fd)tie|lid) bie auf feinen Sefetyl bolljogene 3Serb;aftung beg Ifiarta burd) ben (£r§&ijc^of
£eo bon 9xabenna, ber bann ben ©ingelerferten ^inridjten Iie|, alle biefe Vorgänge betoogen
ben Songobarbenfönig ®efiberiu§ in ba§ römifd)e ©ebiet raubenb unb plünbernb einju= 35

fallen, fd)Iiefelid) fogar fid) gegen 9iom felbft mit feinem §eere in Setoegung ju fe^en.
Sa cntfd)Io^ fid; §abrian, burd) eine ©efanbtfd)aft um bie §ilfe l?arfö beg (Stoßen 51t

bitten unb erreichte fd)lie^lid), baf$ biefer im ©e^tember 773 in Italien erfd)ien unb afö=
balb ben SefiberiuS jtoang, fid) in ba<§ ftarf befeftigte ^ßabia jurüd^ujielten. 2Bäl)renb
ber Belagerung biefer ©tabt, bie erft im ^uni 774 fiel, brad) König Karl bTöpd) nad) 40
5Rom auf unb traf bafelbft am 2. 2fyril, bem ©amgtag bor Dftern, ein. §abrian I., nid)t

bor^er unterrichtet, erfd)racf über fein Kommen, bereitete ifmi aber einen glänjenben @m=
bfang. 3Jiittmod) ben 6. 2lbril fanb nad) ber Vita Hadriani eine gufammenfunft in ber

^eter3fird)e ftatt, bei toeld)er ber ^apft ben König bringenb ermahnte (cap. 41), ut promis-
sionem illam, quam eius sanetae memoriae genitor Pippinus quidem rex, et 45

ipse praecellentissimus Carolus cum suo germano Carlomanno atque omnibus
iudieibus Francis fecerunt beato Petro et eius vicario sanetae memoriae domno
Stephano juniori papae, quando in Franciam perrexit pro concedendis di-

versis civitatibus ac territoriis istius Italiae provinciae et contradendis beato
Petro eiusque omnibus vicariis in perpetuum possidendis adimpleret in omnibus. 50

(cap. 42) Cumque ipsampromissionem, quae in Francia in locoqui vocaturCari-
siaco facta est, sibi relegi fecisset, complacuerunt illi et eius iudieibus omnia quae
ibidem erant adnexa, et propria voluntate, bono et libenti animo aliam donationis
promissionem ad instar anterioris ipse antedictus praecellentissimus et re-

vera christianissimus Carolus Francorum rex adscribi jussit per Etherium 55

religiosum ac prudentissimum capellanum et notarium suum: ubi concessit

easdem civitates et territoria beato Petro, easque praefato pontifici contradi

spopondit, per designatum confinium, sicut in eadem donatione contineri

monstratur: id est, a Lunis cum insula Corsica, deinde in monte Burdone,
inde in Berceto, deinde in Parma, deinde in Regio, et exinde in Mantua at- 60

que in monte Silicis, simulque et Universum exarchatum Ravennatium, sicut

antiquitus erat atque provincias Venetiarum et Istriam nee non euncium du-
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catum Spoletinum seu Beneventanum. (eap. 43) Facta autem donatione, pro-

pria sua manu ipse ehristianissimus Franeorum rex eam corroborans, uni-

versos episcopos, abbates, duces et grafiones in ea adscribi fecit. Quam prius

super altare beati Petri, et postmodum intus in eius sancta confessione po-

5 nentes, tarn ipse Franeorum rex, quamque eius iudices beato Petro et eius

vicario sanetissimo Hadriano papae, sub terribili sacramento, sese omnia
conservaturos, quae in eadem donatione continentur, promittentes tradide-

runt. Apparem vero ipsius donationis per eundem Etherium adscribi faciens

ipse ehristianissimus Franeorum rex, intus super corpus beati Petri, subtus
10 evangelia, quae ibidem continentur et oseulantur, pro firmissima cautela et

aeterna nominis sui ac regni Franeorum memoria, propriis suis manibus
posuit : aliaque eiusdem donationis exempla per scriniarium huius sanetae

Romanae ecclesiae adscripta eius excellentia secum deportavit. ©ie bor=

ftefyenben ©ätje b)aben eine auSgebelmte unb ftd) nod; immer ertoeiternbe ©bejiallitte=

15 ratur fyerborgerufen tote toenige anbere Streitfragen ber mittelalterlichen Kird;engefd;td;te.

©enn bie fyter berichtete fogenannte farolingtfctje ©cfyenfung foat für bie Erörterung ber

toeltlid;en ©ouberänität be§ ©tufyleS $etri begretflict/ertoeife nad; ber rechtlichen tote nad)

ber ^otitifc^en ©ette eine grofje SSebeutung erlangt. 2lber fcfyon bte eminente SCragtoeite

ber an ben tarnen Karls beS ©r. fid; fnübfenben Kon^effion für bte ©efd;td;te QtaltenS

20 unb beS KircfjenftaateS im $eitalter ber Karolinger muf$te ber vita Hadriani, ber ein=

jtgen BueKe, toeitgefyenbe 23eacr)tung fiebern, gür bte ©efc^id^te biefer berühmten $rage

ift eS cfyaraftertftifcr;, baf? bte gorfclmng £i§ber ju feinen fixeren, allgemein anerkannten
sJtefultaten gelangt ift unb bafj ber gtoiefbalt ber Sluffaffungen mit bem ©egenfatj furialer

unb (jnftorifcfyer Sluffaffung ftd; burcfyauS ntd&t bedt, bielmebr in ber öefd;affent;eit ber

25 Duelle il>re llrfad^e t;at. 9iod; gegentoärtig (bgl. Keb> ©. 388 % 1 ; SftartenS, 23eleud;=

tung ©. 88 ff. ; 2lbel=©imfon ©.161) toirb ber 93ertc6t ber Vita Don ben einen als freie

(Srfinbung bertoorfen (©r/bei, dianh, SftartenS), bon ben anberen als glaubtoürbig aner=

fannt (giefer, ©ud;eSne, Kefyr ©. 437 ff.: Karl toieberfyolte baS @bentualberfbrecf/en bon
Kierfi;), aud) bie2lnnat;me einer partiellen Interpolation toirb bertreten(©cf)effer=23oict;orft).

30 5Rur bie £t;atfacf)e, bafe Karl ein ©d;enfungSberfbred;en gegeben fyat, fann als fieser be=

Rauptet toerben (3lbeI=©imfon ©. 163), tocu)renb bie geograpbifdben 33eftimmungen fdjtoeren

ätebenren unterliegen.

3n ben nädiften ^afyren nad) ber 9tücffel;r Karls au§ Italien tourben bie freunb=

liefen Sejiebungen jtotfe^en bem Könige unb bem "ijkbfie burd) mancherlei Vorgänge
35 getrübt. ©er @rjbtfd;of £eo bon 9tabenna, ber bem römifd)en ©titele einige ©täbte

entrtffen, fanb jum Kummer beS $abfteS, ber ifyn bei Karl betflagte, feine ungünfttge

Slufnabme, als er, um fiel; berjönlid; ju beranttoorten, an ben fränfifdjen §of eilte

(2lbeI=©imfon ©. 213 ff.). ©ie Serftimmung beS Königs gegen §abrian mufj bamalS
einen fyofyen ©rab erreicht fyaben, gog er bod; einen bäbftlid;en ©efanbten toegen unge=

40jiemenber Keben gur Seranttoortung (ebenba ©. 236
f.). ©ie unaufhörlichen ©efuct;e beS

^3abfteS um enblid)e Erfüllung beS 774 gegebenen 9Serfpvect)en§, bte älntoeifungcn bcS=

felben auf ben „£ofm in ben etoigen £>immelSburgen" für ben gall, baf; Karl bie ©üter
ber Kird;e bermefyre, bie bielfadien Seglüdmünfctmitgen §abrianS ju ben ©tegen beS Königs
über bie ©acfyfen, toeld;e nur auf gürbitten beS für bie SBtcbererftattung feiner ©ebtete

45 banfbaren ^etruS erfolgt feien, ber »on bem ^abfte gezogene 3Sergleicl; jtotfcfjen Karl unb
bem „aKergotteSfüxdjtigften Konftantin, bem großen Katfer", ber „burd; feine greigebigfett

bte Ktrd>e ©otteS ju 9Jom er&ttyt unb tb^r ©etoalt in §eSberien (Stalten) gefd;enft" l;abe (Cod.
Carol. 61, ^affe 3Rr.2423

; Bibl.IV p. 199. ©arüber b,errfd;t ©treit, ob l)ier eine ©rtoäb^nung
ber erbid)teten donatio Constantini borliegt bgl. 3lbel=©imfon ©. 319 9i. 2 ; ©. Krüger %i>SB

50 1889, 3lx. 17. 18. @. Söntng, §3 Sb 65, 1890, ©. 193 ff.), alle biefe tu^erungen mußten
bem fcbarfblicfenben Könige als ber @rgu£ einer fcf/lecf;t maSfierten §abfud;t erfd;etnen.—
2öte febr übrigens ba§ ©elbftbetoufetfein beS ^abfteS fid; gefteigert f)atte, erfeben toir

barauS, bafe er, ber im anfange feines ^ontififatS nacr, ben 9tegierungSjab;ren ber gried;i=

fcbenKatfer ferne Urfunben batiert Batte, feit bem 1. ©ejember 781 nad) ben ^a^ren feiner

55 Amtsführung geregnet b;at (^ap, Regesta I, p. 289). ©od) toaren ib;m bie ©rieben,
mSbefonbere ber ^atrigiuS bon ©igilien, ntd;t ungefährlich benn fie bereinigten fid; mit
ben longobarbtfd;en §«jögcn bon Senebent unb ©boleto, unb nötigten ibn, fid; an Karl
ben ©rofjen mit bringenben bitten um §ilfeletftung ju toenben. ©iefer folgte ilmen jebocl;

erft tm 3ab;re 780, nad>bem er fid; 776 feegnügt f)atte, burd; einen fd;nellen Übergang
eo über bie Silben ben gegen tyn unb ben $abft fonftoirierenben §erjog bon griaul ju
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f4>re(Jen. 3lud) je$t begab ftdj Harl iüteber nad) 5tom (781), too feine ©öfyne ^itobin

unb Subtoig bom Zapfte ju Königen, jener bon Italien, biefer bon Stquitanien, gefalbt

tourben (über bie bamalige ©cfyenfung bgt. 2lbeI=©imfon ©. 377). 2tl3 bann ber granfen=

fönig im $afyre 786 gum biertenmal Italiens Soben betrat, um SCrtct)ig bon Senebent
ju bemütigen, gelang e£ bem ^abfte toteberum, bon feinem freigebigen Sefcfyü^er neue 5

Seft|ungen in ©übitalien bem römifd)en «Stuhle betreiben 31t laffen (ebenb. ©. 571). —
©od? t/aben SDttpeUigfeiten berfdjiebenfter %xt toäljrenb ber legten Sebengjatyre §abrian§

baS gute ©inbemefymen ätoifcfyen ifym unb feinem fönigücljen greunbe geftört, eö fonnte

baS ©erücfyt entfielen, ber Seljerrfcfyer beS $ranfenreict;3 unb Honig Dffa bon 3Kercia

unterbanbelten toegen feiner älbfe^ung (Cod. Carol. 96; ^affe 3ix. 2476, Bibl. IV, 10

p. 280 ff.).

®ie Silberftreitigfeiten (bgl. 33b III ©.224, 24 ff.) bereiteten bem ^abfte neue ®emüti=

gungen bon feiten Harfö, jugleid; aber aud) bon feiten beS griedjifdjen HaiferS Honftantin VI.

unb beffen 3Jtutter, ber Haiferin ^rene, bie für ifyren unmünbigen ©ofyn bte ÜRegentfdjaft

führte. 2113 biefe nämlid) mit bem $lan umging, ben Silberbienft in ber griednfctjen 15

Hircfye toieber r/erjuftellen, toanbte fie fid) aud) an ben $abft mit ber Sitte, ju einem

bemnäd)ft ftattfinbenben allgemeinen Hon^il ficfy perfönlid) einjufinben, ober toenigftenS

geeignete Segaten $u fenben (785). $n feinem 2lnttoortfd)reiben ($affe ;Kr. 2448) erfudjte

§abrian bie Haiferin unb ifyren ©olm, nadjbem er feine fyofye $reube über ifyren @nt=

fcfylufj ber Söieberberftellung beS SilberbienfteS ausgebrochen, um ÜRücferftattung ber bon 20

bem bilberfeinbltdjen Hatfer Seo III. fd)on 732 eingebogenen Patrimonien $etri unb ber

bon biefem entriffenen ^ßatrtarcfyalrecfyte beS römifcf/en ©tubleS in Salabrien, ©teilten unb

ben illrjrifd)en ^robin^en. @r erneuerte jugleid) bie bereite bon ©regor bem ©rofjen er=

fyobene (Sinfbradje gegen ben im fatferlicfyen ©^reiben bem Patriarchen bon Honftanttnotoel

beigelegten Stttel eineS universalis patriarcha. 2ltler biefer gorberungen mürbe aber 25

auf bem im ^a^e 787 in 5Ricäa jufammentretenben allgemeinen Hon^l, toeld)eS unter

^uftimmung ber päbftlid)en Segaten ba§ Silberberbot aufhob, mit feinem 2öorte gebadet. —
®ic Slften biefer ©tynobe, bie §abrian an Honig Harl 790 überfanbte, erregten beffen

lebhaften 2öiberfbrud> unb führten fd)lief$lid) jur Slbfaffung ber libri Carolin! (f.
b. 31.

„ßaroltmföe Süd)er"), in melden im auftrage beS HaiferS ber ©tanbbunft ber fränfu 30

fcfien Hircb,e gegenüber ber römifcfyen unb gried^ifcljen auSeinanbergefettf unb bie S3eftim=

mungen ber btlberfreunblicfjen ©imobe bon -Jttcäa bertoorfen tr-urben. Dbtoo^l ber ^ßabft

für biefe 33efd)Iüffe nacb, ©mbfang eines Slu^ugeS ber libri Carolini gegenüber bem

Könige fräftig eintrat (Alcuini epist. 33; ^affe 9lr. 2483, Bibl. VI, ©. 243 ff.),
Itej»

legerer bie Sluffaffung ber libri Carolini auf ber ©tmobe bon $ranffurt 794 beftättgen 35

unb bie 5Befd)lüffe beä ermähnten HonjiB bon SRicäa berbammen. @inen @rfa£ für

biefe Hränfung mußten bie in granffurt befinblidjen i ©efanbten §abrian§ barin finben,

ba^ ber bon 9{om tote bon ber fränfijcfjen Hird)e in gleicher 2öeife befämbfte fbantfcfye

3lbobtiani§mu§ (f. b. 21. 33b I ©. 181 5c) f>ier öffentlid; berbammt tourbe. — Salb

barauf, am 25. SDejember 795, ftarb §abrian, auf§ tieffte bon Harl betrauert, ber für 40

bie ©eele beS Serftorbenen ©ebete ju berrid^ten in feinem toeiten 9teid;e gebot (©im=

fon II. Sb ©. 108 ff.).
£at aucb, §abrian I. fidt) tocu)renb feineg langen «ßontififatö

nur alläufefyr bon bem einen ©treben befjerr^en laffen, au§ bem tambfe ber $ranfen

mit ben Songobarben möglidjft großen ©etoinn an ©ütem unb 3ted;ten für bte römtfcl)e

$ird)e m ueben, fo barf i§m bod; ber ^ub,m nid^t borentfyalten toerben, für bte ©tabt 45

SRom in jeber Söeife trepd) geforgt ju f)aben, inbem er bie ©tabtmauern erneuerte, bte

burd) ^abrfyunberte §inburd) berfc^ütteten SBafferleitungen toieber b,erftetlte, tn größerem

Umfange al§ irgenb einer feiner legten Vorgänger bie berfaltenben Htrc^en reftaurterte unb

fie auf§ berrltcbfte mit golbenen unb filbernen ©tatuen, foftbaren £ebbtcl)en, muftbtfcb.en

Silbern fcbmütfte. ©ine gro£ angelegte ^erfönlidjfeit ift ^abrian aber ntd)t getoefen 50

unb es toar ibm berfagt einen füb,renben ober aud; nur ftärfer fuj geltenb nta*cn»«n

(Sinflufe auf bie abenblänbifd^e ^olitif aushüben. «. Buffett (6arl SRtröt).

£abrüm IL, 5ßabft, 867—872. — Quellen: Vita Hadriani IL: über poutifi-

ficalis ed. L. Duchesne (= Bibliotheque des öcoles fraucaises d'Äthanes et de Rome

2e s^rie, ^ari§ 1886) tome II, p.l73f.; »riefe
f>.3

Mansi XV p. 819 sq. MSL t 122 o5

p 1259-1320, t. 129 p. 1015-1022; Hincman Annales : MG SS I, P. 452 bs., Ado,

Chronicon ib IL p. 323 f Eegino, Chronicon ib. I, p. 580 ss.; Annales Fuldenses ib I,

pS; Htocmari opera ed. Jac. Sirmond, 2 vol., *ariS .1645, befonber» »t^ttfl ftnb

bie £)ier am ttoa ääöIiflft«i
i enthaltenen »riefe ©intmar»; Baronn Annales ecclesiastici

,
©oit-

5ReaI=@ncö«ot)äbic für SCSeotoflte mtb ffiir«e. 3. a. VII. 20
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tung, ®ipIomatifcJHiftoi'tftf>e frrfdrungen, ©otr,a 1879, @. 151 ff.; $. u. «ßflugt^arttung,

Iter Italicum, Stuttgart 1883 (cf. index); Jaff£, Eegesta pontificum Romanorum 2. ed.

t. I, Lips. 1885, p. 368sq.; fr fr SSö^mer, Eegesta imperii, I, S)te Sftegeften be§ Saifer--

reic^S unter ben Karolingern 751—918, neu bearbeitet üon ©. 3JiütjI6ac^er, 1. S3b, SnnSbrud
5 1889, ©.460 ff.

— Sitteratur: 9(. 93oroer, ttnüartl). §iftorie ber 9?öm. $8pfte, überf. üon

9tambad), 9Jcagbeb. unb Seidig 1765, 21. VI, ©. 131 ff.; 9fotf)enfee, $er Primat be§ $abfte§,

fierauSgeg. ü. Dttiß u. 2Bei8, «Wainj 1837, 93b II, ©. 180-187; 9t. fr ©frörer, ©efd). b. oft- u.

lueftfränlifdjen Garolinger, 58b II, grab. i. 33r. 1848, ©. lff.; fr ^aüencorbt, ©efd). ber ©tabt

5Rom, herausgegeben u.E. £öf(er, 33aberborn 1857, ©.164; SBeijfäcfer, §incmar unb $feubo*

loSftbor: 3£)£t) 1858, ©. 346
f., 414 ff. k.; ©. Summier, ©efdrictjte be§ £>ftfrttntifd)en 3teid)e§,

33b I, 2. Stuft. Seidig 1887; ß. ü. Sorben, £>infmar (Srjbifdjof üon 9tt)eim§, SSonn 1863,

©. 237 ff.; 91. 0. SReumont, ©efd). ber ©tabt 9?om, SSerlin 1867, @. 206 ff. ; fr §ergen=

rotier, $t|otiu§, ^atriard) üon tonftantinoüel, 33b II, 9tegen§burg 1867, ©. 31 ff.; ©.42 ff.,

31. 33armann, bie ^olitif ber Raufte üon ©regor I. bi§ auf ©regor VII. 2. 511., etberfelb

15 1869, ©. 28 ff.; fr 5ttaaffen, ©ine 9tebe be§ $aüfre§ §abrian II. ü. fr 869, bie elfte um*
faffenbe Senkung ber falfdjen ©efretaten: ©5S91 1872, LXXII, 521; 22. ffiattenbadi, ©e=

fd)id)te be§ röm. $aüfttum§, SSerlin 1876, ©. 69 ff.; fr ü. §efele, ©onciIiengefd)id)te, 33b IV,

2. 9tuff., frreib. i. 33r. 1879, ©. 308 ff., 360 ff., 489 ff.; fr ©regoroüiu§, ©efd)id)te ber ©tabt

iRom, 3. 33b, 3. 9(ufi. ©tuttg. 1876, ©. 157 ff.; P. A. Lapötre, Hadrian II. et les fausses

20 decretales : Eevue des questions historiques 27. t., 1880, p. 377 sq.; ©rifar, |>abrtau II.

unb bie pfeuboifiborifdjen ©efretalen, |$f2()- 1880, 793 ff.; §. @d)rör§, §tn!mar, Erj-

bifd)of üon SReimS, freibiirg i. 33r. 1884, @. 291 ff.; 3totjrbad)er, Uniüerfa(gefd). ber fatb,.

tirdje, 13. 33b, tieraugg. üon SEenft, fünfter 1882, ©. 129
ff. ; gungmann, Dissertationes

selectae in hist. eccl., t. III, Eatisb. 1882, p. 214 sq., 241 sq., 314 sq., 386 sq.; SRanfe,

25 SSeltgefd)., 6. XI, 1. 9(btl., Sei^. 1885, ©. 196ff.; 33. 9Jtet)tie§, ©efd). be§ S3erfitiltniffe§

ämifdien Saifert. u. <ßaüfttum im 3RM, 2. Stuft. 2. S3b, fünfter 1887, ©. 317 ff.; 91. §aucf,m $eutfd)lanb§ 1890, ©. 515. 643; 3. Sangen, ©efd). ber röm. Strebe üon 9Jifotau§ I.

bi§ ©regor VII., 33onn 1892, ©. 113-170; £. ©erbe§, ©efd). be§ beutfd)en S3oIr§ u. feiner

Kultur im 2JJ91, Sei^gig 1891, 1. SSb; (£. 9JMt)lbad)er, SDeutfdje ©efd). unter b. Karolingern,

30 (= 33ibUotb,ef beutfd)er ©efd)id)te) Stuttgart 1896.

§abrian, be§ ^alarug ©otm, flammte au§ einem römifd)en ©efd)Ied)te, Welses fd)on

ZWei pbfte, ©te^anu§ IV (768—772) unb ©ergiu§ II. (844—847), geliefert f/atte.

Sltg er in ben geiftlid)en ©tanb eintrat, War er berbeiratet. ®urd) ©regor IV zum$ar=
binal bon ©. -JJcarco erhoben, gewann er burd) feine unbegrenzte Sßobjtfyättgfeit balb bie

35 §erjen ber Körner. Zweimal, na$ ^em ^DDC ^eo^ IV (855) unb nad) bem 2lbleben

33enebift3 III. (858) |atte er ben ©tur)I $etri zu befteigen ftd) geweigert, Würbe aber

nad) bem 2lbleben 9iiMau§ I. (13. üftobember 867) burd) bie einmütige 9Bal)l be§ Äteru§

unb 33olfe§ im Stftev toon 75 ^ab,ren jur ^nnaftme ber ^3a|3fte§Würbe genötigt. Sie 93e=

ftätigung bon feiten be3 Äaifer§ SubWig II. erfolgte unberjüglid), am 14. ©ejember 867
40 Würbe ber neue ^ßapft fonfefriert. ©in übler Stnfang War eS, bafi §er^og Lambert bon

©poleto in 9rom (lib. pont. : tempore consecrationis) erfd)ien, fid) mit ber nod)

nid}t bößig aulgeföfmten frän!ifd)en Partei berbanb unb bie ©tabt branbfd)a^te. 33alb

mu^te ber $apft nod) ©d)merjlid)ere§ erleben, feine %od)ter Warb entführt, unb aU bie

!aiferlid)en ©efanbten ben gtebel a^nben Wollten, bon bem (Sntfüfyrer mitfamt t£>rer Butter
45 ©tebtyama ermorbet.

SD'iandjeg fd)Wierige toon 3RiloIau§ I. angebahnte Unternehmen blieb ^abrian II. burd)=

5ufüb,ren überlaffen. gunäcbft galt e§, enblid; eine befinitibe @ntfd;eibung in ber bie frän=

lifebe ^ird;e fo lange unb tief beWegenben 2lngelegenb,eit, bem ©fyeftreit be§ 5?önigg Sotb^ar IL,

^erbei^ufü^ren. §abrianll. forberte baf)er biefen bringenb auf, feine rechtmäßige, üon ifym

50 aber berftoßene ©attin 2;b,ietberga Wieber aufzunehmen (^affe 9?r. 2892, Mansi XV,
833). 2Kber gleichzeitig löfte er bie bon feinem Vorgänger gebannte SSalrabe, bie 33ub,le

bei Äönig§, auf SBitten be§ Äaiferö Subwig IL bom Sänne, unter ber Sebingung, baß

fie jeben Umgang mit Sotb,ar aufgebe (Mansi XV, 834; $affe 5Rr. 2897). £e|terer

unternahm nun im %at)xz 869 eine SRetfe nad) 3tom, um berfönlid) bom $atoft bie 3u=
55 ftimmung zur ©d)eibung bon feiner ©attin zu erlangen. 3)od) gewährte ib,m §abrian nur

bie Berufung eines neuen Konzils be^ufi nochmaliger Unterfucfyung ber ©cb,eibung§=

angelegenb,eit unb ließ fieb, bereit ftnben, £otb,ar ba3 2lbenbmab,l zu reichen (1. Quli 869
in 3Jtonte Saffino), nadjbem biefer borb,er befcl)Woren, gemäß ben SBefebJen ^ilolauS I.

mit ber gebannten SBalrabe feinen Serfe^r gehabt zu ^aben. 2ll§ ©otte§ Strafgericht

60 Würbe e§ aufgefaßt, baß ben b,eimtel)renben Äönig in ^ßiacenza am 8. Sluguft 869 ein

rafcb,er %ob hinraffte. Sie Semüb,ung be« ^3abfte§, bai @rbrecb,t be§ ^aiferi Subwig IL,

bei SruberS be§ SSerftorbenen, auf £otb,ringen zur Slnerfennung zu bringen (^affe
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«Rr. 2917 ff.
2926 ff.), waren erfolglos, berat fofort nad) bem Sobe 2otf>arS rife fein

Dfyeim Rad ber Äa&Ie, ®önig be£ Weftfränfifcf,en 3teid&8, Sotfjringen an ftd) unb tiefe fid)

in 3Jte| fronen (9. ©ebtember), Würbe aUerbmgS bann burd? SubWtg ben ©eutfdjen ju

einer Teilung ber bon it)m bereite angetretenen £iitterlaffenfd;aft be3 Verftorbenen genötigt,

in bem Vertrag gu SJleerfen (8. Stuguft 870). B

©ie SSerfudje §abrian3, in bie fräntifcfyen Stngelegenfyeiten fid^ einjumifcfyen, fanben
eine fcfyroffe |}urücfWetfung burdj ein ©^reiben (ep. 27) be§ ^Retro^oltten £initnar bon
9tyeim8 (f. ben 3t.), in Welkem §abrian, angeblich ate Meinung einiger bem Weft=

fränfifdjen Könige befreunbeter 9Jcänner, ju r;ören befam, bafe ein Vabft nid)t sugletd)

Vifd)of unb Äönig fein fönne, bafe feine Vorgänger nur in fir^Iid|en fingen @ntfcF;et= 10

bungen gefaßt Ratten, unb bafe berjenige, ber orme Stedjt einen Stiften ejlommunijiere,

nidjt btefen be§ ewigen £eben§, fonbern ftd) felbft ber ©d)lüffelgeWalt beraube. 2113 bann
eine ©tonobe ju ©ou$ bei ©eban im Sluguft 871 ben Vifdjof §tnlmar bon Saon, einen

Neffen be§ gleichnamigen SSJtetro^otiten Don SftyeimS, infolge fernerer Dom Könige Wie bon
feinem ebengenannten Dfyeime erhobenen 2tnfcb

/
ulbtgungen, ber bifcfyöflicfyen 2Sürbe beraubte, is

ber Vabft aber ben Verurteilten jur erneuten llnterfucfmng ber klagen bor eine römtfcr)e

©imobe borlub (^affe 9fr. 2945), liefe Äarl ber ßa$Ie burd) bie geber be§ 9tr/eimfer 9Jfr=

tro^otiten §abrian eine nod) berbere Verwarnung erteilen (MSL 124, 881). 9Rit Etagen
über ben bäbftltd)en §oc§mut begann e§ unb fcfylofe mit ber ©rolmng, er felbft Werbe nad)

9?om fommen unb I)inlänglid) ßeugen 8 e8en ben Vtfdjof bon Saon (©ümmler II, 346 20

bagegen, bafe fyier mit einem $ug nad) ÜRom gebrofyt wirb) mitbringen, §abrian möge 'ftclj

fjüten, bafe Ü)m nicfyt ba§ ©ctncffal bereitet werbe, Weldje3 ben Vabft Vtgiliu§ traf, ber bon
ber fünften allgemeinen ©tonobe in bie Verbannung gefcf/icft würbe, ^etjt boll^og §abrian

einen rufjmlofen S^ücf§ug. @r fd;rieb bem Weftfränfifcr/en ^önig einen Vrtef (Mansi V,

857 ; Saffe 9fr. 2951), in bem er feine SEugenben unb 2öof)Itr/aten gegen bie kxxfyt rühmte, 25

ifym für ben $aH, bafe SubWig II. fterbe, bie ^aiferfrone berfbract; unb bie befcfywid^

tigenbe ©rllärung ab^ab, bafe feine früheren, md)t fo milbe lautenben Schreiben itmt

tüäf;renb feiner $ranfr/eit entlodt, ober gefälfd)t feien. $n biefem ©treite berief ftd) ber

Valpft auf bie bfeubo=ifibortfd;en SDefretalen (f. ben 21. ^anonen= unb ®elretalenfamm=

lungen), mufete e§ fid) aber gefallen laffen, bafe i;nn!mar bon 5Rl)eim§ btefen neuen ®e= 30

feiert fd^arf entgegentrat. 2tud) in ber 2lngelegenf)eit be§ Sifctjofä bon Saon gab er teil=

Weife unb Qo^ann VIII., ber il)m auf bem ©tul)le ^etrt folgte, böUig nad;.

©agegen festen ber bon 9Zifolau§ I. gegen ben Patriarchen Vf>otiu§ bon ®onftanti=

nobel gewaltig geführte £ambf unter bem Vontifilate §abrian II. einen günftigen 2lu^=

gang ju nel;men, infofern al§ Vb^otiuä juerft burd) eine römifd)c ©t)nobe am 10. %\m\ 35

869 (Mansi XIV, 122 sq.; bgl. ^affe, 9lr.2913f.), fobann burd; ba§ aUgcmcmc ÄonjU
ju Äonftantinobel in bemfelben ftafyxt berbammt Würbe, unb bei biefer (Gelegenheit bie

römifd)en Vrimat^anfbrüd;e burd) feine Segaten mit ©rfolg geltenb gemalt Würben.

©od) ber Kaifer 93afiliu§ 2ftacebo Wufete nod; in ber legten ©tunbe bem römifd)en ©tub,l

einen garten ©d;Iag jujufügen, inbem er buref) bie ©efanbten ber Vulgaren ben bätoft= 40

liefen Segaten erflären liefe, bafe bie Vulgarei nicf)t jum römifcb,en, fonbern jum fonftan=

tinobo!itanifd)en Patriarchate gehöre. Vergebltd) Waren bie Vrotefte be§ Vabfteö, ein grie=

tt)ifd)er @rjbifd;of ging §u ben Vulgaren unb bie latemifd)en Vriefter unb 3Jtifftonare

mürben bon ben griedjifdjen au§ ber Vulgarei bertrieben, ©agegen Würbe SDJä^ren an

ben römifd)en ©tuf)l ge!nübft, inbem §abrian ben ©ebrauc^) ber flabifcfyen ©brad;e im 45

©otteöbienft geftattete unb SSJcet^obiug jum (Srjbifd^of bon ©irmium ernannte (^affe

3lx. 2924). ©er auf ber ganzen Sinie gefcfylagene §abrian IL ftarb @nbe be§ ^a^re§

(Stbifc^en 13. 9fJobember unb 14. ©ejember) 872. SR. 3»el>jfel | (ßorl Mixbt).

£abrtan III., ^3abft, 884—885. — Quellen: Liber pontificalis ed. L. Du-
chesne, tome II, «J5ari§ 1892, S. 225; Annales Benedicti MG SS III, p. 199; Annales 50

Fuldenses ib. I, p. 402; J. M. Watterich, Pontificum Romanorum vitae tom. I, Lips. 1862

p. 29, 650
f
718; Baronii annales ecclesiastici ; Jaffe, Regesta Pontificum Romanoram tom. I,

Ed. II, Lips. 1885, ©.426 f. — Sitteratur: ©.Summier, ©efrf). b. Dftfränfifdjen 9teid)e§,

93b II, Berlin 2. 2luf(. 1888 @. 247 f.; fü. »njmonn, ®ie «ßolitif ber «ßäpfte uon ©regor I.

bi§ auf ©reqor VII., 93b II, ©ffierf. 1869, @. 60 ff.; D. Sorenj, ^apftiual)! unb ftaifertum, 65

Serltn 1874 ©. 52; &. ©regoroüiuS, ©efd). b. ©tobt 5Rom, 3. 93b, 3. 8luft., ©tuttg. 1876,

©. 207 ff.; S3. 5Rief)ue§, ©efd). be§ SSerl]ä(tniffeS sroifdjen taifert. u. «ßapftt. im 3RttteItaItev,

2. 33b, «Künfter 1887, ©. 438 f.; 3- Sangen, ©efdjidjte b. röm. Sirene öon 5RifoIau§ I. bt§

©regor VII. Sonn 1892, ©. 298 ff.; (£. TOit)(bad)cr, Seutfdje ©efd). unter ben Karolingern

(= S3ibl. beutfd). ©efd).) ©. 610. 60

20*
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^n 9tom geboren, ©obn eineg Senebift, mürbe §. im Wlai 884 §um 9<kd)folger beg

*ßapfte3 9Jtormu§ geiüäijlt. ®ie 5ftad)ricbt, bafj er einen gemiffen ©regor Dom Sfoentin blenbete

unb bie ©attin eines ©uperiften (über biefe<3 2lmt bgl. ©regorotoiuä 33b II ©.420 f.) natft

burd) bie ©trafen Storni peitfcfyen liefe, beutet auf Unruhen in berStabt. S)afe §abrtan

5 bereite beftimmt i)ahm foH, bie Drbination eine§ neugemäfylten ^apfteS !önne aud) oor

fid^ geb,en, otrne bafj bas> Eintreffen ber faiferlid)en 33eftätigung abgekartet toerbe, unb bafe

bie ^aiferfrone fortan einem dürften Italiens übertragen merben fotte, finb burd) fein

jeitgenöffifc^eS 3euÖmg beglaubigte 9tad)rid)ten beS unjuöerläffigen 3Äartinu§ $o!onu§.

2lfö §. ber ©infabung bes Äaifer§ $arl be§ SDicfen ju bem 9leid)gtag nad) 2ßorm§ fjolge

io leiften moHte, ftarb er auf bem 2ßege bafrin in ber 9?äbe 9Jtobena3 im 2Iuguft 885 unb

mürbe in 5RonantuIa begraben (Lib. pontific). fR. 3»e^ffcl f (<£<"* SJMttit).

^abrton IV., Sßapft, 1154—1159. — Quellen: Vita Hadriani IV. a Bosone
cardinali conscripta : Liber pontificalis ed. L. Duchesne, tome II $artg (1892) p. 388 ff.;

J. M. Watterich, Pontificum Romanorum yitae, tom. II, Lips. 1862, p. 323 ss. ; Guilelmus
15 Neubrigensis, Rerum Anglicarum libri V, ed. Thomas Hearne , Oxonii 1719, vol. I,

p. 126 ss. ; Otto üon gretftng, Gesta Friderici L: MG SS XX, p. 403 ss. ; 420 ss.;

Diabeoicug oon g-reifing, continuatio ber oon Otto öon ^reifing uerfafjten Gesta, ibid.

p. 454 ss. ; Sigeberti Continuatio Aquicinctina ib. VI, p. 408 ; Centius Camerarius, Liber

censuum: SSatterid), tome II, p. 342 s.; Romualdus Salernitanus, Chronicon: Muratori,

20 Rerum Italicarum scriptores tom. VII, p. 196 ss.; Hadriani IV. et Wilhelmi regis concordia

Beneventana: SBatterid) II, p. 352 ss. ; Guilelmus Tyrius, Belli sacri historia: Bongar-
sius, Gesta Dei per Francos, Hanoviae 1611, p. 932; bie 93rtefe unb 93u(len §abvtan§ IV:
MSL t. 188 p. 1361 ss. ; Baronii Annales eccles. ; Jaffe, Regesta Pont. Rom., 2. Stuft,

tom. II, p. 102—145, 760f.; g. ü. $ftugf*§arttung, Acta pontificum inedita Rom., I. S3b,

25£üb. 1880 8. 216 ff.; 2.33b, Stuttg. 1884, 8. 357 ff.; 3.93b Stuttg. 1886, 8. 162 ff.;

berf., Iter Italicum, Stuttg. 1883 (f. index); Söwenfelb, Epistolae pontif. Rom. ineditae,

Lipsiae 1885, p. 119 sq.

Sitteratur: Sfjr. 33. gr. SSatd), (Snttourf einer üotlftänbigen £tftorie ber römifdjen

^äöfte, 2. SluSg., ©öttingeu 1758, 8. 255 ff. ; St. 93oroer, Ünpartfj. |>ifrorte ber römifcben
30 «J3ftpfte, überfe^t öon «Rambad), £1. VII, «öiagbeb. u. Seip§. 1768, 8. 237 ff.;

R. Raby, Pope
Hadrian IV., an historical sketch, Sonb. 1849; 3- Sftcfer, SReinatb öon Staffel, ©rjbtfdjüf ö.

ftöln, £ö(nl850, 8. 15 ff.; 3. Sanffen, SSibalb oon Stablo u. Koroet), fünfter 1854, 8. 206 ff.;

g. «ßapencorbt, ©efd). ber ©tabt «Rom im 3K9I, t)erau§g. öon E. &öfter, «ßaberb. 1 857, 8. 262
ff.

;

C. de Cherrier, Histoire de la lutte des Papes et des Empereurs de la maison de Souabe,
35 t. I, <ßari§ 1858, p. 113 ss.; §>. «Reuter, ©efd). Slleranber III., 33b I, 2. Stuft., Seipj. 1860,

8. 3 ff.; SS. 2Battenbad),IterAustriacum: SIrd). f. öfierr. ©efd)., 93 b XIV, 8. 60 ff.; Stourtuol,

93übmen§ Anteil an ben kämpfen Saifer griebrtd) I. in Italien, £1. II, ba% Sd)i§ma,

SWfiiHfjen 1866, 8. 195 ff.; St. o. «Reumont, ©efd). b.Stabt «Rom, S3b II, fflerl. 1867, 8. 442 ff.;

§. Sßxub, ©tubien jur ©efdjidjte Äaifer griebrid) L, ^rogr., ^anjtg 1868, 8. 27 ff. ; S- %iäex,

40 gorfdmngen jur 3teid)§= unb 3fed)t§gefd)id)te StalienS, Sb II, SnnSbrud 1869, 8.137,
8. 265 f., 8. 295, 302, 306, 311, 317, 323 k.; gr. 3. Senti§, ®ie Monarchia Sicula,

greiburg i. S3r. 1869, 8. 78 ff.; £. $rufe, ftolfer griebrid) L, S3b I, Sonjig 1871, 8. 65 ff.;

3fr. ü. Soumer, ©efd)td)te ber §o^enftaufen, 4. Stuft. 1871, 33b II ; 9K. SKeöer, ®ie SSabi

Sltejanber III. u. SStctor IV, ©ötting. 1871, 8. 60 ff.; g. Saumbad) , Struolb o. 8eknb,ofen,
45 erjb. ö. SJtainä, ©öttingen 1871, 8. 44 ff.; §. Jungfer, Unterfudiung ber 3?ad)rid)ten über

griebrid) L, gried). u. norm, «ßolitif, SSerL 1874, 8. 20 ff.; SS. SBattenbad), ©efd). b. röm.

^apfttt)um§, Berlin 1876, 8. 170 ff. ; g. ©regorouiuS, ©efd). b. ©tabt fRom, 4. S3b, 3. Stuft.,

8tuttg. 1877, 8. 490 ff.; SS. o. ©iefebrecbt, ©efd). ber beutfdien fiaiferjeit, 5. 93b, S3rcmnfd)>u.

1880, 8. 54 ff.; SS. ütibbect, griebrid) I. u. bie römifd) Surie in ben Sabren 1157—1159,
50 Seidig 1881, 8. 8 ff.; Sanger, «ßol. ©efd)id)te ©enua§ unb «pifa§ im XII. gabrfjunbert,

Seidig 1882, 8. 61 ff.; SSotfram, griebrtdl I. unb ba§ SSormfer goncorbat, 9Jlarb. 1883;
Sungmann, Dissertationes selectae in histor. ecclesiast., t. V, Ratisb. 1885, p. 105 sq.

;

31. SSagner, ®ie unteritatienifdien Normannen unb ba§ «ßapfttum in i^ren betberfeitigen

SBejiebungen oon SSiftor III. big ^abrian IV, S3re§fau 1884; Malone, Adrian IV,
55 and Ireland: Dublin Review, 1884, p. 316 ff.; $. 0. Jg»efefe , (£oncilienge}d)id)te, 5. 93b,

2. Stuft., greiburg i. S3r. 1886; £>. «ßfülf, «ßopft §abrian IV unb bie Sdjentung 3rtatib§:

Stimmen a. Maria 2aaä) XXXVII, 1890, 8. 382—396, 487—517; 0. $flugf=§art=
tung, 3fft© XIII, 1892, 8. 110-114; ©d)effer=93oid)orft, §at «ßapft §abrian IV. ju

©unften be§ englifdien SBnig§ über Srtanb üerfügt?: 9ftt Oeft. ©efd). IV (£rg. 93b 1893
go 8. 101 ff. (^ßlan, grtanb at§ päpftltdje Setjen bem Stönig öon ©ngtanb ju übertragen, nid)t

auggefübrt)
; g. Sangen, ©efcf)tc^te b. röm. Sirene oon ©regor VII. bi§ ^unocenä III., 93onn

1893, 8.417-438; $. Softrom unb ©. SSintcr, ®eutfd)e ©efd)id)te im Zeitalter ber $o1)m*
ftaufen 1. 93b (1125—1190), Stuttgart 1897 (= S3ibl. beutfd). ©efd).) 8. 442

f.
454—460,

497-500; St. §aud, griebrid) Sarboroffo at§ fidjenpoütiter (afobem. 9tebe), Seipjig 1898;
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Fr. Cerroti, Bibliografia di Eoma medievale e modeina, Roma 1893, p. 144 f
• no( bie

?(rtifei ?IrnoIb t»on SreScia, SHejanber III..
'

RifolauS Vreaffbear mar als ©ob,n eines ^ßriefterg Robert im Veginn beS 12. 3af)r=

fmnbertS in ©nglanb geboren. Von feinem Vater berftofcen, toanberte er nad) granfreid)

aus unb fanb enblid) nad) einer ©d)ule fernerer ©ntbefyrungen in VariS unb 2(rleS, too= 5

felbft er ftubierte, im ©t. RufuSflofter, nid)t foeit bon Slbignon, als SRönd) eine 3uflud)tS=

ftätte. £>ier jum Vrtor, bann jum 2lbte erhoben (1137), fyatte er ben 9Bnd)en feines

ÄlofterS gegenüber, toeld)e in ib,m nur ben $remben unb läftigen Reformator fal)en, einen

ferneren ©tanb. Qfyren 2lnfeinbungen mürbe er burd) Vabft @ugen III. entzogen, ber ifyn

jum $arbina!bifd)of bon Sllbano ernannte. 2öie b,od) biefer Vabft ilm fd)ä$te, betoeift bie 10

fd)mierige Sfliffion (1152), baS Verhältnis ber Jftrdjen bon Rorftegen unb ©djtoeben jum @rj=

bistum Sunb ju regeln. ®ieS gefd)<4 bann in ber SBcife, bafj burd) bie (Srb,ebung $Drontl)eimS

jur -Ketrobole Norwegen unabhängig mürbe, mäfyrenb ©djmeben bem @rjbifd)of bon Sunb als

aboftolifcfyem Segaten unb VrimaS bon ©cfymeben unterteilt bleiben foßte. ©en im Ro=
bember 1154 nad) Rom jurüc!feb,renben $arbinalbifd)of empfing 2lnaftafiuS IV. mit ben 15

fyöcbjten (Sfyrenbejeugungen, um ifym bann balb auf bem ©tufyl Vetri $la| ju machen.

®er am 4. SDe^ember 1154 jutn Vabfte erwählte unb am folgenben 'Jag fonfefrierte

^arbinalbifdjof RifolauS bon 2tlbano nannte fidb, §abrian IV., eS ift ber einige ©nglänber,

ben bie Retfye ber Väbfte aufmeift.

@inen gefährlichen ©egner fanb er in Rom an 2tmolb bon VreScta (bgl. Vb II, 20

©. 121, 23 ff.), ber neben fetner religiöS=etfyifd)en Dbbofition gegen bie #ierard)ie, ifyre

Reichtümer, Slnmafjungen unb Safter für bie SBiebertjerfteKung ber §errlid)feit beS alten

Rom unb bie Unabhängigkeit ber ©tabt bon ber bäbftlicfyen ©emalt eintrat. Vergeblich

forberte £>abrian IV bie Vertreibung 2tmolbS; erft baS 1155 über bie ©tabt behängte
^nterbift nötigte bie Senatoren, in bie Verbannung beS getoaltigen Reformators ju 25

billigen. ©eS unftät untergetriebenen 2IrnolbS fid) ju bemächtigen unb ilm ber $urie

auszuliefern, mar bte Vebingung, bie ber Vabft bem auS Rorbitalien b,erbeieilenben Könige

griebrid) I. für bie Übertragung ber römifdjen Äaiferfoone (teilte, ©aburd), bafj griebrid)

biefem 3tnfinnen entfbrad), beraubte er fid) eines wichtigen SSerfgeugeS für bie fbäteren

kämpfe mit eben biefem ^ßabfte. 30

©d)on bei ber erften toerfbnlidjen 33erüb,rung §abrian§ mit griebricb, I. am 9. $uni
1155 fam e§ gu einem ^ufi^ntenfto^. $Die Söeigerung griebrid}§, bem ^abfte ben©teig=

bügel $u galten, b,ätte, toenn jener fie nid)t nod) jur rechten $e\t fallen gelaffen, fd)on bamafe

§abrtan jum unoerföljnlicb.en geinbebeS ^önig§ gemalt. 2)em fid) SDemütigenben, ber burcb, bie

Erneuerung beS Honftan^er Vertrages (bgl. V. Vb ©. 586, 33 ff.) jur Untermerfung ber Römer 35

unter ben ©tut)! ^ßetri unb jum ^ambf gegen bie Rormannen ficb, oertoflicb,tete, fetjte er am
18. ^unill55 in ©t. Veter bie S&xiferfrone aufs §aubt. §ierburd(> oerbarb eS aber§abrian

böllig mit ben Römern, bie bem üaifer ib,re 3lnerfennung berfagten. SSJiit bem bon Rom
aufbrectjenben griebri^ berltefj ber Vabft in Begleitung feiner Äarbinäle als glüd^tling

bie ©tabt unb folgte bem £eere.— 2ln bem ernften SBillen beS ^aiferS, fein Verfbrecb,en 40

ber Unterwerfung beS Königs Sßil^elm I. bon ©ijilien einjulöfen, _£?at eS nicf)t gefehlt,

aber bie auf bie Rüdleb,r nacb, ®eutf^)Ianb brängenben beutfd)en dürften b,aben es i|m

unmöglid) gemalt. 211S griebricb, I. Italien berlaffen, b,at bann ber Vabft gegen ben

Se^errfdjer ©ijilienS fid) felbft ju Reifen gefudjt, rief bie mit ib,rem Könige unjufriebenen

Marone ju ben Sßaffen, unb errang einen folgen ©rfolg, bafe fid; SBilb,eIm I. balb ju ben 45

untermürfigften Vitien unb meitgeljenbften Verfbred)ungen genötigt fab,. 2l(S er aber

bei §abrian fein ©eb^ör fanb, ermannte fid) ber ferner gefränlte liönig unb fämbfte

gegen bie aiufftänbif^en mit folgern ©lüde, ba^ er feinem ©egner auf bem ©tub^le Vetri

einen ^rieben unb in biefem bie Velelmung mit ©ijilien, Slbulien unb Sabua, fomie in

betreff ©icilienS mistige firc^lictie Vorreite abnötigte (Vertrag ju Venebent ^uni 1156). 50

Rad) biefem griebenSfd)luf3 fonnte £. ©nbe 1156 nad) Rom ^urüdfebjen.

®od) biefe StuSfob^nung mit 2öilb,elm bon ©i^ilien brachte §abrian in eine fd)tbierige

©tellung jum j?aifer, ber in bem einfeitigen griebenSfd)lufj beS VabfteS mit bem Könige

bon ©ijilien eine Verlegung beS mit bem $abfte bor ber ^aiferlrönung gefd)loffenen

Überetn!ommenS unb in ber Velelmung beS Königs burd) ben ?ßa^ft einen eingriff in 55

feine ©ouberänitätSred)te fal). ©ie eingetretene Verftimmung ging in offene geinbfd)aft

über, als bie ^arbinäle Rolanb, ber fbätere 2lleranber III., unb Vembarb bem ^atfer

auf bem Reichstage pVefan^on Oft. 1157 einen Vrief ib,reS $errn überreizten, m meinem

biefer bon ber Uebertragung ber Mferfrone unb ben „Venefi^ien" fbrad), Welche grtebrtcb

bon ib,m embfangen i)aW. Db baS 2öort beneficium in ber tec^nifcb,en Vebeutung eo
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„Sefyen" ober in bem urfbrünglicfyen ©mn „Söobjtfyat" aufgefaßt toerben follte, toar nidjt

ftar unb tourbe ntcfyt geprüft. 2113 ber ^anjler 9teinalb bon 2)affel bei ber uebertragung

beS bäbftlicfyen ©$retben3 in<§ ©eutfd^e ba§ Söort in bem erften ©inn toiebergab, braa)

in ber aSerfammlung ein ©türm ber ©ntrüftung log unb bie ib,re3 Sebenä in 33efangon nidjt

5 mefyr fixeren Segaten tourben gur fcfyleunigften dÜxäWi)x nacb, 9tom genötigt. ©in

faiferlicfyeS 9tunbfc|rei&en gab bem gesamten SSoIfe ju totffen, tote amnafjenb ficb, ber

$abft benommen unb rief einen fo heftigen unb allgemeinen Untoillen gegen bie

$urte fyerbor, bafj bie ©rgbifd^öfe unb 33tf<$öfe £abrian IV., als biefer fid) mit ber

2tufforberung an fie getoanbt blatte, griebrict) I. gu einer ©enugttmung gegenüber ben

10 betben jurülgetoiejenen ßarbmälen ju betoegen, i^re enifcbtebene 3Jcif$btttigung be§ bom

«ßabfte getollten, anftöfeigen 2lu§brucfö, auStyract/en. §abrtan, ber ficb, Slnfang 1158

burcb, ba§ @rfd)einen eine§ griecf;ifcr/en §eere§ in Italien unb burcb, einen Slufftanb ber

Stbmer in gefährlicher Sage befanb, lenfte nun ein unb überfanbte an griebricb, I. ein

©abreiben, in toelcfyem er erklärte, ba§ 2öort beneficium in ber %fyat nur im ©inne

15 bon äöofyltfyat gebraust ju b,aben. — £)a<§ 9iac^geben be§ $abfte3 als ein geidjen feiner

©djtoäcfye auffaffenb, ftettte ber $atfer, als er 1158 jur ^Demütigung ber lombarbifcfyen

©täbte über bie Silben eilte, an bie italienifdjen 33ifct)öfe bie gorberung, tlmt ben 8efyn§eib ju

fcfytoören unb tfym ba§ Fodrum («ßrobiantlieferung) ju leiften. 'sDev nacb, ber Eroberung

3Railanb<g (8. ©ebtember 1158) auf ber §>öfye ber SDtacfyt angelangte Haifer liefe auf ben

20 roncalifct)en gelbern bor berfammeltem Stocfjgtag (11. SRobember) bon ben angefefyenften

^uriften ^Bolognas bie ^m^eratorenred^te feftfteßen. ®ie fyier broflamiertcn Sefcbjüffe

matten ben $atfer jur Duette atter irbifcfyen ©etoalt unb 9Rad)t unb bebeuteten eine

fcbjoffe Slbletmung ber toettlict) bolitifcfyen Slnfbrücfye be3 $abfttum§ toie fie auf ber anberen

©eite bie $ntereffen ber lombarbifcfyen ©täbte fcfytoer beriefen. ®er ©egenfatj jtoifcfyen ber

25 $urie unb griebricb, tourbe nocb, burcb, bie SBeigerung be3 ^ßabfte§ berfdjärft, einen bom Ifctfer

für ben @rjftur;l bon Sftabenna borgefcbjagenen ^anbibaten ju betätigen, unb natjm balb einen

aluten Sfyarafter an. §abrian brünierte ben ^atfer baburc|, bafj er ifym burd9 einen 3Jiann

bon nieberem ©tanb unb in jerlumbtem Stuf^ug ein ©^reiben überbringen lie^, griebricb, feiner=

feit€ rebana^ierte fia) baburd), ba^ er in bem an ben $abft gerichteten ©^reiben feinen

30 Flamen bem §abrian§ borfe^te unb ber 2tnrebe im ©ingular ficb, bebiente. 5Rod; heftiger

tourbe griebri(| jum Qoxtw gereift, al<§ bäbftlid^e Segaten ib,m neben ber Skfcfytoerbe über

ben S3rud9 be§ ^onftanger 3Sertrage§ bie gorberung überbrachten, bon ben 58ifa;öfen

^talienä ficb, toeiterfyin feinen Se^en^eib leiften ju laffen, bie 3)iatb;ilbifc^en ©üter, ba§

§erjogtum ©boleto, ©arbinien, Sorfifa, gerrara K. enttoeber bem ©tub,Ie $ßetri gurüc!=

35 zugeben ober Tribut ju jaulen, fotoie bag 2tnrecbi be§ ^eiligen betrug auf jebe3 2lmt

unb alle ^Regale in 3iom anjuerfennen. liefen 2lnma|ungen begegnete ber Äaifer fcb,Ue^=

Iic§ mit ber fcfyarfen ©rflä'rung, ba% ftreng genommen, ber Sefyenäetb ib^m aua) bom
^ßabfte geleiftet toerben muffe, ba| aü?§, toal biefer befitje, ein bon Äonftantin bem 23U

fcb^of ©blbefter berlie^ene^ ^Regal fei. — gür ben beborfte|enben ^ambf fugten bie betben

40 ©cgner 33unbe3genoffen, unb toäb^renb §abrian, ber ber römifct)en SRe^ublif unb if)rer

greifyeit ben %& gefc|)tooren, ficb, mit ben für ifyre greib^ett ftrettenben lombarbifcfien ©täbten

berbanb, fe|te ficb, ber $aifer, ber biefe jur Rettung ibrer ©elbftftänbigfeit fia) betoaffnen=

ben lombarbifcb,en Kommunen niebertrat, mit ben bie ©runbfä^e 2lrnolb^ nacfy toie bor ber=

tretenben Römern inä @inbernef)men. ©c^on beriet §abrian mit ben ^arbinälen über ben

45 gegen ben Mfer ju fcb,leubernben S3ann, afö ib^n, am 1. ©ebtember 1159 in Stnagni ber

^ob ereilte. — §abrian IV toar ein §ierara), ber ba§ %beal be^ nacb, ber Uniberfal=

monarc^te ftrebenben ^3abfttum§ Ilar erfaßte unb mit Seibenfcb^aft für ba^felbe fämbfte.

®a| er aucb, ©timmungen jugänglicb, toar, in benen ib,m bie Saft feiner äöürbe uner=

träglid; fcf)ien, bezeugt ^ofwnn bon ©alisburb (Polycraticus VIII 23), ber als @e=
so fanbter be§ englifdjen Äontgä in Storn (Gelegenheit blatte, ib,m näb^er ju treten.

SR. Bö*>ffel f (Gart WiivU).

^obtion V., $abft, 1276. — Quellen unb Sttteratur: Potthast, Eegesta
Pontificum Romanorum, Berl. 1874, p. 1700 s; 31. gljrouft, ©in SBrief §abrian§ V. 31%
XX, p. 233f.; g. ©regoroütu«, @efc^. ber ©tobt «Rom, S3b V, 3. Stuft., Stuttgart 1878,

55 ©. 452
f.

®er ^arbinalbtafon bon ©t. Slbrian, Dttobuono be' gieSc^i, «Reffe ^twens' iv.,

ber bon Giemen«? IV. nad) ©nglanb mit bem fcb,toierigen Auftrag gefanbt toar, ben

grieben jtoifcb^en ^einrieb, III. unb feineu 33aronen toieberberjuftetten, ging au$ einem

Konllabe, toelcb^e^ l^arl bon Slnjou bie ganje §ärte ber 2Bab,lfonftttution ©regor§ X. (bgl.
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oben ©. 125, 50 ff.) batte foften laffen, als ^apft .©abrian V am 12. ^uli 1276 beroor.

©ogletdb, nad) feiner ©rbebung roiberrief er ba3 genannte ^ontTat-egefetj als ein bie $ar=
binäle burcr) ©infcfjltefjuug unb junger alljuf^toer bebrüäenbeS. 2tn ber 2lufftellung eines

neuen aöafylmobug Würbe er »erfnnbert burcb, ben £ob, ber ifyn, ben nod) nid)t einmal
jum ^rtefter ©eWeifyten, in JBiterbo am 18. Sluguft 1276 ereilte. 5

SR. Bityffet f (Gatt mvU)>

$abrtait VI., $ ap ft , 9. ^an. 1522 bi§ 11. ©ept. 1523.— 2 i 1 1 e r a t u r. I. Qu

e

1 1 e

n

unb Quelle nn ad] weife. Weitere, ~

?
. X. gleichzeitige $arfteflungen, lueldje ftetlentueife

alS Quellen benu£t inerten fönuen, finb abgebructt bei Burmannus, Hadrianus VI. sive

Analecta historica de H. VI., Trajecti ad Eh. 1727 ; bort aud) Urteile älterer Tutoren 10

über §., <S. 321 f., u. bie torrefponben* be§ <ßapfte§, fotneit fie bamalS betannt mar (©. 443 f.).

Sanj, Anal. crit. de H. I, II (Jenae 1813 sq.) entf). ben 93riefiuec£)fet mit ©ra§mu§; Gachard,
Correspondance de Charles V. et d'Adrien VI, Bruxelles 1859. SJaju 93ericfjtigungen bei

(S. üon ©öfter, gur Sritit unb öuellenfunbe ber erften 9tegierung§jat)re ®arl§ V. (2)enffcrjr.

ber Sföiener 9lfab., t)ift. ßlaffe SSb 25, ©.337
ff., 1876); Sanj, ffiorrefponbenj Saifer ÄarlSV., 15

93b 1 (1844); Brewer, Letters and Papers . of the reign of Henry VIII. (1884 ff.)

bef. 23b III; S3ergenrott), Calendar relating to the negotiations between England and
Spain II (1866) ; berfelbe, Supplement to vol. I u. II (1868) ; Sanuto's Diarien ad 1522

f.

(Venezia). — ®ie 3frage nacf) bem SSerbleib ber üon ©abrian binterlaffenen Rapiere tjot

juerft de Bam, Notice sur les papiers d'Etat du pape Adrien VI., transportes ä Liege... 20

(Bulletins de la Cornmission royale II, 1. XI, p. 59, SSrüffet 1858) üerfjanbelt unb groar

mit negatioem SRefuItat : er bleibt bei ber Eingabe ©regor§ XIII. fteljen, bafj ber ©etretär

©ejiu§ nad) bem £obe be§ JßapfteS alle „scripturae" mit fiel) genommen t)abe unb fie bann
üerfdjmunben feien. Sem tritt o. ©öfter (f. oben) aud) in ber Sftonograpbje über ©. (SSien

t880) bei ; im mefentlicfjen aud) Bacha, Nouvelles recherches sur A. (Compte rendu de la 25

Cornmission etc., SSrüffel 1890, ©.125 ff.) dagegen tjat neuerbing§ ü. ®omaru§, ®ie Quellen
jur ©efd). $apft ©. VI. (§3© XVI [1896] mit 9?ed)t barauf tjht* 6ejto. nadigennefen, bafe ber

nod) uorliegenbe 33eftanb auttjentifdjen unb offijieflen SltaterialeS ein redjt ertjebltc&er ift, in§befon=

bere in ©eftalt üon Sfegifter*, ßameral u. ©upptifenbänben in römifdien Sammlungen. SHit3tüd=

ftdjt barauf roitt benn aud) Pieper (©3S3 ebb.) bie „scripturae"' jene§ 93reüe§ ©regorS XIII. 30

in lueit engerem ©inne al§ bi§r)er üerftanben tniffen. UebrigenS mürbe fdjon ein S3Iic£ in

Gachard's Archives du Vatican [187]4, @. 114 gezeigt I)aben, bafj unter ben 1810 nadj$ari§
transportierten römifd)en Slrcfjiübeftirnben fid) 49 ©upplifenbänbe au§ ©abrianS $ontififat

unb unter ben SSreoen» unb SSuIlenfonjeptbSnben fid) jebenfatl§ aud) eine entfpredjenbe

?lnäa()l uon fljm ertaffener ©d)reiben befunbeu tjaben muffen, üon benen üorau§sufe|en mar, 35

bafj fie au§ ber übrigen klaffe tnieber nad) 9?om jurücttran§portiert tnorben feien.

IL ©cfjriften §abrian§. lieber bief. ogl. S3urmannu§ a. a. fD. (£§ finb Commen-
tarius ad 1. IV Sententiam

;
Quaestiones quodlibeticae ; Computus hominis agonizantis unb

De Saeculo pertuso sive de superbia (gitjet ütraftate) ; regulae Cancellariae apostolicae. tln»

gebructteS üerjeidjnet Beusens, Syntagma doctr. theol. Hadriani VI. Lovaniil861, p. XXIII. 40

über ®utad)ten be§f. ebb. p. 235 ff. ®ie Snftvuttion an ßfjieregatt ift üielfad) gebruclt, aud)

bei SRarmafbuS j. 3- 1522.

III. SSearb et tun gen. Sleltere ®arfteKungen f.
bei 33urmannu§. 3ur geitgefdjidjte:

$re§cott, ©efd). ber Regierung gerbinanbS unb 3fabeHa§ üon ©panien SSb II (1842); deLeva,
Storia documentata di Carlo V ... rVenezia 1864), t. IL p. 127 ff.; SSergenrotf), Saifer 45

farl V. unb f. SKuttec 3ot)anna (§. Q. XX, 1868), ©.260 ff.; ü.iReumont, ©efd). b. ©tabt
9tom III, 2 (1870); ©regoroüiuS, baff.; VIII ©. 382

ff. ; 9?anfe, ®. ©efd). im Seitalter ber

3tef.IL; SSrofd), ©efd). b. Sirtfenft. I (1880); Waurenbredier, ffiot^. Sftef. I (1880) ©.65 ff.—
©pejieüe ®arftet(ungen : u. ©öfter, SSa^l unb Sljronbefteigung be§ legten beutfdien $apfte8,

@3M 33b 72, 1872, baju bie Äritif üon 3teumont, arch. stör. it. III vol. 18; berfelbe, $apft 50

SlbrianVI. [SSien 1880]; berfelbe, 3ur tritif jc. (f. o.); berfelbe, S?arl V unb ©. VI. (©2891

1876); ü. Manie, ffile röm. ^äpfte 93b I (.6. Stuft. 1874), @. 59 ff.; ^ippolb, S)ie «eformfieftre-

Bungen 5ß. ©abrian§ VI. je. (©ift. 1a\d)enb. V, 1875, ©. 183 ff.) ; ©. S3auer, ©abrian VI.

(©eibetberg 1876); Lepitre, Adr. VI., <ßari§ 1880; Marchesi, Papa Adriano VI, SSerona

1882; ©feil, Ser ^ßorttififat ?lbr. VI. (S^eol. 3ettfd)rift a. b. ©cöweij 1894). 55

©abrian mar im ^are 1459 in Utrecbt afö ©obn eine§ getoiffen glorentiu§ geboren

;

ob ber Familienname feinet Saterg — jebenfalfö lautete berfelbe nid)t Soe^en^ — 3to=

benburgf) ober ®ebet ^ie^, läfet fid) nid)t mit ©id)erbeit fagen, bocb, fpred)en getoid)tige

©rünbe bafür, ba§ er ber letztgenannten Familie entflammte, ©em Knaben warb ber aU

red)tfd)affen unb fromm gerühmte SSater balb entrtffen. ®en Unterricht enthielt er juerft eo

in feiner ^eimatöftabt, bann in einer ©d)ule ber 33rüber be§ gemeinfamen 2eben§, fet eS

nun in ^molle, wie SDtoring, ber 3eitgenoffe unb 33tograpf) §abriang behauptet, ober tn

Set-enter, roie fpätere ©cbriftfteßer annebmen. SSielleicbt erflärt bie bie Serroeltltcbung

ber 5?ird)e, bie @ntfittlid)ung ber 2öelt= unb l^loftergeiftlicbleit befämpfenbc ^icfttung ber
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33rüber beS gemeinfamen SebenS jutn SCetI bie fbätere ©enetgt^eit beS ^ßa^fteS $abrian

ju Reformen auf bem fird)enred)tlid)en unb fittlicfyen ©ebiete. gu
f
einer Vetteren 2tuS=

btlbung begab er fid) nacb, Soeroen, roo er fid) junäd;ft reid)e ^enntniffe in ber ^b,ilofo=

bl)ie ermarb, befonberen $leifj aber auf ein grünblid)eS ©tubium ber Geologie unb beS

5 $ird;enred)tS berroanbte. STuf baS @ingel)enbfte mad)te er fid; mit ben ©d)oIaftifem, bor

allem mit Bornas bon 2lquino unb $etruS SombarbuS, befannt.

Von bem ©rnfi feiner miffenfd)aftlid;en 23efd)äftigung mit ber 'jE^eoIogte I)at er fbäter

Zeugnis» abgelegt in feinem Commentarius in lib. IV Sententiarum Petri Lom-
bardi, forote in ben Quaestiones quodlibeticae. @r begann nun felbft in Soeroen

10 ju lehren unb getoann burd) feinen trefflichen Vortrag, burd) feine ©emanbtfyett im SDiS=

Mutieren ein grofjeS lubitorium. 3I)m, bem Unbemittelten, »erlief) bie bermttmete ^erjogin

SJcargaretfya bon Vurgunb eine ©elbunterftü^ung jur (Erlangung beS ©rabeS eines Doctor

Theologiae. (Einige geit barauf mürbe er ®elan ber ©tiftSl)erren bon ©t. $eter $u

Soeroen unb Vijefan^ler ber bortigen §od)fd)u!e. ©d)on bamalS fud)te er bie ©itten unb

i6 ©ebräucfye beS ifym untergebenen JtleruS ju beffern, friejj aber auf ben fyeftigften 2Stber=

ftanb. 2tuS feiner bisherigen S£I)citigfeit rourbe £abrtan burd) ben Sluftrag Mfer 2Jkr>

milianS, ben Unterrid)t feines (SnfelS $arl ju übernehmen, im Qafyre 1507 geriffen; ifym

gelang eS, bie Zuneigung feines ©d)ülerS ju erwerben, obwohl er benfelben — aHerbingS

bergebenS — anhalten fud)te, bie 2Siffenfd;aft nid)t über bie Söaffenübungen ya ber=

20 nad)Iäfftgen. Set (Gelegenheit einer Seife an ben §of gerbinanbS beS $atl)olifd)en bon

©Manien, um 3ftif5l)elligfeiten §roifd)en biefem unb feinem ©rofjfol)n ^arl beizulegen (1515)

rourbe er jum Vifd)of bon SEortofa unb jugleid) jum $nquifitor in ätragomen ernannt

;

1517 erI)ob ü)n bann Seo X. jum $arbinal. $b,n, ber fd)on nad; gerbinanb beS $£atb,o=

Itfd)en SLobe in ©emeinfd)aft mit bem ^arbinal 3£imenej bie Verwaltung ©banienS über=

25 nommen I)atte, fe|te bafelbft $arl 1520, als er in bie Sieberlanbe unb Don bort jur

^aiferfrönung ging, %a feinem ©tellbertreter ein. Woä) ftanb er an biefem fd;roiertgen

^ßlalje, ben tfym bie über bie 2öal)l eines SluSlänberS jum Seid)Sbertoefer erzürnten ©panier

öölltg unleiblicr) matten, als ü)n in SStttorta bie Sad)rtd;t bon feiner (Erhebung auf ben

©tufyt ?ßetri traf. SMefelbe erfolgte am 9. Januar 1522 faft einftimmig. SDer ^arbinal

30 ©iuliS be SRebtci foK, als er er!annte, ba^ bie ©titnmen ber SOBä^iler fid^ nid)t auf ib,n

— toie er gehofft — einigen mürben, ben 23ifd)of »on 'Sortofa in 33orfcr;lag gebraut

^aben. ®ie 3tücffid;t auf ben Äaifer beftimmte bie £arbinäle mob,I in erfter Sinie, ben

burdj feine ©eleb,rfamfeit unb feinen frommen SebenSmanbel beftenS empfohlenen üftieberlcmber

mit ber SEiara ^u fcr/mücf"en ; eine birefte SBeeinfluffung beS ^onflaoeS burd; ^arl V läfjt

35 fid; jebod; nicfot nad}toeifen. ©er 35erbru| ber 9tömer mar gro^, als fid) bie 5Rad)rta)

t

»on ber ©r^ebung ^abrianS — ber als ^ßa^ft feinen tarnen nid)t toed;felte — burd)

bie ©tabt Verbreitete, unb fteigerte fid) nod), als btefer bann of)ne allen ^runl in

Som einbog, unb in bemfelben ©rabe ju fbaren fud^te, in welkem fein Vorgänger ber=

fd)t»enbet blatte, ^abrian ging »on ^ambf ju ^am^f. ^n ©banien ^atte, als bie ®m=
4oj)örung ber ©tobte auSbrad), bie in bem Samen berfelben fwnbelnbe ^eilige „^""ta" fid)

feiner bemächtigt, um ib,n jur Sieberlegung feines SlmteS ju fingen, jebocf) entlam er

feinen Sebrängern. @r feinte fid; nad; Sub,e, als ilm bie Sad)rid;t »on feiner 2öal)l

einer nod; fd;t»ierigeren ©teßung entgegenfüfyrte. ^n ®eutfd;(anb burften alle reform=

freunblid;en ©lemente ib^n auf bem ©rubele ^3etri mit greuben begrüben. §atte er aud;

45 als ftreng fd;o!aftifd;er ©eift baS 35erbammungSurteil ber Soetoener Uniberfität über SutlierS

©Triften, baS ib,m, bem bamalS nod; in ©banien meilenben Sifd)of ^ugefanbt toorben

mar, nid)t b!o| gebilligt, fonbern in einem Briefe an bie Soemener Geologen fid) aud;

bab,in geäußert, bafc fo grobe üe^ereien, mie Sutfyer fid; beren fd;ulbig mad)e, faum einem

©d)üler in ber S^eologie zugetraut merben fönnten, mag er aud; als ©ro^inquifitor bon
5o2lragonien unb fbäter als ©eneralinquifitor bon gang ©banien 25 000 2lngeftagte ber=

urteilt unb als fold)er ber Verbreitung ber ©Triften Sutb;erS in ©banien alle erben!lid)en

§inberniffe in ben SBeg gelegt ftaben, fo mufjte eS bod; immerhin ein gutes Vorurteil

ermecfen, ba^ er nod; als ^arbinal fid; in feinem Kommentar pim Sombarben ftar gegen

bie ^nfaßibilität ber ^äbfte auSgefbrod;en. Qn ib^m faf) ©raSmuS ben regten ©teuer=

55 mann ber $ird;e in biefen ftürmifdjen SEagen, bon if)m hoffte er bie Slbfteßung ber 3Ri^
bräud)e an ber ^urie ; an ilm manbte fid; ber ©banier VibeS mit feinen Seformborfd;lägen,
bon ifym berfünbete SlureliuS bon ©ouba, ber Verfaffer einer 3lbolaIt)bfe, toerbe bie S3effe=

rung ber üird)e ausgeben; bei ib,m beflagt fid; prlfjeimer über bie ©ominüaner, melcfie

bie ganje ©d)ulb an Sut^erS Db^ofition tutgen. Slud) bie reformfreunblid;e Sichtung im
60 tarbinalfollegium fam il)m mit ber ©rmartung entgegen, baj$ er bem gängüd)en Verfaß
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ber $ird;e burdb, eine Deformation an £>aubt unb ©liebern borbeugen Werbe, ©er ©brecber
biefer fleinen gartet War ber $arbinalgbregbi;ter Aegibiug bon Biterbo

(f. b. 31. 35b I,

©. 202), ber §abrian ein eingebenbeg ^romemoria übergab, in Welcttem bag Serberben
ber Äh$e in ben bunfelften färben gefd)ilbert, bie Mittel gur Abbilfe augfübrltd; be=

fbrocben Würben; ber^nbalt btefeö ©d>riftftüdeg entfbrad; böllig ben 2Inftd>ten beg^abfteg. 5

©arbi bat "ng in feinem ©efcbid)te beg Sribentiner ®ongüg ben Hontraft jWifd;en ber

©tellung !lar gejei^net, bie ipabrian hm Deformibeen gegenüber berfönlicb, einnahm unb
bem Behalten, ju bem u;n bag in ber Wzi)x^ai)l WiberWiHige ^arbinalfollegium jWang.
©r ging bon ber Boraugfetsung aug, bafj an ber Se^re ber Strebe ntc^tö ju änbern, nichts

gu beffern fei, bajs bagegen auf bem ©ebiete beg $ird;enrecbtg unb ber ^vrcbenpbt in 10

betreff ber Qnbulgenjen unb ©jfbeftangen, ber ^frünbentoergebung sc. fcfyWere SRijsftänbe

gehoben, bafj bie ©imonie befeitigt unb ber Slblajj nur ben it>re ©ünben Wabrbaft Büfjenben
erteilt werben müf?te ; mit ben geiftegberWanbten unb angefefjenften üarbinälen Will er

fid) über ben bebufg ber Deformen eingufcblagenben 2Beg beraten. Slber fein ©ebanfe,

ben Ablafj bon ber %tefe ber Bufsftimmung unb ber ©röfje ber Bufdeiftung abhängig 15

ju machen, Wirb bier fofort bon ©ajetan befämbft mit bem Argument, bafj bann ber

Ablafs bem eigenen S££mn beg 9ftenfd;en Werbe gugefd)rieben unb ttid^t mef)r Dom Babfte

gefordert, bamit aber bie Autorität beg ©tubleg ^?etri aujjerorbentltd; erfebüttert werben,

©iefe Argumentation ßajetang Wirb bann in ber Beratung abgelöft burefy bie noeb tiefer

ftefyenbe beg ©rofjbönitentiariug ^ßucci, ber ba rät, über ben Ablafj gang gu febweigen, 20

jebe ©rörterung begfelben fönne bie bäbftlidjen ©innabmen formalem, unb ber Btfcr)of bon

^raenefte, ©oberinug, wagte eg fcbliefdicb in ber Berfammlung fogar gu erllären, baf?

eg eineg ^ßabfteg unWürbig fei, auf Anbringen bon Äetjern aud; nur bie geringfte Deform
^u unternebmen, biefe mü|ten, wie bie Albigenfer, burd; ^reugbeere, bie gerabe burd; reicb>

lid;e Abiäffe gufammengubringen feien, bernid;tet Werben. Darf; fold;en ©rfabrungen, Wie 25

er fie in btefen Beratungen gemalt, erklärte §abrian : bie ©tellung eineg Babfteg fei be=

bauerngwürbig, Weil er mcr)t einmal bie ^rei^eit fyabe, bag ©ute auggufübren, bag er er=

ftrebe. 2Bag bat §abrian erreicht ? ©benfoWenig Wie eine AbfteHung beg Abla^unfugg

glüdte i^m bie SSerminberung ber ©bebtebenfe: biefe mufste unterbleiben, Weil fein 3Sor=

ganger bie ©rträge berfelben fd^on für %af)xt borau§ berbac^tet batte. Söobl berringerte 30

er ben glänjenben §offtaat 2eo§ X., entjog ben ^ünftlern unb ©ete^rten, bie bon bem
©elbe ber ^ird^e Unterbalten Worben Waren, bie Unterftüijung, Wobt fud)te er bie ^ßluralität

bon ^ßfrünben ju befebränfen, fteuerte ber ©imonie unb machte ftcb nie — felbft auf bem
©terbebette berWeigerte er, feine Deffen, Wie eg bie Slarbinäle i^m rieten, mit bem ^urbur

ju fd^müden — be§ Debotiämuö fd()ulbig ; \va$ Wollte ba§ aße§ aber befagen bergigen 35

mit bem ^ßlane einer burebgreifenben Deform ber an ber Äird)e fo reieb WudSemben Wx%-
bräuebe? SBegen biefer Keinen 2lnfä|e ju einer Serbefferung mufjte er aber nid^t 6Iofs

ben beifjenben ©bott unb bie niebrigften SSerleumbungen — felbft Un^ucbt unb ^naben=

f<bänbung fagten ibm feine unberfölmlicben ©egner nacb — über ftcb ergeben laffen, fon=

bem fogar ftcb *>on ®otc^ unb ©ift bebrobt feben. ^n Dom ftanben ibm nur feine 40

beiben Sanb§leute, ber ^ater ©nfefort, ben er noeb furj bor feinem 2bbe jum 5larbinal

ernannte, unb fein ©ebeimfebreiber §ejiu§ nabe, fetner übrigen Umgebung mißtraute er,

unb mit Ded)t, benn Wie bie SSericbte be§ fbanifeben Botfcbafterg in Dom belunben, War

ba3 ganje bäbftlicbe §au§geftnbe, bom Barbier big jum 33eicf)tbater §abrian§, bon jenem

beftoetjen. 2lud) ber Berfucb, bie religiöfe Bewegung in ©eutfcblanb bureb bie bon ibm ±5

angebotenen Deformen ju berubigen, febeiterte böllig. §atte er eg bierbei bor allem auf

bie Unterftütjung be§ ©ra^mug abgefeben, fo geigte boeb biefer Wenig Deigung, auf ben

SSunfd; be§ ^abfte§ einzugeben unb feine geber gegen Sutber gu rieten. ©benfoWenig

gelang e3 ibm, ^Wtnglt avS einem ©egner ber fatbolifcben Uircbe in feinen Bunbeggenoffen

burd^ einen bie Frömmigkeit beg Deformatorg anerlennenben Brief umguWanbeln. ®ie grage 50

über bie an ben Hurfürften griebrid) bon ©aebfen gerichteten Breben (2? ober 3?) ift

aucr) burd» neuere Unterfudmng niebt flargeftellt
;

fobiel jebod) tritt beraug, bafe bag

gleid; gu crWäbnenbe ©ingeftänbnig ber fircr/licben Berberbnis niebt fo gemeint War, alg

ob babureb £utf)erg Borgeben irgenb legitimiert Werbe. ®ag geigen alle anberen ©^reiben

gleicbfattö. ©einen ©tanbbunft gegenüber ben Deicbgftänben in ib,rer ©efamtbeit gu ber= 5.0

treten, bot ftcb ibm ©elegenbett, alg im ©egember 1522 berDeicbgtag guDümberg eröffnet

würbe, ^n einem Brebe an bie Deid;gftänbe beflagte fidj §abrian, ba^ Sutber tro^

ber bon Dom unb bom Äaifer gefällten Urteile noeb immer ungeftraft bag ©ift feiner

Sebre berbreite; unerbört fei eg, ba^ ein fo frommeg Bolf, Wie bag beutfd£)e, fieb bon

bem redeten 2öege abWenbig madjen laffe burd; ein eingigeg Brüberlein, bag fem ©e= eo
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lübbe ge6rorf;en f)abe ; er forbert ben 9teicr)i§tag auf, ba gelinbe -Diittel ba<§ efel=

fyafte ©efc^iüür nict/t mel)r fetten formten, fct/mer^afte, glüfyenbe @ifen an^utoenben unb

baS Seifbiel ber Verurteilung eines ^»ieronimtuS unb Ijufe nad^uafymen. @inen an=

beren, ben beutfcfyen 9teid^gftänben fr/mbatblfcrjeren Xon fct/lug bie Qnftrultion §abrian3

5 für feinen 23ebolImäd)tigten in Nürnberg ßfyieregati, an. §ier Würben „grebel", „9Jlifj=

bräune", „Übergriffe" bei ber ^urie jugeftanben, foWie, baf? „bie $ranfi)ett Don bem
Raupte ^u ben ©liebern, Don ben ^äpften ju ben biefen unterteilten Prälaten I)munter=

geftiegen" fei. ©iefer ©elbfterfenntniS entfbrad; bann aud; baö in jener $nftruftion ent=

fyaltene 33erfbrecr)en be3 VabfteS, „bie $urie, Welct/e bielleidjt an allem Unheil fdjulb fei,

10 ju reformieren" unb fo bie Leitung ber ganzen |>terard)ie ju beWirfen. SDocr; fei bie

Äranftyeit ju tief eingewurzelt, aU baf? fie auf einmal geseilt Werben tonne, ©cfyritt für

©cr/ritt muffe bie Reform borWärtS fcr/reiten, unb bei ben fcfyWerften ©cr)äben ben 3lnfartg

machen. ®em ^ßatoft auf Vefct/Werben unb Anträge ju antworten, Würbe bon bem 3tei(^§=

regiment ein 2lu3fcr/uf$ eingefetst, in meinem ^ob^ann bon ©cfyWarjenberg, ^ofmeifter bon

15 Bamberg, ein 3Jiann, ber fiel) mit boller glüfyenber ©eele bie ©ebanfen Sutfjerä ju eigen

gemalt, bie §aubtroße fbielte ; tl)m War e<8 ju berbanfen, bafs ein ber Information über=

aus günftigeS ©utad/ten ben ©tänben unterbreitet rourbe. ^ft bon biefen baSfelbe auä)

in unWefentlicf/eren fünften umgeftaltet roorben, bie fyaubtfäcfylicfyften 2tusfüb;rungen fanben

in ber Antwort ber©tänbe an $abrian VI. 2lufnar;me. SDiefe nimmt ^unä^ft 2Ift bon ber

20 ßrllärung be3 $abfte§ in betreff ber SSerberbtfyeit ber $urie, let/nt bann bie Vottgieljmng

bes> Söormfer ©biftö ah, forbert bie ^Berufung eines ÄongilS in eine beutfcr)e ©tabt, ber=

f)ei|t bafür £utf)er unb bie ©einigen an ber Veröffentlichung neuer ©cbjiften ju blnbem
unb bie $rebiger anhalten, nichts anbereS $u lehren, „als baS rechte, reine, lautere unb
\)t @bangelium", unb jroar ,,nad) ber £et)re unb SluSlegung ber bewährten unb bon ber

25 cfyriftlicr/en $trcr)e rejizierten ©cfmften" ®ie ^ßrotefte be£ bäbftlidjen Segaten gegen biefe

drllärung ber ©tänbe beranlafjten biefe ebenfoWemg ju einer S^ebifion ir/rer Slntroort, tote

bie erneute $orberung beifelben, ba3 SSormfer @bi!t jur 2tu3für/rung ju bringen, einen

(Srfolg aufjutoeifen blatte. Dljme fiel; bom 3ieicf;3tag ju berabfef/ieben, berliefe 6l)ieregati

Nürnberg, au§ ^uret/t, man roerbe tt)m jur Söeiterbeförberung an ben ^3abft — roie man
30 t§ gebrof)t — eine ^ufcunnrmftelhmg aller gegen bie $urie bon ben ©tänben fcr)on feit

langer 3«it erhobenen 33efd)roerben mitgeben. ®ie ßugeftänbniffe, bie §abrian in 3lixxn=

berg ben ber Reform jugetl)anen ©tänben in feiner ^nffruftion für ßfieregati gemalt,

Ratten il)m bon biefer ©eite leinen £)anf eingetragen, bagegen feb^on bamal§ unb bi§ auf

ben heutigen %üq ben SEabel berer, bie aße§ eb^er ertragen, ate ia§ er;rlicf>e unb offene

35 Sefenntnis ber fircb^lic|en ©cf)äben unb 9Jiif5bräucl)e im 5Runbe eine§ ^3abfte§. £utf/er f)at

fbäter (1538) bie injroifcr;en (in Äöln unb Nürnberg 1523, im Fasciculus rerum ex-

petendarum et fugiendarum be§ Drtloin ©ratiuä 1535 unb nacb^ Sßeßer^ 3teber=

torium fd^on beutfcl; in jroei Slu^gaben 1522 in Nürnberg unb 33afel) gebrückte ^nftruftion,

foroie bie Sieben beö ßr)ieregatt an bie dürften unb beren 2lntroort neu herausgegeben —
40 er meint, bie H'urie roolle tro| be3 ©eftänbniffeS bie Reform ad calendas graecas ber=

feb^ieben.

5Rirgenb§ rcdjt in feinem ©treben geroürbigt, fanb.§abrian aud? beim^aifer fein3Ser=

ftänbni§ für feine ^iele unb Vläne. ®er ©cfyüler forberte bon feinem £ef>rer, bafj biefer

fid; §um gefügigen Söerlgeug fbanifd;er ^ßolitif f)erabroürbige unb berargte e3 bem Vabfte,

45 bafj er immer roieber ben ^rieben gtDtfdt)en ir;m unb granj I. bon granfreid; in ber §off=
nung ju bermitteln fud;te, bie Söaffen ber mit einanber auggefölmten §errfcb]er gegen bie
sJtl)obu§ beftürmenben ^ür!en roenben ju lönnen. 2tudr) roollte ber Kaifer bie ler^e
ßuneigung be§ VabfteS ju il)m benu^en, um alle möglid^en Vorredjte — fo j. 33. bie

^uroenbung be§ biertett ^eite bon allen Iircf;licf;en ©inlünften in allen feinen Steigen —
so ju erlangen, Vorrechte, reelle ein fo geroiffenfyafter frommer SSJfann, roie §abrian, aud)

feinem einfügen ©cb^u^befol)Ienen nid)t gugeftel^en fonnte. ^arte fufjerungen mürben bon
beiben ©eiten geroedjfelt, benen oftmals ein fd;roffeä Venelnnen entfbracb;. ®er ^abft
fd;rieb bem $aifer, bie ©unft, roelcb^e er ifym ertoeife, befiele in Söorten unb nid;t in

Slbaten, er brofyte, ben früheren ©efanbten $arfö in 9tom, 3)on ^uan Manuel, ju e^=

55 lommuniäieren, roenn biefer nic£>t bem larbinal bon 2lud), beffen Seute er gefangen ge=

galten, ©cnugtl>uung gebe; ja al3 biefe immer noef) auf ficr) roarten lie^, fbrad; £abrian
über jenen feinem faiferlid)en §errn nal)efter;enben ©iener ben Sann aus. ^ictjt weniger
atö ber ®atfer lie^ e§ fid} granj I. angelegen fein, ben ^abft für fid) unb feine ^3läne,

•merft bureb; 2lnerbietungen, bann bureb; ©roljangen, gu gewinnen ; afö e<§ ib^m nid)t gelang,
eo fud)te er einen Slufftanb in ©ijilten unb in ber £ombarbei anbetteln, ber il>m bie 2Bege
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für eine $nbafion in Italien ebnen unb fomit bie 9JtögIicf>feit geroär)ren foßte, ben beulen
^ßa)>ft burd) einen franjöfif^en ju erferjen ; bie ©ntbecfung biefeg Vfane§ beftimmte £abrian
cnbltcb, bem bringenben 2öunfct)e be§ ÄaiferS nachzugeben unb am 3. 2luguft 1523 bem
gegen granfreict; gerichteten Vünbniffe beäfelben mit ^einrieb, VIII. bon ©nglanb, mit

Venebig, 9ftailanb, glorenj unb ©enua k. beizutreten, ©inige Monate fbäter lag ber 5

$abft auf bem Sterbebette, gierige ^arbinäle brängten ftdb, um iljm ; tr)ren fragen, wo er feine

©d^ä^e aufbewahrt — fie fonnten nicht glauben, baj? ber ftoarfame ©rei§ alle ©innafymen

für bie ^Wecfe ber föircfye berWanbt — fonnte ber ©terbenbe bie ruhige Antwort ent=

gegenfdjen, bafs er im ganzen nur lOOOSDulaten b,interlaffe ; e§ beburfte be3 ©infet/reiteuo

bon feiten be§ faiferlicben VotfcfjafteriS, um %a berfnnbern, baf$ bie erzürnten ^arbinäte io

ben mit bem Stöbe Sftngenben befcbtmbften. §abrian ftarb am 14. ©ebtember 1523.

®aj? er infolge einer Vergiftung berfdneben, ift halb nacr) feinem S£obe behauptet, aber

nidjt erWtefen toorben. Vroteftanten unb ^atljolifen b,aben fttb. bereinigt, um ba§ Vtlb

biefeS Vafte§ ju entftelTen, jene, inbem fie it)n nach, feinen (Erfolgen bemafjen, liefen

feiertet ftetg aufjer ad)t, einmal, bafj §abrian laum jtoei %at)xt bonttftu'erte unb ba§, 15

toa§ er begonnen, felbft nidjt burct)füf)ren fonnte, an feinem «JJacfifoIger aber feine geifte<§=

berWanbte, feine giele Wetter berfolgenbe Verfönlicfyfeit fanb, unb bann, bajj er in jWei

$al)ren alle§ ba<§ gutmachen foltte, toa§ fein berfcr/toenberifcfyer, jeber Reform berjcbloffener,

nur feiner $amilienboliiif lebenber Vorgänger in 7 %af)ren gefünbigt b/atte; biefe aber

finb gelungen, feine unberföfmlicfyen ©egner folange §u bleiben, als> fie bas> au<8ger)enbe 20

Mittelalter nicht atö eine O^od^e bes fircbjicfjen Verfalls, ober mit Vapft £>abrian VI. ju

reben, ber $ranfb,eit beg §aubte<S unb ber ©lieber betrauten. @in Weber an ben geringen

(Erfolgen be<§ Vabfte3 noch, an feinen offenen gugeftänbniffen Slnftojs nel)menbe3 Urteil Wirb

tn §abrian VI. eine ber ebelften (Srfdjeinungen auf bem ©tuf)Ie Vetri, einen 3D?ann be§

reinften, nur auf bie görberung ber iftrcfje gerichteten 2Sitlen3, ber geWtffenf>afteften 2lu3= 20

Wab/t ber bem hj. gWecfe nach, feiner Meinung Wafjrfyaft entfbrecfyenben SRittel unb ba§

bebauenvIWerte Dbfer einer tief unter ihm fteb/enben, fyabfücr/tigen unb beftecbJict)en Um=
gebung unb jtoeier ir)n mit ibjen Vlänen umfbinnenben, nur auf ib)ren Vorteil, niefit auf

ben ber Sltrdje bebauten §errfct;er fefyen. Boe^ffel f (SSenrat^).

^obrtait, laifer, 117—138.— SSon feiner mehrere Sucher untfaffenben ©elbftbio» 30

grapt)ie tiaben Sio Saffiu§ unb (Sparttamtä (befonberS bt§ ®ap. 14) Seile aufgenommen.
?lu^erbem finb Don ibm ^Briefe, S)id)tungen unb gnfebriften norbanben; feine ©efe|e bei

£jänef, Corpus legum Rom. Imper., Seipjig 1857 ©. 85 ff.; SUünjen bei ©oben, Med. rom.
II 2

, <S. 104
ff., «gl. 3. ^piem, £Lueffenunter|udjungen jur ©ef tf»iä)te be§ faiferg ^abrian,

Strasburg 1890 unb bie lleberfid)t in «ßaultj§ SReal«encö!Iopfibte für ffaffine 9TItertum§* 35

luiffenfebaft 2. 81. I, 1893 <Bp. 493 ff.
— SBgl. §evm. ©c^iHer, ©efcE»ic£»te ber römifcf)en Kaifev»

jeit I, 2 ©otba 1883, <B. 602 ff.; gerb. ©regoroüiu§, ®er faifer §abrian, 2. 9(uff., ©tutt=

gort 1884; ». 3l{)oben in $ßault)§ SReaUSnctjflopäbie a. a. D.; ©. §erjog, ©efdjidjte unb
©tjftem ber rbmifcbeu ©taat§oerfaffiing II, 1, Seidig 1887 <B. 356 ff.

— gum 3?effript an
sJWinuciu§ gunbanuä: Ztyob. Seim, SEfieoI. gabrbb. 1856 ©.387 ff.; SRom unb ba§ ©briften= 40

1um, Berlin 1881 ©. 541 ff. ; g. 1. gunf, £b&© 1879, ©. 108 ff. ; Aube, Histoire des per-

secutions de l'eglise, 5ßart§ 1875, ©. 261 ff. ; Sfranj Qoerbecf, ©tubien jur ©efebtebte bel-

üften girdbe I, 1875 ©. 134 ff.; Lightfoot, The Apostolic Fathers II, 1, @. 476 ff. ; W- M.
Eamsay, The Church in the Eoman empire ©.320 ff.; ?lb. §au§ratf), Sfauteft. ßettgefdjid&te

III, ©etbelberg 1874 ©. 552 ff.; §. SSeif, SuftinuS bc§ qstjilofo^r}en ^Rechtfertigung beS i.5

©briftentumS, ©traf^burg 1894, ©. 137 ff.

V. 2tUu§ §abrianu§, geb. 24. Januar 76 n. Qfyt. in %talka in ber fbanifdt)en Vrobinj

Vätica au§ ber angefebenen $amilie ber 3llii, bie tt)re §erfunft au§ ^talkn ableitete,

tourbe nad) bem frühen 2:obe feine§ Vater§ unter ber gürforge feinet Veriuanbten, beS

nacl;f)erigen ÄaiferS "^rajan au§gebilbet unb fam fdt)on in jungen ^afyxm in ben ©taatö= 50

bienft, too er in ber 2lrmee roie in ber Verwaltung in berfebiebenen Stellungen Vertuen=

bung fanb. 9?adj bem ^obe Srajang erlangte er im Sluguft 117, roat)rfd;emtic9 auf

©runb einer buref) bie 5?aiferin unb ib^re Vartei fingierten 2lbobtion, bie Äaiferroürbe.

©eine l)oben ©eifte^gaben unb mannigfaltigen Henntniffe, fein lanbe§bäterlid;eg 3nter#
unb feine braftifcfyen (Erfahrungen inibmete er feitbem unermüblict) bem SBoble be§ ©taatcS, 55

aU beffen Wiener er angefet)en fein toollte (Spart. 8: in senatu saepe dixit, ita se

rem publicam gesturum, ut sciret populi rem esse, non propriam). Wti ©rfolg

bemühte er ficr), ben Seamtenftanb p f;eben, georbnete ginan^uftänbe su fcf;affen unb bie

©eje|e mit bem ©eifte ber Humanität gu erfüllen, bie ein ©tücf feinet eigenen SBefenS

roar. @in ^aubtjtel feiner «Regierung roar bie SBot>Ifa^rt ber «probinjen. ^n biefem eo
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©inne nennen tlm bie öffenttid^en ©enfmäler unb SERünjen restitutor. $m ^afyre 120

ober 121 beginnen bie auSgebefmten Reifen, bie ibm in äße ©ebiete feinet SeicfyeS führten,

angeregt fott>of)l burcb, baS ftarf embfunbene SBebürfniS, bie 33err/ältniffe mit eigenen 2lugen

ju feigen, als aud) burcb, ein feb/r ausgeprägtes wiffenfdjaftlicfyeS, inSbefonoere ard>äoIogif<|eg

5 ^ntereffe (S£ertuH. Apolog. c. 5 : omnium curiositatum explorator), beibeS jebocfy

auf ber 33afiS unb unter bem antriebe einer nerbbjen Unrufje (£)ürr, SDte Reifen be§

ÄaiferS §abrian in b. 2lbl). b. ard^äoI.=e^tgra!p^. ©eminarS ber Uniberfität Söien, 58b II,

1881). ©eit 136 jog eine fcf/toere ©rlranfung an ber 2Bafferfud)t feiner Sfyätigfett läftige

©djranfen. 2tm 10. ^uli 138 ftarb er in 33ajä, nacfybem feine Skrfudje, burd) eigene

io ober burd; frembe §anb fein Seben geroaltfam ju bernidjten, bereitelt waren. SDie b/eute

fogenannte (SngelSburg in Som am ©ingange beS SBorgo, moles Hadriani, tourbe fein

imbofanteS ©rabbenfmaf.

©ie trefflichen Saturanlagen ^abrianS Würben burd; rafdien Umfcfylag feiner ©tim=

mung unb feines £anbelnS in ifyrer SBirfung ftarf beeinträchtigt (Spart. 14: semper
15 in omnibus varius). ^m Sllter traten in biefer innern unb äußern ©egenfätjlidtfeit

befonberS 9JJifetrauen unb §ärte in fteigenbem 9Jtafee l/erbor. 2Ba§ feine religiöje ©teßung

anbetrifft, fo lebte er in bem ©lauben unb in ben formen ber antuen grömmigfeit, ja

^aufaniaS bezeugt it)m biefe als eine aufeergetobr/nlicfye (Attica V, 14: 'AÖQiavov xfjg

xs ig xb fieTov xijurjg im nlzloxov ik&ovxog). Sluf feinen Seifen liefe er ga^Ireicpe

20 Stempel neu erftetjen ober toteberfyerftellen, unb biele babon Würben ifnngeWeifyt (Spart. 13).

SBorjüglicfy um biefer feiner 33<xutf)ätigfeit reißen mürbe if>m ber @t)renname xxioxrjg $u

teil. $n bie eleuftnifdjen 5Rt)fterien tiefe er fid) einweihen, nat/m ben freiwilligen Dbfer=

tob beS 3lntinouS an im ©lauben an feine SSirfung, berfcfyaffte bem toten Siebimg einen

auSgebelmten Kultus unb ging bie bunfeln unb berfcfylungenen 2öege ber SCRagie (Dio

25 Cass. 69, 11: xal /uavxeiaig fxayyaveiaig xe navxobandxg i%Qfjxo, baju Julian!

Caesares I, p. 400 ed. 'üEeub. 1875: noXvnQay/uovcöv xä anÖQQiqxa unb Sibyll.

VIII, 56 ff. : xal /nayixcbv ädvxoov fxvoxrjQia Tiäoiv ävoig~ei u.
f.

W. ; »gl. §auSratb,

a. a. D. ©. 472 ff.). Qn bem Urteile feines 33iograbb,en ©bartian c. 10: sacra Ro-
mana diligentissime curavit, peregrina contempsit Wirb ber jWeite SLeil burd) bie

30 2öirflid}feit fief/er Wiberlegt. §abrian erfct)etnt in feinem religiöfen ©lauben unb 23er=

galten btelmeb,r burdjiauS als ein Äinb feiner 3 e^ \
a man %am f°9ar ^ $ra9 e f^Ken,

ob nid}t bie SRijftil unb ^fjeurgie ber orientalifdjen JMte, alfo bie sacra peregrina, ifyn

met/r feffelten als bie ©taatSreligion. Qn feiner @tb,il ftnb bie Söirlungen ber ©toa unb

überhaupt ber ^eitgenöffifd/en Humanität beutlicb, erlennbar. Sie »on ^Erajan ins Seben

35 gerufene ir>ol)ltr/ätige (Stiftung für l)ilfsbebürftige Knaben unb 3[Räbd;en baute er weiter

aus unb batte über^au^t ein offenes §erj unb eine offene §anb für Siotleibenbe (Spart. 7).

^ranle — oorneb^me unb niebere — fud)te er gern auf unb ftärfte fte mit tröftüdjen

Söorten unb gutem Säte (Spart. 9: solaciis refovit, consiliis sublevavit). Ungern

fab, er nad; feinem eigenen ©eftänbniS Seib (ebenb. 16: dieebat, se graviter ferre, si

±o quem tristem videret). Sie auf bie ©Haben be^üglid/e ©efeijgebung erfuhr bura) ibrt

bebeutfame Reformen in humanem ©inn. Sluf bie SecfytSbflege unb ibve Organe fyatte

er ein fdiarfeS 2luge. ^n feiner ganzen ^erfbnlid^leit aufgefafet, erfebetnt er tro| feiner

geb,Ier als ein erleuchteter, bon b,ol)en etbifefeen ^bealen erfüllter ©eift.

@S ift felbftoerftänblid), bafe ein für alle geitfragen unb 33erl)ältntffe in fo b,ob,em

45 ©rabe intereffterter §errfd)er (l:ertullianS angeführter SluSfbrud; unb bie Sauten in ^ibttr,

ogl. §erm. 2öinnefelb, ©ie SSiECa beS §abrian bei ^icoli, Berlin 1895) in Som ober

auf feinen Seifen, bie ifm in ^aubtgebiete unb Zentren beS ß^rtftentumS führten (ßb^efuS,

ainttocbten, Sllejanbrien, $8itf)tmien), bon biefem irgenbtoie Kenntnis genommen r)at. Sn
feiner näcb,ften Umgebung batte bod} fein bertrauter greigelaffener ^P^Iegon eS für toid)tig

50 genug gehalten, in feinen ©d>riften fid) auf bie ©efdjic^te beSfelben ju begieben (31. §ar=

nad, ©efd;id)te ber altd;riftlid;en Sitteratur bis ©ufebiuS I., Berlin 1893, ©. 867 f.).

SlnbererfeitS mufe ber bielberufene Srief §abrtanS an ben ^onful ©erbtanuS (Vopisc,
vita Saturn. 8) mit feinen ungereimten, bertoorrenen SluSfagen über 6b,riftentum unb

(Sbriften ofme SSiberrebe als ein ungefd;idteS ?Eftad)t»erf beS 4. ^a^rltunbertS bejeid^net

65 »erben unb foUte enblicb auS ber forgfältigen 93ead)tung, beren er fid; feitenS ber ^eo=
logen jur ^eit no^ erfreut, berfdiwinben (SSilt. ©diul^e, Hadriani epistula ad Servi-

anum SEb,SS 1897 ©b. 561 f.). 200^1 aber riefen @reigniffe inSUeinafien eine unS nod}

borliegenbe bebeutfame faiferlicfye ^unbgebung Ijinfidjtlid) ber ßfyrtften b,erbor.

2llS nämlid) ^abrian 123/124 grofee Seile beS borberen 3lfienS burdjjog, übermittelte

eo if;m ein einbeimtfeber ©brtft b,o^en Slnfeb,enS, DuabratuS (f. b. 31. ; anbere berlegen ben
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Vorgang md) Sitten unb in bie ßeit ca. 125/126, bgl. jebod) SEfy. 3afyn, ®er ältefte

älbologet beS GfyrtftentumS ÜJtfg 1891 ©. 231 ff.) eine älbologie, ju Weld)er eine ofyne

ßWeifel gefafyrbolle Selä'fttgung ber Gt>rtften burct) „böfe 9)tenfcben" Slnlafj gab. Salb
nad;ber erfolgte, möglidjerWeife infolge biefer ©djrift emgeforbert, eine amtliche Sericb>

erftattung beS ^rofonfulS Q. SiciniuS ©ilbanuS ©ranianuS (im griedrifd)en Serte berberbt 5

Zeqevviog rgavcavög) an ben ^aifer. SlIö bie Mferltd/e ©ntfcbeibung getroffen Würbe,

fyatte ber Vrolonful bereite in (5. 9)lmuciuS (9JciniciuS) gunbanuS einen -Jiad)foIger ge=

funben, unb bafyer erging baS Stejfribt an biefen. ©enaue ctjronologifd^e ®aten laffen ficfe,

jur $eit nod> ntd)t gewinnen. 23aS Vrofonfulat beS öilbanuS ©ranianuS pflegt 123/124,
baSjenige feinet -ftacbfolgerS 125/126 angefeist ^u Werben (Söabbmgton, Fastes des pro- 10

vinces asiatiques ©. 197 ff.).
®ie ©infdnebung ber Slbologie beS QuabratuS an obiger

©teile embfiefylt \\d) tnir aus inneren unb äufjern ©rünben.

®er Qnfyalt beS ^eftnbts ift folgenber: $Der orbnungSmäfeige MageWeg gegen bie

Stiften ift ben ^ßrobingialen offen ju galten. Söirb burd) orbnungSmäfeige ritterliche Unter=

fudmng eine gefeijWibrtge §anblung feftgeftellt, fo ift bie entftorect)enbe ©träfe ju berfügen 15

(ei xig ovv xavrjyoQEl xal deixvvoi xi Tiagä xovg vöjuovg jiQaxxovxag, ovxwg oqi'Qe

xaxä xrjv dvvajuiv xov äjuaQx^juaxog). dagegen (SräWingung beS bebörblicfien (lin=

fcfyreitenS burd) öffentliches SLumultuieren ober (lrfcf;Ieid;ung beSfelben burct) felbftfüd;tige

©enunjiation ift gurüdjuWeifen, be^ietmngSWeife ftreng gu atmben. ©leid; eingangs fbridjt

ber föaifer als feinen ernften Söillen aus, bafj ber Beunruhigung foWie ber ©bfobbantte 20

ein @nbc gemacht Werbe. — ®er ©inn beS ©biftS ift flar: bie Stiften im bro!onfula=

rifd)en Elften Werben bamit ber Unfid)erl)eit unb SBillfür ber ßoercition (über ben Segriff

f.
£1;. SRommfen, SDer SfoligionSfrebel nad) römifcf>em 9ied)t §3 l89^ ©• 389 ff. unb

t. 21. 6f;riftenberfolgungen 23b III ©. 823) entnommen unb bejüglicr/ ber auf i^nen

laftenben Verbäcfjtigungen bem ^riminalredjt gugeWiefen. Über bie Tragweite urteilt 25

SRommfen a. a. D. ©. 420: „2luSgefbrod;en l;at bie 9tecbtSgleid)l;eit ber ßbriften em§tg

berjenige ^aifer, ber Wie fein anberer mobern unb füf>I gebaut unb bon ber Serebrung

Wie bon bem Sänne ber Vergangenheit fid; gelöft l)at, ber ^aifer §abriamtS: inbem er

in feinem berühmten ©rlaffe an ben ©tattbalter bon älfien anorbnete, bafs ber (S^rift nur

megen beS t^m jur Saft gelegten ntdjt religiöfen Serbred;enS jur sJted;enfd)aft gebogen 30

werben bürfe unb ben falfdjen 2lnfläger auc^ in biefem gaÄe unnad;fid;tlid) bie gefe|lid)e

©träfe treffe, gab er ben ©briftenglauben gerabeju frei."

^n Iateinifd)er Urfc^rift fügte ^uftin biefeS $effribt feiner erften Slbologie als Stnj^ang

bei, entroeber weil eS il)m erft nacb,
sibfd)lu^ berfelben befannt geworben ift ober weil er

e§ berfdimäbtc, feinen SeWetS für ben 'Joleranjanfbrud; anberS als auS bem üffiefen beS 35

GfmftentumS ju fübren. ©ufebiuS übertrug eS in baS ©ried)ifd;e (H. E. IV, 9; bgl.

Chron. II, 166 ©ct)öne), unb biefe Überfettung trat fexnad) an bie ©teile beS Original*

tcjteS unb führte feinen Untergang b^erbei. Denn ber lateinifcfye Sßortlaut in berHird;en=

gejdndtfe beS ^RufinuS !ann, Wie ein Sergleid) mit bem gried)ifd;en £er.te ergiebt, nid)t

bamit ibenttfijiert Werben (gegen £igI)tfoot u. a.). Sie ^Differenzen gwifd;en bem eufebiani= 40

fdien unb bem juftmifd)en %er.te beruben auf 3lbfcf)reiberberfeb;en. ©er nädjfte Qeuge nacb

Suftin ift 3Jtelito bon ©arbeS (ßufeb., H. E. IV, 26, 10), ber aufeer bon bem borliegen=

ben and) bon anbern gleid>lautenben 9tejfribten §abrianS Wei^ unb fid; SKarc lurel gegen=

über in feiner Slbologie um 170 barauf beruft, inbem er befonberS bie ©^fobbantie

berauSbebt. 2:ertuaian, obwohl begannt mit ^uftin unb Ttdito unb Wie icb; auS einem 45

Vergleicb bon Apolog. 5 mit ben bon (SujebiuS a. a. D. citierten ©orten 9RelitoS erfa)Iie^e,

bireft abhängig bon ber in grage ftebenben Mitteilung in ber Slbologie beS fleinafiatifcb,en

Sbeologen, fü£>rt eS nid)t an, bat aber obne ^Weifel auS ber %t)at\ad)t beS 9tef!ribt§

2lnla| genommen, §abrian ju ben d)riftenfreunblicf)en ^aiferrt gu jaulen. Slud> 3ltbena=

goraS (Legatio c. 3) Weife bon ©cbu|ebilten früherer Slaifer. Unter ber 9?acbtoirfung 50

beS 9teffribtS unb ber Haltung .'oabrkmS überbauet in ber 6b^[t«»^age mag aud; bie

berWunberlid}e, im 4. Qabrfmnbert bezeugte, bon SD'Jommfen (a. a. D. ©. 418 Slnm. 3)

als „jbäter nad)gcfärbt", aber als „im WefentIio)en richtig" angefebene Überlieferung ftd)

gebilbet baben, bafe eS in ber 3lbfia)t beS ÄaiferS gelegen, (5f>rtftug in bie 3abl ber ©ötter

aufnebmen ^u (äffen unb ibm einen Xembel ju Weiben (Lamprid. vit. Alex. 43). Sie 55

ÜberlieferungSgefcbid}te beS 9fcffribtS läfet offene fragen, aber leine folgen, Wela)e für bte

Uned}tbeit beS ©d;riftftüdS ernftlid) inS ©ewid)t fallen tonnten; eS befinbet ftd; m btefer

Sejiebung in fetner ungünftigern ©ituation als ber SriefWecbfel jwifcben ^ItntuS unb

2:raian. SlnbererfeitS finb bie ber!ömmlid)en Sebenfen juriftifct)er unb reltgtonSboItttfcber

3Trt gänjlid; binfällig geWoroen, feitbem burd; neuere gorfcf)ungen bie ausformen richtig go
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erfannt finb, in Denen fid) bte ßfyriftenbebrüdungen biefer geit boll^gen (f. b. 21. (SI)rtften=

berfolgungen Bb III ©.823 ff.; baju E. G. Hardy, Christianity and the Roman Go-
vernement, Sonbon 1894). ®er 9Zad^it>etg bon SDtartr/rien, ber bisher nid)t geführt

Worben ift, Würbe WobJ bie ©efamtbeurteilung ber ^eligionSbolttif bon 117 bi§ 138 be=

5 einfluffen, nid)t aber bas
-

9vef!rij)t erfdjiüttem. — gerner Wollen nid)t überfer/en Werben

bie inbibibuetlen Berauschungen in ber ^erfönltd)feit §abrian§ fetbft. 2öie immer feine

Urteile über bie reügiöfen Borftettungen ber ßfyriften befd^affert geWefen fein mögen, in

bem toraftifct/en SSerE>aIten ber Sfyriften niufjte er 2tnflänge an ben ^nfyalt feiner eigenen

etfnfd)en ^beale Wieberfmben. 2lud) r/atte er bor anbern ßäfaren ben Bc^ug, ba§ Gi>riften=

io tum in feiner breiten (Entfaltung im Dften rennen gelernt gu fyaben.

35te @d)tb,ett ift bezweifelt ober angefochten Sorben u. a. bon $eim, Dberbed,

2lube, £au3ratb,, Beil (in einer für biefes" BeWets'berfafyren befonbers
1

besetdmenben Söeife),

b. ©Hubert (£er,rbud) ber $ircr,engefd)icr;te bon 23. Völler, 2. 2tuft. 1897 ©.185
f.), ber=

teibigt bon §. 3£. %unt, ©regorobius
1

, Sigtjtfoot, Sfamfar;, au§gefprocr}en bon ifyeobor

15 -Kommfen (a. a. D.) mit bem Semerlen, bajj „beffen grunblofe Berbäd)tigung ber befte

BeWeü ift, Wie Wenig fid) bie teueren in ben ©tanbbunft ber Regierung bem (5fyriften=

tum gegenüber gu finben bermögen."

©an^ anbers
-

geftaltete fid) ba3 3Ser^äItntS §abrian§ gu ben ^ubm. SDas" Verbot

ber Befcfyneibung unb in nod) f)öl)erem ©rabe, ja in entfdjeibenber SBeife ber feit 130 in

20 2(ngriff genommene Slufbau ber Kolonie 2llia Gabitoiina mit einem Subitertembel auf ben

Krümmern ^erufalems" faxten bie religiöfe ©tut bes" Subentums' auf3 neue an. @ttoa

132 loberte fte ju einer gewaltigen flamme be§ 2lufrubj3 unter §ül)rung Barfodjbas"
(f.

b. 21. 33b II ©. 403 ff.) auf, unb in fiegreid)en ©injelfämbfen bewährte fid) anfangt ber

©taube an feine 9Öteffianität. (ürft bem aus" Britannien herbeigerufenen Segaten ^ul\u§

25 ©eberus' gelang e§, in muffeligen blutigen ©efecfyten bie 2tufftänbifdien aUmäfylid) aufju=

reiben. 9Jttt ber ©rftürmung bon Btttfyer im ^afyre 135 War ber gelbjug beenbet. -Jticf;t

nur §unberttaufenbe bon 3ftenfd)en Waren barin umgefommen unb bas" Sanb jur SÖßüfte

geworben, fonbern es" trat je|t aud) bas
-

für einen Quben @ntfe|lid)fte ein: in bem Um=
ringe ber fyeil. ©tabt err/ob fid) eine I)eibntfd)e Kolonie unb über ben gunbamenten bes"

so jerftörten Heiligtums
-

erftanb ein SLembet bes ^ubiter. ©en %vhm aber Würbe ber Zu-
tritt jur ©tabt unter Slobesftrafe unterfagt.

$)er 2lufftanb beranlafjte aud) eine fyeftige Verfolgung ber ©Triften, Weit biefe bem
neuen üDiefftas bie 2lnerfennung berfagten unb bie Beteiligung am ^ambfe gegen bie

3iömer ablehnten (Just. Mart. Apol. I, 31; ©ufeb. Chron. II, 168 f. ©d;öne). $u
35 bgl. über ben jübifcfyen ürieg @. ©cb,ürer, ©efd)id)te be§ jübifcb.en 3Sol!e§ im Zeitalter $efu

Sb,rtfti I, Seidig 1890 ©. 562—589 mit ausführlichem £itteraturnad}Wei§ unb b. Droben
a. a. D. SSictor ©rfiul^e.

^abrta«, aJtbncb,. — 3lu§gaben: D. Hoeschelius, Augustae Vindel. 1602, 4°;

J. Pearsonius, Critici sacri 8, Lond. 1660 fol. (abgebrudt in MSG 98, 1271—1312). 2>iefe

40 Slugga&eit antiquiert bunt) g. ©ö^iing, Serün 1887, griedjifd) unb beutfct), mit ausführlicher

(Sinleitung. SSgf. 91. Werj-, JRebe uom 3luSIegen, 6efonbev§ be§ WZ, §aüe 1879, 64—67.
®. g. ©djliiren, Vorarbeiten ju 8lbriano§, in 3pr£f) 13,1887, 136—159 (ba^u ©ö|ling6f.);

Unter bem Flamen eine§ "Adgiavog ift eine eioaycoyrj eis mg fteiag ygcupäg be=

titelte ©d)rift überliefert. Über bie SebenSberfyältniffe be§ 33erfaffer§, eine^ gried)ifo) reben=

45 ben ©r/rer§, läfet fid) auä feinem Bucfye nid)tg entnehmen. 2lud) $l>otut§ Cod. 2 fennt

nur ben tarnen, ßaffiobor (de instit. div. 10 MSL 70, 1122) nennt ilm unter ben

introductores scripturae sacrae äWifd)en bem S)onatiften S£id)oniu§ unb bem ^eiligen

2luguftin einerfeüS, @ud)eriu§ unb ^uniliuS anbererfeit§, fcfr/eint if)n alfo in bie erfte §ätfte

be§ 5. ^ab,rb,unbertö ju feiert. Unfer §abrian Wirb ibentifd) fein mit bem 3Dtönd;e unb
50$re§br,ter gleiten 9camen§, an ben ber 1)1. gfJilus brei Briefe (2, 60 MSG 79, 225ff.;

3, 118 p. 437; 3,266 p. 516) gerietet fyat. ©ein 2Berfd>en ift feine „(Einleitung" im
©inne ber mobernen Sffiiffenfdjaft, fonbern „ein ©tüd bibüfcr/er ^b,etorif unb ffitbafttf"

(^ülid}er, @inl. in 31% 6) unb fud)t in brei teilen (§§ 2—52 orf/una diavoiag,

53—98 o%. Xifsoog, 99—129 o%. avr&eaemg unb Sefre bon ben Proben) figürliche

55 2lu§brudsWeifen ber ©d)rift, b,aubtfäd)lid; bes %%., au§ zahlreichen Beifbielen ju erläutern.

®en Befd;lu£ (§§ 130—134) bilben lebhafte Söinfe für richtige @£egefe. ©ie r,ermeneu=

tifd)en unb ejegetifd)en ©runbfä^e be§ Berfaffer§ finb bie ber antiod)enifd)en ©cf)ule (f.
b.

21.), ber ben Bibelcitaten ju ©runbe liegenbe ^Ee^t ber £ucianifd)e. ©aä Bud) ift, ^umal
ber Berfaffer keinerlei Borläufer blatte, eine anerfennen§Werte Seiftung. &. ^vHet.



£ärefte 319

£ärefte, — g. Söning, ©eftf). b. bcutfdj. S5R., ©trci&burq 1878, 1, 95 ff.; .öinfrfiiu«,

«9?. 4, 790. 844. 847; 5,157. 378. 679; 6, 186. 189; «Rtc. München, ©. fanon. ©erlcfcts.

»erfahren unb ©lrafrecöt, SBln u. 9?eufe 1865 2,315; eic6J)orn, ©nmbffifee b. SSR., ©öttinqen
1831, 2, 121; 5Rtc&ter»Soue«ffafjl t9t, 8 91. § 229.

.«o. (bon aigsaig, 9Bafrt, bann aud; eine erioäJjIte religiöfe Varteiricfytung) begeidmet 5

fd)on bei ben Tätern be<§ 3. QabrfmnbertS eine 3lbtoetd^ung bon ben ©runblefyren be§ d^rtft=

liefen £>eifö, unb würbe mit 2lu§fd;ltef$ung au§ ber Äird;e beftraft. %m römifd;en Stetd; fyabcn

fid? bie Äaifer feit bem @nbe be<3 4. 5;afyrl)unbert3 ber nrcfylidjen 2luffaffung, bafj fie ber=

pflichtet feien, il)re ftaatlicfye ffiafyt gegen bieder im Qntereffe ber ätufrecr/terfyaltung ber

reinen Scfyre gu bertoenben, gefügt unb bor allen fyat SfyeobofiuS b. ©r. bie lieber burd) 10

eine planmäßige ©trafgefetjgebung, it>eld>e bon feinen 9iad>fotgern ergänzt unb bon ^uftinian

aufredet erhalten tborben ift, f.
Söning a. a. D. 1,95 ff., ausrotten gefugt, ©emnacfc,

bilbete jebe 2lbtoeidmng bon ber fatfyolifcfyen ©laubenSleI)re ein ftaatlid)e§ Verbrechen

(crimen publicum). ®ie ©trafen toaren Infamie, Unfähigkeit gur Vetteibung öffent=

lieber Ämter, Verluft ber SLeftierfäfyigfeit, Verbannung unb VermögenSlonfigfation, ba= 15

gegen mar bie ^obeSftrafe nur für einzelne (g. V. manid)äifcr)e) ©eften angebroI)t. härtere

©trafen (Verbannung, ^Deportation, VermögenSfonfiSfation, bereingelt auefy ^obelftrafe)

maren bagegen auf bie 2lu§übung ber £el)rtt)ättgfeit feiten§ ber §äubter ber fetjerifcfyen

©eJten, auf bie ©rteilung unb ben ©mbfang ber Soeben innerhalb berfelben, fomie auf

bie Vetfyätigung be3 fe^erifd)en ©laubenS burd} gottesbienftltcfye, inSbefonbere öffentliche 20

3ufammenlünfte gefegt. SBäfyrenb im merohnngifdien Steicb, bie römifdjen Äe^ergefe^e nid)t

regibiert ftmrbcn unb e§ ber ^ircfye überlaffen blieb, mit il)ren fird)üd>en ©trafmitteln bie

$etjerei gu betambfen, fyat bie meftgotifdje ©efetjgebung benfelben ©tanbbunft mie bie

lömifdje eingenommen unb bie üeijeret als ftaatlicr)e§ Verbrechen „mit lebenslänglicher

Verbannung, VermögenSfonftSfation nnb Verluft ber öffentlichen Ämter bebrol)t. @rft 25

im 12. unb 13. ^afjrlmnbert — bie farolmgifcfye $eit &nnt nur ©trafanbroljmngen gegen

baS §eibentum unb bie SluSübung b,eibnifd>er ©ebräudje — beginnt mit 9ftidfid)t auf

bie ©ntftelmng unb Ausbreitung gal;Ireid)er ©eften, namentlid) ber $at])arer, eine leb=

fyafte Xfyättgteit ber fircbjidjen ©efeijgebung in betreff ber ^e^erei,
f.

tit. X de heret.

V 7; in VI eod. V 2; in Clem. eod. V 3, unb nad)bem fd^on im 11. $afyrft,unbert 30

bie rDeItItct)en ©etoatten in granfretd) unb in S)eutfd}Ianb einzelne ürdjlid; überführte Äe^er

mit bem Sobe (burd; Verbrennen ober Rängen) beftraft blatten, erflärten bie ©bnoben beS

12. $at)rIJMnbertS bie toeltlidjen Dbrigleiten gur Unterbrüdung ber Äe^erei berbflictjtet.

^nfolgebeffen hmrbe biefelbe nunmehr au<i) mieber tote im römifc^en Sffetdt) mit toeltlicr/en

©trafen bebrob^t, fo bon ^aifer griebrieb, I. 1184 (Verona), bon griebrid) II. 1220 für 35

5Reid)gitalien unb ®eutfd)Ianb c. 5. 6, MG const. imp. 2,108; u. 1224 für bie Som=
barbei, 1. c. p. 126 b,ier jum erftenmal mit bem geuertobe, ebenfo 1231 für ©igtfien,

const. regni Sicil., §uidarb VrefyoEfcS, hist. dipl. Frid. II. IV, 1. 5 ©. 311, unb
enblid) 1238 u. 1239 für ba§ gange Stct^, MG 1. c. 2, 280 ff. ;

ferner bon £ubtoig VIII.

1226 unb Subibig IX. 1228, ^fambert rec. general des anciennes lois francaises, <to

Vari§, s. a. 1, 227. 230, mit ber gebüfyrenben, b. i). ber ^obeäftrafe für ia§ füblid^e

granfeeid), unb für ba§ nörblidje, in toe!d;em bie VrarjS beg geuertobeg beftanb bureb, bie

@infüb,rung ber cit. const. griebrtdjg II. bon 1220 fetteng 2ubtoig3X. im %afyxt 1315,

Sfambert 3, 123, felbftberftänblid) unter Vittigung ber Väbfte, bon benen ©regor IX. in

entfdjeibenber SBeife auf bie ©infüfyrung ber ^Eobegftrafe fnntoirfte,
f. g. V. bie unter ib,m bon 45

bem römifdien ©enator Stnnibalb für Siom 1231 erlaffenen Ie|er!onftitutionen, nacb, toeld;en

bie fircfylicfyerfeitS berurteilten ^e^er mit ber „animadversio debita", b. f). nacr) bem

bamaligen !ird}lid)en ©brac^gebrauef) mit bem geuertobe beftraft toerben folten. ©Ieid}=

geitig b,at aueb, bie fird>lict)e ©efe|gebung mit 3fJüdfid>t barauf, baf? bie ®e£erei unbeftrittener=

maf3en bor tt)r gorum gehörte, befonbere bä'bftlicb, e ^e|ergerid;te, für toeld) e ba§ Qnquifition§= 50

berfab,ren
(f. b. 21. ©erid)t3barfeit, !ird}Iid}e Sb VI ©. 595 ff.) in einer befonberen, nament=

lief; bie Verteibigung§recf/te be§ Slngefdmlbigten erb, eblieb, befd)ränfenben ©eftatt gur ©eltung

gelangt ift (f. b. 21. ^nquifition), eingeführt.

2)a§ heutige Siedjt ber fatb,olifd;en ^trd;e rut)t nod) im toefentlidjen auf ben oben er=

toäb^nten 9f{ed;t§normen. Sie haeresis (^e^erei) ift bag bemühte, äufjerlid; betätigte geft= 55

galten feiten^ eines ©etauften an einer fiebere, roe(cb,e einem bon ber fattyolifd&en 5?ird;e,

alfo in ben ©Embolen feftgefteßten ©Iauben§fa| n)iberfbricf)t, ober an einem ©a$, bjetc^er

bon einem allgemeinen Hongit ober einem Vabft für fe^erifa) erflärt ift, obtootyl ber Se=

treffenbe bie roafyre lat^olifctje Set>re Icnnt ober tym biefe bargelegt ift, fofern btefeS fjeffc»

galten in bie äujjere @rfd}einung tritt, g. V. burd) münblidieg ober fd;riftlid;eg 2luSfbred;en eo
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ober (Eintritt in eine feierte ©efte. @rft bann liegt bie fog. haeresis formalis ex-

terna, Welche ein fircf;lid;e3 Serbredjen bilbet, bor. Sie ©trafen ber $e£erei finb, ba

man biefelbe fd;on feit bem 13. $at)rl£mnbert bem Sftaieftätöberbrecfyen gleidjgeftellt unb auf

bie römifcf;=red£)tli<f)en ©trafen berfelben zurüdgegriffen fyat, c. 10 (^nnoceng III.) X
6 de heret. V, 7, bie excommunicatio maior latae sententiae, Welche nod; nad;

bem jetzigen Stecht, const. Pii IX: Apostolicae bon 1869, f.
b. 2t. Bulla in coena

33b III ©. 535, bem ^ßabfte speciali modo referbiert ift, ätuSfcfoJiefsung bom firctjlidjen

Begräbnis, ewiges ©efängniS für reuige, bie $e£erei abfcfywörenbe, für fyartnädige bagegen

bie StuSlieferung an ben Weltlichen 2trm zum geuertobe, bie Infamie, SSerluft ber Weltlichen

10 Stmter unb 2öürben, be§ Stentes auf SefyenStreue unb SSertuft ber väterlichen ©etoalt, für

©eiftlictje baneben aud; SDebofition bej. ©egrabation. ©traffällig finb aufcer ben^ern
im eigentlichen ©inne bie credentes, b. f). bie 2tnl)änger berfelben, Welche if)ren Sefren

burd; SSorte ober §anbhmgen ^uftimmen, bie defensores, bie SBefdjüijer, Welche bieder
ber Seftrafung zu entziehen fud)en, bie reeeptatores, Welcfye bie berfolgten Sieger Wtffent=

15 lieb, unb freiwillig beherbergen, unb bie fautores, Welche ^eijern als» folgen unb um ber

"^etjerei Willen auf irgenb eine 3Beife Sorfcfmb leiften. ©ie Verfallen fämtlicb, ber ex-

communicatio maior latae sententiae papae speciali modo reservata unb nad)

einjährigem Serfyarren in berfelben ber ©träfe ber Infamie, be3 SSerlufteS ber weltlichen

Slmter, ©eiftlicfje aud) ber SDebofilion. 3)er rückfällige ^e^er, b. i). ein folcfyer, Welcher

20 nad; 2tbfd;Wörung ber $e|erei Wieber in biefelbe jurüctfäHt, ift ftetS ber weltlichen Dbrig=

feit jum geuertobe auszuliefern. %lad) ber const. ^aub§ IV.: Cum ex apostolatus

1559, beftätigt burd; const. ^5iuö' V : Inter multiplices 1566, bull. Taurin. 6, 551
unb 7, 499, ift ein zum 5ßa^ft gewählter ober jum ^arbinal, 33ifd;of ober Segaten beförderter

$etjer unfähig, biefe ©teilen §u erwerben, ferner bebrofyt bie cit. const. $ßaul<§ IV. bie

25 ^e|erei bon Jfarbinälen, 33ifd;öfen jeglicher Stellung, ^äftlid^en Segaten, ©rafen, Saronen,

SRarfgrafen, ^erzögen, Königen unb Äaifern mit bem ipso iure eintretenben Serluft ber

gebadeten firdjlidjen unb Weltlichen Söürben, aller fircfylicfyen Stmter unb grüßte, fotoie

be§ aftiben ©timmred;tl>, unb bie credentes, defensores, reeeptatores unb fautores

aller genannten SBürbenträger unb ©rofsen mit ber borfytn näl)er bezeichneten @j;fommunt=

30 lation, ber Infamie, bem Serluft !ird)Itct)er 3imter unb SSürben, bon Weltlichen §err=

fcfjaften unb §errftf;aft3red;ten, Sefyen unb ©ütern. Söeiter fallen nad; ber cit. const.

'jßaulS IV unb ber const. berfelben: Cum quorumdam, bull. cit. 6,500, beftätigt

burd; SiuSV.: Romanus pontif. 1568 a. a. D. 7, 722 u. Giemen^ VIII. : Dominici
1603 a. a. D. 11, 1, bie bortun aufgejagten geiftlid;en Söürbenträger unb Weltlichen

35 ©rofjen, ferner biejenigen, Welche bie SDreieinigfeit, bie ©ottfyeit ßfyrifti, bie ©mbfängntS
ber Jungfrau Max\a burd; ben 1)1. ©eift, ben Wirflicf;en 2ob ßfyrtfti unb bie Jungfrau;

fcfyaft SJcariä leugnen, fraft gefeilterer gif'tion ftetS al§ rücffällige Äe^er (f.
o. Q. 19) be=

feanbett Werben, ©nblid) finb aud; bie Hetzer, credentes, defensores, reeeptatores
unb fautores, foWie beren SDe^enbenten, falls ifyre ©Itern in ber $e£erei berftorben finb

40 unb zwar bie SDeSjenbenten ber bäterlicfyin Sinie bis
z
um Reiten, bie ber mütterltdt)en

big jum erften ©rab bon bim ©rWerbe bort ^irdbenämtern auSgefcbloffen (f. öinfcfyiuä

ÄSR 2, 487).

Stfyeoretifcfy §ält bie !atb,o!ifcf)e Iircb,e nod) an biefer ©efe^gebung feft, ja noer; 1878
ift ein auf biefer rul)enber, bon Seo XIII. beftätigter (Mafj be§ ^arbinalbifarS über ben

45 Sefucfy broteftantifd;er ©otteöbienfte unb Serfammlungen in 9tom (Acta sanetae sedis.

11, 168 u. 17, 182) ergangen. 2>nbefjen infolge ber beränberten Stellung ber iafy olifcb,en

.^ircb,e in ben mobernen ©taaten fann biefe je^t nur noef) mit ben rein fircfylicfjen ©trafen
gegen bie Äe|er bürgeren. ®ie in anberen, namentlich in ben proteftanttfd?en J?ird)en

geborenen unb erzogenen 9Jcitglieber berfelben lann bie fatb^olifcb.e ^irc£;e, fofern fie feine

50 genügenbe Kenntnis bon ben fatfyoüfcljen ©laubenölel)ren erhalten l)aben, atlerbingg naa;

ib^rem eigenen Stec&t
(f. o. ©. 319, 55 ff.) nieb/t al§ ftrafbare Äe|er beb^anbeln. SBobl aber

übt fie infofern, freilief; au$ reiner ^olitif, t;eute bie Honnibenz, als fie übertretenbe 9)cit=

glieber anberer ctjriftlicfier 9ieIigion§barteien, Weld;e bie gebaute Kenntnis fyaben, ntebt ben

nod; bleute anWenbbaren ^e|erftrafen unterwirft. SlnbererfeitS galten aber nod; eine Steiße

55 bon @ntfd;eibungen ber Congregatio inquisitionis unb bon ^ßartifularf^noben ber

neueren £eit, biefe bei §infd;iu3 ÄSR. 5, 685, ferner Streb, f. latb. J?9t 74, 319, Acta s.

sed. 27, 447 448. 455. 456, baran feft, bafj jebe communicatio in divinis ober in

sacris mit^ern, mögen biefelben aud; nid;t afö ejfommuniziert bubliziert fein, berboten

ift. ®e§batb füllen bie tattjotifefeen ©eiftü(|en ben ^ia^tfatl^olifen felbft auf Verlangen
60 feine ©aframente ober anbere gotteSbienft!id;e §anblungen fbenben, bie Halb,olifen bagegen
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ni«f)t an ben ©atramenten unb ©otteSbienfien anberer djrtftlicfyer 9teltgion3barteten teil=

nehmen, aud) jebe näheren ^telrnngen gu ben Sftitgliebem biefer (©cfytcf'en ber $inber in

^roteftanttfct)e Spulen ober galten bon broteftantijcfjen Sehern unb ©rjiefyerinnen für
biefelben) metben, Wenn fcfyon freiließ in ©eutfcfylanb namentlich in gemixten Sanbeöteilen

biete 2tnorbnungen fiel) praftifcb, md£)t meb,r burcb,füb,ren laffen. ©nblicb, Serben bie ge= 5

bauten @f)riften, alfo namentttcb, bie Vroteftanten in SDeutfcf/lanb in ben Schiebungen, in

benen eine Veftrafung nicfyt in $rage ftefyt, fo fnnfictitlicb, ber Irregularität (f. b. 21.)/ btZ

2Iu3fcb/ luffe<§ bom Begräbnis auf fatfyolifcfyen JUrcf^öfen (mit JluSnaljme be3 ^WangeS
bura) bie ftaatlicfye ©efe^gebung) unb r)tnftc^tlid^ ber Verweigerung ber fog. suffragia
ecclesiae, alfo namentlich ber SJceffe für ©eftorbene, einfcfyltepcb, ber SanbeSfürften,

f.
10

£mfcb>§, SSft 4, 183. 184, afö $e$er befyanbelt.

^n ber ebangelifetjen 5?trct)e finben fiefy jWar -Keminigcen^en an bie fatr)oIifd^e 3tut>

faffung bon ber $e|erei, roelc^e barauf rub,t, baf? jeber ©laubenSfat) auef) 9ted)t§fat5 ift, benn

abgefe|en bon ber Einrichtung ©erbet§
(f.

b. 31.) erwähnen eine Steige älterer ^ircfyenorbmmgen,

obwohl Sutfyer junäc^ft ein 35eltft ber §ärefie ntct)t anerfennen Wollte (f. SSrief b. 1524, 15

ed. be Sßette 2,547: „9Jlan laffe fie nur getroft unb frtfd) torebigen, toa§ fie lünnten

unb Wiber Wen fie Wollen, benn icb, I)abe gejagt, e§ muffen ©eften fein"), be<§ Verbrechen?

ber $e|erei im irjinblicl auf bie Sßiebertäufer, beren Veftrafung mit garten weltlichen

©trafen bon ben Reformatoren,
f.

ben Brief 2utf)er§ b. 1534 a. a. D. 2, 547, gebilligt

Würbe, ^rinjibiell lann aber bie ebangelifcf)e $ird)e, meiere feine ©eWalt über ben ©lauben 20

it)rer SJiitglieber ausüben Will, unb meiere für bie in ü)ren BefenntniSfcfyriften au§=

gebrochenen ©laubenSfätje fid) lebiglicb, auf bie Stutorität ber 1)1. ©cfyrift begießen fann,

eine irrige Sefyre nur afö Qrrtum berWerfen unb ben ^rrenben bureb, feelforgerifcfyen $u=

fbrueb, Wteber auf ben rechten 28eg gu führen fucfyen, aber nicr)t al§ ftrafbaren $e^er be=

t)anbeln. ®ie§ ift ber ©tanbbunlt, Welchen fie fbäter eingenommen b,at, unb noeb, b,eute 25

einnimmt. ®amit ift aber nicf)t unbereinbar, bafc ein ©eiftltcljer, Welcher in feiner 2el)r=

tfyätigfeit unter Überfctjreitung ber ©renken ebangelifcfyer Se^rfreil)ett irrige Seigren ber=

breitet, aus feinem Slmte bi^iblinarifcb, entlaffen rotrb. 2öenn man meljrfacb, beraubtet

fyat, bafj eine folcfye (Entfernung mct)t als ©träfe Wegen eines Verbrechens erfolge, fonbern

beSb,alb gerechtfertigt fei, weil er bureb, fein Verhalten feine Unfähigkeit gur StuSübung beS so

ebangelifc^en SebjamteS befunbe, fo liegt boeb, zweifellos barin, baf ein folcfyer ©eiftltcfyer,

obwohl er bie toefentltcfyen ©runblagen beS et>angelifct)en ©laubeng nietet me§r anerkennt,

fortfährt, in ber ebangelifcfjen Hircfye toeiter gu amtieren, anftatt fein 3lmt nieber^ulegen,

ein firct^lic^eg SDi^iblinarbergefyen, unb für biefe§ erleibet er bie ©träfe ber 2tbfet$ung.

2Ba3 bie Saien betrifft, fo würbe jebenfallS ein öffentlich e§, tfjatfäc^lict) befunbeteä feinblict^eg 35

Verhalten gegen ben ebangetifd;en ©lauben ber Iirc^liö)en SiSjiblin unterzogen Werben

fönnen; unb e3 Wäre felbft im gall ber §artnäc!igleit bie 2lu§fct;lier3ung beöfelben au§

ber ebangelifc^en Äirct^e Wiber Söillen nietet für ungerechtfertigt ju erachten. 3n ber graste

fommt allerbingg eine folcb.e l)eute nietet bor unb ift aud) in ben neueren ürcfylicfyen Drbnungen
nict;t borgefe^en, bgl. $öb,ler, beutf^e 3^ 3, 11 ff. ^rtbeffen ift man in einzelnen 40

Sanbegfircfien mit 3tücfficc)t auf ba§ ©inbringen bon ©e!ten in bie ebangelifcfjen ©emein=

ben Wenigften§ foWeit gegangen, bie Beteiligung bei ber Stbenbmab/töfeier beftimmter ©e!ten

unb bie gorberung bon geiftlicfien gunftionen unb bie @ntgegennal>mc berfelben feiten^ ber

feftiererifc^en 9teligion§biener aU grunbfällic^e Sogfagung bon ber ^ire^engemeinfe^aft auf=

jufaffen, unb ba€ betreffenbe ©emeinbeglieb a(3 tfjatfäc^lici) aug ber Üircb.e ausgetreten ju 45

bel>anbeln (fo in Sßürttemberg, Vaben, 5Rec!lenburg=©cl)Werin unb Dlbenburg; f.
Höb,Ier

a. a. D. ©. 23 ff.).
$. ^inWu§ f-

harter, gran^ ^einrieb,, Pfarrer unb Vegrünber einer @rWectung^eit in ©trat3=

bürg, geft. 1874. — Quellen: Gfjriftiart §actenfd)nübt, Silber auS bem Seben uon

gr. §. §., (Strasburg 1888 ; m. SReictjarb, gr. §., (Sin Sebenäbtlb ou§ bem ®lfa&, Strasburg 50

1897; ©uftao §ärter, ßur t>unbertjä£)rigen ©e6urt§tog8feier oon gr. §„ Strapurg 1897.

Qm 5)ienft be§ |errn. ®a§ ©tra^burger ®tafotiiffenfiau§ roäfjrenb feineä fünfjigjätjrigen S3e«

ftet)en§, (Strasburg 1893.

1. Vorbilbung unb erfte amtliche 2Bir!famleit. %x. §. härter Würbe

geboren am 1. 2luguft 1797 in einer jener büfteren ©äffen füblict) be§ fog. 5HeberbIa|e§, 55

bie noc^) bleute un§ ba§ ©tra^burg be§ 16. 3ab,rl>unbert<§ bergegenWärtigen. ®ie Butter

Würbe ib,m früt) bureb, ben ^Eob Weggenommen. ®er Vater, geinbäcter bon ©eWerbe,

War ein Wenig freunblid;er SDtann, unb infolge be§ fcfjlecb.ten ©efcb,äft§gange§ unb ber

ewigen feiegSläufte oft berftimmt unb gebrückt. ®ie ©rojjmutter, bie bte §au§t)nitung

SKeaI=@nc9ftopäbie für I&eoloste unb Sirene. 3. 21. VII. 21



322 härter

führte, bermocfyte toeber ben ©oI)n ju beruhigen, nodj) ba§ §erj be§ ©nfefö ju gewinnen,

härter machte bte klaffen bes
1

^roteftantifd^en ©^mna[ium§ mit 2lu^eid^nung burd). Stbenbg

mufjte er bann im £I)eater Sadtoer! fetltragen. ©eine ^ugenb war fo fonnenlos' tüte

ba§ Quartier, in bem er auftoud;s\ @r fyatte fcf/on bamal§ einen gerben ftüQ iw ©eftdjt

5 unb einen groben Umgang, ©eine einige (Srfyolung toaren lange etnfame Spaziergänge

in ber Umgegenb. @r liebte bte üftatur unb b,ätte am liebften ein ©tubium ergriffen, bas"

mit ber -Jcaturforfcfyuttg in Serbinbung ftanb. 2lber bie Xb/eologie führte rafcfyer &u 3lmt

unb ©teßung. @r entfcfrieb ftd) für fie olme greube, olme inneren Seruf, au<S ©efyorfam

gegen ben ftrengen Sater. ©ein ^riennium (1816—1819) fiel in bieg«: ber -gerrfdjaft bes"

10 3tationaIi§mu§. SIeffig (f.
33b III ©. 257) toar eben geftorben; §affner, ©abjer unb 9teb§Iob

toaren alteräfcfytoacf}. 9iur üarl %xm. ©mmericr/, ber bamal§, laum 34$al?r alt, bereit» bem

©rabe jutoelfte, übte einigen @influf$ auf ba§ ©emüt bes
1

jungen ©tubierenben unb machte ifjmt

^efn? lieb, femettoillen blieb §. ber Geologie treu, ifyn allein bon feinen £eb,rern nannte

er fbäter mit ©anlbarleit. £>ie legten 28ocf)en bor bem ©ramen teilte er jtoifdjen feinen

15 Suchern unb bem Sterbelager bes
1

SaterS. Sin bemfelben S£ag, an bem et bie Prüfung
beftanb, fdjlofj ber Sater feine freubenlofe Saufbaljm. ®a§ flehte bäterltdje @rbe fetjte

ib,n in ftanb, granfretcb, unb ®eutfcf)lanb ju burd)reif?en. 3n §aße, too er längere $eit

weilte, tourbe er gum erftenmale über bie Äonfequenjen bei Stationalis'mus' ftutjig. ^n
einem fleinen Greife, ben 2Begfd;eiber leitete, tourbe allen @rnfte§ bie grage befbrocljen,

20 ob es
1

nidjt an ber geit fei, bas
1

beraltete Sr/riftentum burcb, eine neue Religion ju erfeijen,

unb er toar ber einige, ber obbonierte. 5Rac^ Strasburg ^urüdgefefyrt, erhielt er fieb,

burd; $ribatftunben unb trieb nebenbei mit Segeifterung matfyematifcr/e ©tubien. grüber

al§ er fyoffte toar feine SGBartegett ju @nbe. 3lm I.Mai 1823 tourbe er im benachbarten

$ttenl)eim als
1

Pfarrer eingefegnet. 2lm 18. Sluguft führte er feine Sraut (Slife Äamb=
25 mann als" 23farrfrau in bie ©emembe. SDie guftänbe, bie er borfanb, toaren berrottet.

©einem ßifer gelang e3, bafj bie $ird)e fieb, toieber füllte, ©ein ©efcbjd, ^ranfe $a be=

fyanbeln, getoann ib,m bie §erjen ber Seute. üDie junge grau ftanb ifym treu jur ©eite.

©ie fiel als" Dbfer ifyrer Siebestfyätigfeit. Sei einem ^ranfenbefudje tourbe fie bon ber

Slnftedung erfaßt. 2lm GI)arfreitag 1828 trat er, tiefgebeugt, mit ber ^obestotfcliaft bor

30 bie berfammelte ©emeinbe, bie mit ib,m in S^ränen augbracr).

$n feinen ©cb,merj fiel ein Stuf nacb, Strasburg, an bie -Jieue ^trd)e. ©a§ toar ba=

mals" bie alte SDominüanerlircb, e, an toeldjer fauler getoir!t b,atte, unb ^iefs SReue Äird;e, toeil

fie, naef) ber Übergabe ber ©tabt an granfretcb; unb be§ StRünfterg an ben 33ifcb,of, ©otte§=

^)au§ ber §aubtgemeinbe ber ©tabt getoorben toar. Slm 31.3Jtail829 (©onntag ©jaubi)

35 Inelt er feine 2lntrttt§brcbigt über %o 15, 26—16, 4. ©eine 3?ebnergabcn Ratten ib,m ben

&uf jugejogen, fie betoä^rten fieb, in ber neuen ©tellung über aße§ ©rtoarten. 3)er ©eift

ber ^rebigten toar ber bamate b^errfd;enbe, ein Sobbreiö ber „ßfjriftuireligion" bor „(5b
/
riftus'=

belennern". ©ie begeifterte ßul^örerfc^aft merlte nid^t, ba§ ba§, toa§ §ärter mit fo

großem äußeren ©rfolge berlünbigte, nic^t mef)r im ftanbe toar, ib,n felber ju ergeben.

40 ®er junge ^rebiger berfiel in eine fcf/toere innere $rifi£, in toeld;er er bie Untoafyrl)aftig=

feit feiner bteb^erigen grömmigleit unb feiner 5ßrebigttoeife ernannte unb au§ toelcb,er er

fieb, nad; mehreren SDtonaten mit bem ^u^^wf «tyob '• W™ ift Sarm^er^igfeit toiber*

fahren.

2. Umfdjtoung unb neue ba ft orale SBirffamleit. ©o mädjtig ber

45 Siationali^rnuä aud; auf ben ^an^eln unb in ben ©cmütern lt)errfct)te, ber fromme SBt&eI=

glaube, ber bis
1

1789 in ©trapurg treue 3euSen gefaßt fjatte, toar nid;t ganj er!ofd;en.

@in Kaufmann, Haibar Sßegelin (f 1833) l)ielt in feinem ftaufe religiöfe Serfammlungen,
toelcb,e bon S"ng=©tiHing, grau bon J^rübener, gr. Dberlin, ^einrieb, ©d;ubert aufgefucb,t

tourben. 2lli 31. Soft, einSlgent ber ©enfer ©bangelifdjen ©efellfd;aft, 1819 nad)©trapurg
50 lam, fanb er einen Meinen UreiS lebenbiger (Stiften um einen $fr. Sein bon ©t. Slurelien

gefdjart. Slm %t)eologifcb,en ©tubienftift toirlte nid^t ob,ne ©egen ^ßäbagog & 28. Ärafft. Son
ben mefyr lutl» erifcb, gerichteten Äanbibaten $b^il. 28. Öfter unb 3Jticr,. Ziemer toirb fbäter

bie Siebe fein, ©amtliche ftunben beim ilir^enregiment in allerfyöcbjter llngnabe. Db
§ärter Sejieb,ungen ^u ibnen b,atte, toiffen toir nicr/t. ©efannt f)at er fie jebenfall§, unb

55 toenn er bon fid) mit ^3aulu§ befennt : ^cb, toar ein Säfterer unb ein ©cfymär/er, fo mag er

an fein früb,erei Urteil über biefe Diicb.tung gebaut b,aben. ^e|t erfannte er, ba% toaö

biefe angeblichen ©d;toarmgeifter, biefe trübfinnigen SJtr/fttfer betonten, bie StRacb,t ber ©ünbe,
bie 3Rottoenbigleit ber ©nabe, ber Umfeb;r, ber Erneuerung, bei G^riftentums

1

^ern= unb
§aubtftüd ift, unb fanb in biefem ©laufen einen grieben, ben er borb,er nicfyt gekannt

eo b,atte, unb ber ilm fogar anfangt bon ber ^Berufsarbeit ab^og. 2lm Srrinitattefonntag 1831
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machte er feiner ©emeinbe Mitteilung Don ber Ummanbelung, bie ©ott in ifym beroirft I)atte.

©ie unerhörte £I)atfact)e, bajj, maS Wolter „bon befdjränften ©etftern in trüben $onben=
ttfeln" berftinbigt morben mar, nun bon ber erften ^anjel ber ©tabt ertönte, machte ein

unbefc^)reibltct)e§ Sluffefyen. ®en fircbjidjen $el;örben unb einem Seil feiner bisherigen 3Ser=

efyrer mürbe §. baburcf/ ein ©egenftanb beS §affeS unb ber 33erad/tung. Umfomel)r 5

ftrömten u;m bie ju, bie bie rationaliftifd)e ^rebigt unbefriebigt gelaffen fyatte, unb mit

einemmate ftanb |>. im Mittelbunft einer Bewegung, bie ©tabt unb £anb erfüllte.

©ine Sßrebigtfammtung bon §. ift nie erfct/tenen, aber im ©injelbrud liegen etma

60 $rebigten bor, bie er teils jum heften d)riftltd)er 2Berfe erfct/einen liefs, teils nacb,

©trafjburger ©Ute ju Neujahr feinen SBeicb/trmbern berfct/enfte. ©eine ^rebigtmetfe mar 10

ungemein etnfacr), eine fcfylicfyte Söiebergabe ber bibtifdjen £el)re über baS natürliche $er=

berben beS Menfcfyen, bie erneuernbe Sttlmacfyt ber ©nabe, ben ^rieben eines ber Söelt

abgeroanbten ©emüteS. SSefonberS mistig mar ifym bie ©ottl;cit $efu unb baS ©ebet

unmittelbar ju ib,m. ©in Sfyriftentum, baS bon einer 23erföfynung mit ©ott nichts meif?, ift

tt)m berfabbteS 2lnticr)rtftentum. 2)en Nationalismus befämbft er aufs fyeftigfte, als &er= 15

nunftgerid)t über baS gefet/riebene ©otteSroort, als Slbfall bon ben geoffenbarten §eilS=

tf;atfacf)en. (Sine ganje Neifye bon ^prebigten bef)anbelt bie ©nabenorbnung, bie er bis

ins einzelne auszumalen liebte, mit fcfyärffter ©ntgegenfteltung bon SBerefyrten unb Un=
belehrten. SDem £efer erfdjeinen §.S ^rebigten

__
fcf/roungloS, bem §örer mürbe biefer Mangel

reidjlicb, erfe|t burd) bie 2öucf/t berfönlidjer Überzeugung, bie ben fcfylicfyten Söorten einen 20

ungemeinen Nadjbrud gab, unb bureb, ben erfcr)ütternben @rnft beS Vortrags, aus bem
man baS fingen um bie ©eelen ber gufyörer b,erauSfüb,lte.

Neben ben ^ßrebigten mar eS ber Unterricht, burd; ben £>. ©rofceS leiftete, befonberS

ber Unterricht, ben er ben bereits fonfirmierten ©ölmen unb Xödjtem erteilte. §ier mar
eS mieberum ber gemaltige @rnft beS £el)rerS unb bie überftcr/tltd)e Einteilung beS £eb,r= 25

ftoffeS einer jeben ©tunbe, bie fieb, ben jungen ©emütern unauSlöfcf/licb, einprägten, greilieb,

fyatte fein @rnft aueb, etmaS SeängftigenbeS, bie @b,rfurd}t, bie er. einflößte, lief} feine ber=

trauliche $uneigung auffommen, für gefeiligen Skrfefyr blatte er meber geil noeb, ©inn.

1830 b,atte er in ber ^erfon bon §rl. Naufcb, feinen bermatften $inbern eine jmeite Butter

Zugeführt. Stilein aueb, biefe mürbe ifmt bereits 1842 bureb, ben %ob entriffen. ©0 fehlte 30

feinem £aufe baS milbe £id;t ber ^farrfrau.

3. äöerfe ber inneren Miffion. %m Slbril 1834 traten einige greunbe §.S

ju einem herein jufammen, ber fid) fbäter an bie ©bangelifdje ©efetlfcfyaft bon granJreid)

anfc^lo^ unb fieb, bie gförberung beS c§riftlicb,en £cbenS jum gkh fe|te. gn ib,rem 2)ienfte

toirlte ein Oftbreufce, ein ehemaliger englifcb,er DJtiffionar, 3Jiajor, ber aber in ber für ib^n 35

erbauten „$a£eHe" fogleicb, bie gaf)ne ber ©ebaration erl)ob. ©eine Slnfjänger fugten

aua) §. in biefeS ^ab^rmaffer ju gießen. @r miberftanb jeboeb,, unb auf fein ^Drängen tourbe

9Jkjor entfernt unb löfte bie ©bang. ©efeHfd)aft tt)re Serbinbung mit ^ariS. 2lm 9. ^uli

1839 fonftituierte fie fieb, aufs neue als ©efeHfcfyaft ^ur Slufrec^t^altung unb Ausbreitung

ber reinen £eb,re beS ©bangeliumS, mie fold;e in ben SterenntniSfcbriften ber broteftantifcb,en 40

Hircfye unb befonberS in ber 2t. £. auSgefbrocf>en mirb. SDie ©bang, ©efettfeb^aft befielt

noa) b,eute unb murrt in§.S©eift.— ^m^afjre 1834 l)ielt ^ßfr. ©ranbbierre auS5)3ariS in

©trafjburg einen Vortrag über bie ^arifer 3Jiiffion. ©ogleicb, berfammelten fid; einige

$reunbe in §.S §auS unb befcb>ffen bie ©rünbung eines 3JtiffionSl(nIfSberem§ für ^3ariS.

©bäter ermeiterte fieb, biefer ju einem §ilfSberein für iöafel unb für 3)Jiffion unter ^Srael. — 45

Sie ureigenfte ©rünbung §>.'S ift jebod; bie ®ia!oniffenanftalt. ®er erfte Slntrieb ju

einem folgen Sßerfe lam it>m fcljon 1820, als bie 33ermaltung beS SürgerfbitalS bergeblicb,

nacb, jmei ebangelifcb,en grauen fud)te, bie geneigt gemefen mären, unentgeltlich ber eban=

gelifa^en Äranfenabteilung borjufteb^en, unb barauffnn in bie £age lam, ben gefamten

Sienft fatt)oItfct)en ©cf>meftern ju übergeben. ®er erfte ©d;rttt jur aSermirflidjung mar 50

bie ©rünbung eines Vereins junger ÜJläbcb,en ju 5lranfen= unb 2lrmenbflege (Wienerinnen^

berein). 3lls 1836 Uunbe !am bon gliebnerS SGBecf in laiferSmert, reifte in if)tn ber

©eöan!e ein ©leidjeS ju Ü)\m. ©oeb, bergingen nod) fecl)S ^ab,re barüber fnn. Qm gebruar

1842 mürbe ein §auS gemietet, im 2Rärj fonftituierte fieb, ein Sorftanb, im ©ommer
reifte §. nad; SSJlü^ljaufen, Safel unb 5]ßariS, um bie Mittel ^u &efct)affen. ^n ^5ariS 55

fanb er befonberS bei ber §erjogin bon DrleanS ein fyerjlicr/eS 35erftänbniS für feine

©ad)e. 2lm 31. Dftober fanb bie feierliche ©mmeifmng ftatt. greilieb, erfolgten nun bon

alten ©eiten tätige Angriffe. Man fa§ in bem ii>orte einen Nüdfall in baS fatbolifcf)e

ßloftermefen. 5DaS öffentliche Urteil fdimanfte. §. lie^ fieb, jeboeb, nid;t irre machen unb

©ott gab feinen ©egen, fobaft fcb,on 1844 ein neues größeres §auS nötig iourbe. ©injig eo

21 *
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in tfyrer Slrt ift bie Serfaffung, bie §. ber Stnftalt gab. Sie ©infegnung einer ©cbmefter

erfolgt nur auf ©runb eine3 ^uftimtnenben Sotum.3 ber gesamten ©cf)mefternfcr;aft. ©benfo

bie Ernennung einer Dberfcbmefter. 2ln ber ©bt|e ftefyt ein ©amenborftanb. ®er ©eel=

forger unb bie männlichen Seiräte fyatten U$ bor fur^em nur beratenbe ©timmen.

5 (Sgl. Sf>. ©cr)äfer, Sie roeiblicbe £)iafonie, 2. Slufl. I, 117 ff.)
— 9tun folgte ©c£>lag

auf ©cf)Iag bie ©rünbung bon ßmeiganftalten in 3JcüfyIb,aufen, ©ebmeiler, 5Reud)ateI,

SJcarlHrcr), 9JcömbeIgarb u. f.
m. ©ine älnjar/l anberer Slnftalten fcblofjen ficb, an ba§

©iafomffenljwitS an ober mucbfen au§ ib,m Ijteraug, bie SRägbeanftalt, ba§ Refuge

(für gefallene ;äJcäbcr)en), ba€ Disciplinaire (für beftrafte 9Jcäbcben), bie $ribben=

10 anftalt, gule|t 1871 bie au3gebel)nte, meltbefonnte bösere ?D?äbcf)enfct)uIe gum 0"ten

§trten. ^n ber Seitung be<§ £)iafoniffenl)aufeg ermie§ fiel) §. aU ein 9Jknn bom

Schlage gliebnerS, boß fcf>öbfertfcf)en ©ebanfen unb organifatortfcfyem ©inne, bon grofjer

StrbettSJraft unb burct)gretfenber ©nergte. ©einem ©runbfatje treu : Söer ficb, nicfjt mifc

brausen läjst, ben fann ©Ott aucf) nicf/t gebrauten! entzog er fid? feiten einer 2lnforbe=

16 rung, bie an tl)n erging. — ©rmäfynen mir jutn ©cr)lu| nocb, ein auf ber ©trafjburger

spaftoralfonferen^ borgetragene3 Referat über ba<§ Saienbiafonat in ber ebangelifcfyen

Jlircfje, mit Sorfcfylägen über eine geregelte Slrmenbflege, bie bielfacr) 2öei€fagungen auf

©ulje finb.

4. $ einbüße ©egenroirfu'ngen. ©elbftberftänblict) mar §.§ Söirlen bon 3tn=

20 fang an ber b,errfcr)enben Partei ein ®orn im Sluge. ©in Vertreter be€ $irdjenregimente§,

^nfbeltor ©bei, mar <§.§ College an ber 3Reuen $ircr)e unb E>telt ftcb für berufen, ibm

auf ©cfyritt unb Sritt entgegenzutreten. 2llg 1853 bie bierte ^Pfarrfteße an ber 9teuen

^irdje §u befe$en mar, mürbe, bem 3u8e *>er 8 eit ««if^ed^enb, ein fran^öfifd^er $rebiger

berufen, £oui§ Seblote, ber ben bulgärften Rationalismus auf bie Äanjel trug. §. ftanb

26 tl)m mannhaft entgegen unb feine greunbe gelten treu ju ifnn. 2lber aße bie ©emeinbe=

glteber, melden feine Sufcbrebtgt §umiber mar, fcfyarten fidj> um Sebloil, unb nacfy einem

unerhörten Söafylfambf gelang e3 ßmen 1859, beinahe famtliche ©teßen im Äonfiftorium

(®irc|enrat) mit ifyren £euten §u befetjen. — 1862 trat in ber Äircr)e ©t. Nicolai Sim.

©olani alz Serfünbiger eines unbogmatifcr)en 6f)riftentum<§ auf unb geroamt im -Jht

30 eine grofje ©cfyar bon 23erel)rem. SDtefer loderen gorm be3 Rationalismus» gegenüber

berfagte bielfacr/ §.3 ©cr)roert, er fab mit ©cfymerj, mie je|t fogar ein 'Seil feiner greunbe

fiel) ©olani jumanbte.

SerbängniäboKer mar e§, ba| §. auef) bon feiten ber ürcfylicben Siedeten Ieibenfa)aft=

lid; angefochten mürbe unb ^mar bon beffen erftem 3luftreten an. 2lnfto| erregte eine

35 ^Jkebigt über ba§ Sßeltgcridjit (1835), in melier foKgenbe ©teHe borfam : „Söoßt if;r nicb,t

an ^efum glauben, fo übet menigfteng fo gut ifjr e§ berfteb.t, bie Söerfe ber Sarmberjig=

leit, moju \i)x ©elegenb,eit finbet, ob bielletcr)t unter eueren guten SBerfen eine§ fein möge,

ba^ ber §err gule^t anerlennen unb mofür er eud) am jüngften Sage Sarmberjigfeit

miberfaljren laffe" gerner lehrte er einen „Söarteäuftanb" jmifc^en bem %oh unb bem
40 ©ingang in<§ etoige Seben, ber feb,r lurj ift für bie Soßenbeten, für bie anberen aber bi§

jum jüngften Sage mäl^rt ($rebigt über bie ©ef)eimniffe be§ ©rabe§ im Sichte ber 3luf=

erftel)ung, 1836). ©er altlutl)erifcb,e Saftor 2Befyrl)an, ber fiel) bamalö in©trapurg auffielt, ift

ba§ ©d;o ber Slnflagen, bie in ben lutb, erifcb, gerichteten Greifen ber ©rmeefung gegen £>. im
©cb,mange gingen. 2Jlan erjäblte auc^, er Jjabe eine 3Jcutter über ben Sob tt)reö ungetauften

45 ^inbe§ bertröftet, il)r Hinb fei boef) feiig. 5ERan marf i^m bäbftlicb^e ^errfcfjfucb.t bor. ®ocf) gefteb,

t

aSe^rban felber p, ba| auf biefe Sormürfe rttc^t biel ©emicfjt gu legen ift. ©cfjroerer fiel für ib,n

unb feine ©emäbr^männer in bie SSagfcfyale, ba| §. bie reformierte SRtffion in Safel

unterftü^te unb in ber ©bangelifcfyen ©efellfd;aft mit Reformierten §anb in §anb ging.

©3 ba"f -&• mcfitö, bafj er bie 2lug§b. Sonfeffton mit einer guftimmenben Sorrebe b,erau§=

50 gab. ©omof)l ^b^ilibb ^afob Dfter al§ ber bamate fef)r angefeb,ene Serner 2trgt Dr. be Sa=
lenti traten in öffentlichen unb bribaten ©^reiben gegen tt?n auf unb ftreuten üjflifjtrauen

in bie ^erjen ber frommen, ©iefe geinbfdjaft gegen §. nab^m jeboeb, erft bann ©eftalt

an, al§ griebricl) Coming (f. b. Slrt.) al§ Pfarrer an ^ung=©t. ^3eter nacb, Strasburg fam
(1846). ©iefer griff fogleicb, §. in 2Bort unb ©cfyrift auf§ ^eftigfte an, baubtfäcblicb, megen

55 be§ unierten ©b,arafterg fomobl ber ©bangelifcb,en ©efeßfebaft ate beS 5Diafoniffenmer!e§.

Sie Union erfaßten 'it)m fc^limmer unb gefäb,rlicber aU ber -Kationaligmuig. Sann machte

er §. jum Sormurf, ba^ er ba<§, allerbing§ fel>r traurig au^gefaßene fog. ^onferenj=

gefangbueb l^atte einführen Reifen, gerner ba| er feinem Äoßegen 2ebIoi§ nid;t bie3lltar=

gemeinfebaft fünbigte. ®iefe Sormürfe mare« gum Seil begrünbet, £. batte feinen ^ircb,en=

eo begriff unb noeb, meniger SerftänbniS für ben befonberen (kfyaxaltev ber lutberifcb,en üireb, e,
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unb trug in ^rebigt unb Unterricht manchmal fel)r fubjeftibe 2lnfid)ten Der. 2lber in

ifyrer STcafslofigleit unb bölligen Benennung ber Berbienfte §.§ um bie SSieberbelebung
ber elfäffifcfyen Kirche toaren bie Bortbürfe unberechtigt. Sq. ertrug fie in großer ©elaffen=
f)eit. ©en greunben, bie bon ü)m jum Sutfyertum übertreten wollten, legte er nichts in

ben 2öeg. 2lud^) bemjenigen ©cfyüler ntdjt, ber fbäter berühmt Würbe, 3Jcar. grommel. ©en 5

rationaltftifcfyen ©egnem §ärter§ bereiteten biefe Brubertambfe felbftberftänblicfy einen

§od)genuf3.

5. SebenSabenb. Unter ber fyöcfyft feiten bureb, eine lur^e 2tu§fbannung unter=

brocfyenen anftrengenben Slrbeit War §. alt geworben. 2lm 12. Quni 1866 mahnte ein

3cerbenf$Iag an bie ^acb^t, in ber niemanb Wirlen fann. @r erbolte ftd) Wieber unb 10

arbeitete Weiter, nun unterftü^t bureb, feinen ©cb>iegerfobm SSJcar. 9teicf)arb, ben ifnn treue

greunbe jur «Seite ftellten. ©ein ©ofyn ©uftab, ber if>m feb^on lang ju ©teuften War,

übernahm bie ©eelforge im ©iafoniffenfyauS. ®ann lam ber Krieg, bie Belagerung ber

©tabt mit if)ren ©cfyrecfen. ^n ber Stacht bom 24. jum 25. luguft würbe bie bem
£.fd)en ^farrb^auS gegenüberliegenbe Kircfye, fowie bie ©tabtbtbliotfyef burd) kugeln jer= 15

ftört. ®aS ^3farrfyau<3 felbft geriet mehrmals in flammen unb Würbe nur bureb, ein

SBunber bom böHigen Untergange bewahrt. £)ie folgenben 9?äd;te braute Sq. mit ben

©einen unb mit bieten Belagerten in ben Vettern be§ ©tymafünmo ju. SDann fanb er

3ufluct)t im $Diafoniffenb
/
au§. $)en 'Sag über befugte er furcfytlog im Kugelregen bie

Uranien unb Woljmte ben in ber Tabelle abgehaltenen täglichen SSetftunben bü. damals 20

bietete er ba<§ fcfyöne Sieb: Heimat meiner Siebe, $iel ber fyeil'gen triebe, Drt ber feigen

Wut) . ., ba3 mit Stecht im neuen @lfäffifct>en ©efangbuet) 2lüfnal)me gefunben b,at. @r
beteiligte ftd) an ben ©dritten, bie bie enblid>e Übergabe ber ©tabt jur golge Ratten.

Über ber neuen fcfyönen gulunft, bk ftcb, bem Wieber beutfeb, geworbenen ©traftburg er=

öffnete, I)atte er balb ben Jammer jener Sßodjen bergeffen. Sfber er füllte ftcb, ber neuen 25

$eit nid)t mein* lange freuen. 3lm 8. 3Kärj 1873 erlitt er Wieber einen Einfall, ber nun
aueb, ben ©eift trübte. Siocb, über ein %ab,x bauerte bie ^Dämmerung, am 5. 2Iuguft 1874
fanf bie 9tacfyt, ging für iljm ba§ eWtge Std)t auf. 2tm 7. 2luguft fanb bie Seidienfeier

in ber ^nng=©t. ^eterfiret/e ftatt. ©ie beftanb, nacb, bem äßunfetje beä £ingefcf)iebenen, in

ber Berlefung feiner bereits 1835 unter Sobegatmungen niebergefcb,riebenen „2lbfd->ieb<?= 30

Worte an feine ©emeinbe" über 1 %x 1, 12— 17, in Weiden er uns noeb, einmal in

feiner ^ugenblraft bor ben ©eift trat unb 3eu n^ «biegte bon ber ©nabe ©otte§, bie

er erfahren ^atte unb bie buret) tE>n Saufenben Wieber ein teuere^ ©ut geworben toar.

D. S. ^atfettfrtimibt.

^oc^er, Sublnig, 3lnababtift, geft. 1529. — ®ie umfaffenbfte SefcenSbeftfireibung 35

^at^.teim in f. 3Juffa^ über#. inSb^^ 1856, 21 5 ff.
gegeben. 2tu§ feinem 9?act)IaB ftammt

ber folgenbe Slrtifel. Slufeerbem ift ju »gl.: 9lbS3 XI, 29 (90ieQer b. S?nonau); 6. St. Sor»
neliu§, ©efdiidjte be§ 9JJünfterfcf)en 2tufrut)r§, II; 3of. S3ecf, Sie ©efcbicbtSbucber ber Sßieber»

taufet (Fontes rer. Austr. 3 Stbt. SSb 43) @. 33 f.; St. S3ron§, Urfprung, (£ntmictlung unb
©cbiclfate ber Xawfgefilmten, 1884, @. 408 ff.; St. 33aur, 8mingti§ Geologie I, 1885, II, 10

1889 1. pl.; m. @tcu)elüt, fmlbreict) ^mingli, I, 1895; II, 1897 1. pl.; ^.SBearb, ®ie Sefor*
mation, überf. b. £>alDerfd)eib, 1884, <S. 206 ff.; J. H. Maronier, Het inwendig woord, 1890,
1. pl. einzelne 9?otijen auet) in S. Äeßer§ (Schriften (Sin Styoftel ber Sßiebertäufer 1882;
S)ie ^Reformation, 1885; 3. 0. (Staubig, 1888).

§ae|er, benn fo fcbjeibt ber 3)iann fic§ felbft, toäljrenb fcb,on bie ^eitgenoffen in Ia= 45

teintfcb,er mie beutf^er ©cfyrift i^n mit bem Unglüd^namen §et$er ober §ejer nennen,

beffen ©inn fie beuten (UrbanuS 3tegiu§ noeb, bor bem SEobe §ae|er§), entflammte, toie

%l). Biblianber in ^ürieb,, bem tb,urgaufcb,en ©täbtcb,en 33ifcb,ofäjelt nal)e bei ©t. ©allen,

too fein SSater ib;n überlebte. ©eburt§ja|r unb 2>ugenb ift unbefannt. 9iocb, im ©ommer
1524 bon ^toingli afe „junger 9Jcann" empfohlen, tüirb er um 1500 geboren fein. @r 50

genofs afabemifelje Bilbung, mar in greiburg im BreiSgau, aber ob,ne b,ier, mie icb, früher

berntutete, mit bem fcb,on älteren UrbanuS 9tegiu§ (geb. 1490) ^ufammenjutreffen, ber mit

„Subtoig" fbäter in 2tug3burg bertraulicb^ aueb, über gretburg blauberte unb im borauö

fein fcfytoäbifcfyer 5Racb,bar bar. ®er brei ©brachen erfefoeint er mächtig, alfo aU „für=

bünbig gelehrter SJiamt" (©eb. gran! ; aber aua) ^wingli), mobei möglia) , ba| er feine 55

§aubtfbracf»e, baS §ebräifcb,e, erft in ^üric^ bei Seborin, mie 3»ingli, gelernt, dkbm
ben ©jpracfjen bot greiburg bureb, ^ofy. BreiSgauer unb jüngere Kräfte jene Xaulerfcfye

5Öc^fti!, meiere ben religiöfen 2lnf$auungen §.8 bon 3lnfang ju ©runb liegt. @r mar

übertäubt ntdb,t nur gelehrt, er -mar geiftreid), berebt, tb^atfräftig. @in Sün9lin9 m ^°^en

©ebanfen, in ftar!em 3Jcut, in reinen unb unreinen Seibenfcb^aften b^at er aueb, gelebt 60



326 $aei}tv

unb ift er geftorben. ©eine äußere Sage [teilte U)n mitten in bie frifd^e (Strömung beS

16. $al)rfyunberts. @r mar Kaplan in 2öäbenfd;mr/I am oberen ^üri^jee, als gmingli in

Qüx'iä) zu wirlen, aber aud) ein „fyUjföbfiger" SRabilaltSmuS tbn bereits ju überbieten

begann. £>ter trat aua) §aei$er zuerft fyerbor als Söortfüfyrer ber Silberftürmer in feinem

5 „tütfdjen Südjili" (Suttinger I, 127): erm brtebj ©otteS bnferS eegemacfyelS, hrie man fid;

mit aßen götjen bnb bilbnuffen galten fol, bf? ber fyeil. gfdjrift gebogen burd> S. §aet$er

(3Jlotto : o ©ott, erlös bie ©efangenen), gebrudt in gürtd) 24. ©ebtember 1523. @S
mar ein Flugblatt Don 10 Stättern, morin er bie Sefefyle ©otteS im 2t£ gegen bie

Silber fammelt, bie „Argumente" für fie toiberlegt unb alle ßfyriften zu eitenbem §euer=

10 geriet gegen fie aufforbert. ®ie näcbjte $olge beS toobulären, mieberfyolt gebrückten $Iug=

blattet mar menige £age barauf (bor 29. ©ebtember) baS Sittentat einer ©efeEfcfyaft

Sürger gegen baS ftattlidje ßruziftr, in ©tabelb,ofen am obern @nbe ber ©tabt (fo SuUinger

a. a. D.), in Serbinbung bamit aber aud) baS jmeite grofje güridjer SMigionSgefbrädj

Dom 26. bis 28. DJtober, bei welchem ber glugfdjreiber fogar bie @fyre geno|, baS offi=

15 jiette VrotoM zu fcfyreiben, meldjeS er, frob, , bafj er fo reflektiert mürbe, mit ftegeS=

freubigem Sorroort am 8. ^Dezember bruden liefj. Sorerft ift er nocb. beiben Parteien

mert unb bei ber ©iSbutatton felbft berief ftd) Seo $ub, ber ©enoffe .gmingliS, in efyren=

ber 2Beife auf bie glugfdpft ; balb aber trieb ifm eine unflare 3Jlfc>fttf, bem ftrengen

Sibelglauben ftetS jur ©eite gel)enb unb bor lauter Sertraulidjtfeit mit ©Ott unb ©id>er=

20 b,eit ber ©nabe „beS SaterS" baS Semufjtfein ber ©ünbe, ben üHkrt ber ©nabenmittel

unb felbft ber Verfon Gbjifti, beS bloßen Vorgängers im Äreuzgang berflücbjigenb, baju

ein unreiner, zum @r,trem ftürmenber, zugleid) aud) ehrgeiziger ©ifer unb eine ftar!e©inn=

lid)Jeit auf äße Slbmege ber 3Bibertäuferei, bon melden er nur gemaltfam auf 2age unb

3Jionate ben Stüdtoeg zu .ßmingli finbet.

25 9tadj bem 3MigionSgefbrä<| fyarrte §. nocb, Monate lang in Qüx'vfy, mofyin er je|t

mit üblicher 2tufgebung feines 9Jtef$amtS als Sitterat überfiebelte, auf bie (Einführung ber

Reformen, meiere fid) immer mieber berfd)ob. ©afj bie §äubter ber 3teformtoartei, meiere

feit 9iobember 1523 burcr) Sifitatton unb Vrebigt baSSanbboö Vorbereiteten, ü)n arteten

unb befonberS ber 2lbt bon ßabbel, bann felbft ber 9tat bon gürid) feine @|re gegenüber

30 einem altgläubigen Pfarrer bon -IRafdjmanben, bem §ae^er als „Sub unb ©cfyelm" nocb,

bor bem SfteligionSgefbräcb, !ecf ins ^anjelmort gefallen, energifd) berteibigten (Dft. 1523
bis 2lbril 1524), genügte il)m noc^ lange nic^t ; er begehrte mit ^t\a\a unb Jahnen bie

ernftlid;e ©rlöfung ber ©efangenen, auefy ber %vbm, bie entfcfyeibenbe ^ebufiterfd;lad;t,

baju, mie ^eunb ©rebel unb Solang eine äußere ©tellung. ©einen Unmut geigen fd;on

35 feine legten Slrbeiten in 3üricf), inSbefonbere feine Sßerbeutfd^ung ber 23ugen^agenfc|en

Auslegung ber ©bifteln ^auli, mo er im Sortoort (29. $um 1524) bie jagb^aften 2luS=

leger beS SSorteS ©otteS, bie oberflächlichen ©d^mertfüb^rer berfluc^t unb ©Ott bittet:

o ©Ott, mein 3Sater, berleib, uns unerfc|rodene ^ßrobb^eten; tb,u' meinen 3Jtunb auf, fo

merb' icb, bein' 2öat)r^ett unerfc^roden reben! ©in neuer Reformator, ftatt gmingliS unb
40 SutfyerS, §og er je|t meg aus 3ürid;, faft im gleiten Slugenblid, mo ber 5tat naa) gmingliS

gorberung enblic^ jmar nic^t bie SJleffe, aber bie Silber broffeibierte (15. $uni 1524),
anbererfeitS freiließ auc^ bie wegen Serfcbjebbung ber Reform felbft über ^fmgften 1524
mütenben 9kbifalen an ^Pfingften felbft (15. 9M) in ber 9cäb,e bon ^ürid), in ^ollüon,

Silber, Slltäre, Sauffteine ju gerfdjlagen unb burdj Söibertaufe unb ©ütergemeinfd;aft bie

45 auet; bon §ae^er begehrte ©emeinbe ber ^eiligen aufzurichten begonnen Ratten. $n ber

©efinnung eins mit i^nen (bgl. Süll. I, 238), äufserlicf; im ^rieben mit 3mingli, ber ifym

ein @mbfeb,lungSfd;reiben an ben berannten ^rebiger Dr. grofd; mitgab (16. $um 1524),
jog §ae|er @nbe ^uni nad; 3lugSburg meg, mo er in bem angefefyenen 3lnbr. 9tem einen

greunb, in ©ilban Ottmar einen bud;^änblerifd;en©efd;äftSgenDffen fanb (jum folgenben:
so %x. 9lotf), Augsburgs SReformationSgefd;. 1881, 155 ff.). Dttmar blatte fa;on ein Suc^

Zur ^ubenbele^rung bon i^m gebrudt (2. Januar 1524), 9tem bie äßibmung ber $auluS=
briefe erhalten, ©ie Serbinbung mit %o§. grofd; gelang meniger als bie mit Urb. StegiuS,

ber, bamalS audj nodj ein ehrgeiziger ©treber, obgleid; mit §. fonft nid/t zu bergleid;en,

gerabe in biefem ©ommer bleibenben (Einfluß z" geminnen begann. 2lu^erbem fanb er in

55 einem ^atrizierfjaufe (bei bem fyumaniftifd) gebilbeten ©eorg 9tegel) ©ingang, unb banfte

mo^l ber grau 3lnna JRegel, meiere fbäter in ein fo z^eibeutigeS Verhältnis mit i^m !am,
bie Segleitung auf ber ©ommerreife nad) ben ©ütern bei SDonaumörtfy, meldje fretlicb. in=

folge Überfalls burd; SDtannfd;aften beS baierifcfyen §erzogS mit aagemeinem gludjtrüdzug
naa) 3lugSburg im §erbft 1524 enbigte. 9ted> blieb er furze 3eit bei Tegels, bann badte

eo er, als er Siegel unbequem würbe unb ©rfolge in ^ürieb, hoffte, fein Sünbel unb zog zur
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Simmat. 2tber fein bleiben mar !urj. Dbgleid; er auä) 3mingli faf?, berfefyrte er bod)

fyaubtfädjlicb, mif bett teuerem, ©rebel, Solang, 9teublin, Vröblein, meiere unterbeffen ben
ßamtof auf Seben unb £ob gegen bie Äinbertaufe unb gegen bie „^rannen unb sßätofte"

eröffnet l;atten, beteiligte fid) mit ifmen am 3WigionSgefbräd) bor Meinem unb großem
5Rat 17. Januar 1525, obgleicb, er für feine Verfon ftetS nur bie Sluffyebung be§ £auf= 5

Stoangg für ^inber, b. b,. ben anfänglichen ©tanbbunft feines greunbeS §ubmaier bon
SBalbSfyut (1523), nid^t aber bie 2Bibertaufe, bertrat, unb rourbe bafür, wäfyrenb man
©rebel unb 3Ranj noeb, einmal fd;onte, als „2tuSlänber" neben 9teublm, Vröblem unb
2lnbr. ©teljer burdt) Vefdjtufj bom 21. Januar 1525 mit ber grift bon 8 Sagen beS

©ebictS berroiefen. %n Verlegenheit, gog er jum jtoeitenmal nacb, StugSburg, unb bieSmal 10

ging eS beffer. £war äufcerlicb, blieb feine Stellung als Sitterat unb$orre!tor bei Ottmar
befo)eiben, zumal ^egel, fbäter ein Inlfreidjer ©cr)ü£er beS ©bangeltumS unb greunb
.ßitnngliS, tro| ber grau wegen VaiemS unb felbft aus religibfer Überzeugung im S£auf=

unb älbenbmab,ISbunft ib,n ziemlid; fern bielt, aber bureb, feine Slgitation gegen bie ®inber=

taufe unb für bie ^arlftabtfcfye neue 3lbenbmal)lStI)eorie Würbe er in ber bureb, bie ©egen= 15

fä£e ber ^onfeffionen, unter benen bie alte noeb, regierte, foWie beä ^ReicfytumS unb ber

äftmut tiefgefbaltenen Vebölferung 2lugSburgS balb zum berühmten rub,mfüd;tigen „Vor=

fester" ber Säufergemeinbe, als melcben er fid) aueb, gWinglt in einem 2BieberanfnübfungS=

Brief bom 14. ©ebtember zu fbüren giebt, inbem er mit feinen bieten greunben unb felbft

mit ibjem ©elbe bod;t. ©eine 2tnfi<|ten, befonberS bom ©lauben objte ©aframent, bom 20

©eift ofyne Vfänber, bon ber Siebe unb Eingabe bis jum üreuz, fyat er in ber ©cfyrift

bon ben ebangelifct/en ^ed)en unb bon ber Gfyriften 3teb aus b,I. ©efcfyrift (1525) nieber=

gelegt, ©eine ^ntrigue, feine ßWeizüngigfeit, ©cbjnäfyfudjt unb VerleumbungSfunft ift mit

btt ©teHung felbft gewaltig geWacbJen, Wie nur allein fein Vrief an $Wingli geigt. @r
fämbft mit U)m gegen ben fleifcfyernen 6l)riftuS, fcfyimbft rob, über Vugenfyagen, feine 25

frühere ©elbquelle, |e|t mit elenben ©rünben gegen ürbanuS, bor bem er boeb, Slngft

b,at unb berbirgt natürlich jugleid;, baf$ er in ber Sauffrage in feinen Streifen aueb, ^toingli

unb Seo Qub berläftert. 2luc| über bie Säuern rebet er fcbjimm in obiger ©d)rift, Wäf)=

renb ber Vrief an gwingli ib,re ©rfolge in ©aljburg rül)mt. Sin biefer S^aralterlofigfeit

jerging aud) feine 2lug§burger §errlid)feit. UrbanuS 9tegiug l)atte ib,n gule^t alö giftigen 30

geinb entbeeft unb jur ©i^butation geforbert. ®a er feige nad) ^äuferart nid)t erfd)ten,

tourbe er im §erbfte 1525 bom 3tat afö unlauterer, aufrübrerifd}er, bem @bangelium feinb=

lieber 9Jcenfd) au§ ber ©tabt berntiefen.

^n ber -Kot tooltte er afö berlorner ©ob,n bei 3tom9^ lieber anflobfen. Über ^on=

ftanj, Iüo er ^ränen be§ 30rng u&er Urbanu§ toeinte, unb über Safel, too Defolambab 35

ib,n freunbfd)aftlid} ing §au§ aufnahm unb bei ber Überfettung feiner erften ^adjtmaj)^

fcfycift an bie ©d)h)aben unterftü^te, reifte ^aetjer im ?iobember mit ber fertigen ©cfyrift,

toeld)e er gwfdjauer, feinem erften Verleger, anbieten wollte, nad; 3ur^! am 24. fam
er nur bab,in, um ben ®rutf gu beginnen ; anfangs gebruar 30g er ganj bab;in. ^^^Ö^^
SWi^trauen mürbe langfam überttmnben ; baS gute 3m0ms> DefoIambabS, ber bem Klienten 40

bie ©iteWeit burd; Slrbeit boßenbS bertreiben moUte, bann §ae^erS (Sifer gegen bie ©d^toaben

unb fein fogar gebrucfteS ©^renjeugniS für gwmflKr ben „reblid;en Äned;t ß^rifti", bem
bie Käufer beim SeligionSgefbräcb, bom 9. 9Iobember 1525 „ganj lau unb fcfyriftloä"

gegenüberftanben, gemann it)n am meiften; $ae|er burfte bleiben unb fogar meb,r al§ je

ber Vertraute gttnngfö merben, al§ toeldjer er jur Berufung VellicanS bon Vafel nad) 45

3üricb. berbienftlid; mitgeholfen b,at. SfRit bem ®rud beS ftufytä, beffen Vorrebe buret;

bte ©rflärungen über älbenbmabX Vauernfrieg unb SLäuferei Vebeutung I)atte, erlifd^t

freilid) fd;on im SSJlärg 1526 bie erneute Verbinbung. £>., mütenb über S^WÖ^^ ^x ^
leicht nun feine SluStoeifung au$ gürid) beranlafete, nad;bem feit bem 7.9Jtärj mit fd;ärf=

ften ©trafen gegen bie Käufer eingefd;ritten toorben, fam nad; Vafel gurüd, mo er 50

18. ^uli feine Überfe|ung ^Kalead)^ mit ber Auslegung Defolambabg unb mit fd^arfen

Slnfbielungen auf 3to inÖ^ 0" ^vc Vorrebe) berbffentlid;te; bann ging er nad; Strasburg,

bem Slf^I ber Verfolgten, mo ber ftetS ju tolerante ßabito ibn aufnahm (jum golgenben

bgl. g. ©erbert, ©efd). ber ©tra^burger ©eftenbetoegung 1889, ©.21 ff.).
9Jcit Itlugbeit

ibieS er b,ier ben Verbaut ber Lauferei ah, obgleich er 3mmgli fd;mäbte, geigte 2öiber= 55

willen gegen bie ftäubter, obgleid; man ib,n für fäb^ig Ijielt, gleichzeitig ib,re 5Rartt;rien 51t

fcfyreiben, lobte übrigens bie ©trafjburger greigebung ber ^tnbertaufe. 5DaS micfytigfte mar

bie in Strasburg begonnene Überfettung ber ^rob^eten (beren Vorläufer, neben 9Meadn
aud; Sefata 36—37, er fd>on 1526 erfd;einen lief?) unb in Verbinbung bamit biegreunb=

fdjaft mit bem im ©bätb,erbft 1526 gekommenen %oi). ®enf
(f.

Vb IV, 576, 23 ff.),
ber eo
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\i)m bie „beutfdje Geologie" midjttg machte unb in fetner Sefyre tym ben 2tu3bau feiner

eigenen ©runbgebanfen anbot, namentlich in ber 2el)re Dom inneren Söort, bom 23erbienft

unb bon ber ^erfon Gfyrifti, mo fdjon bie ©traßburger ^rebiger bie 2lbl)ängigfeit Don

®en! lonftatierten. Seiber finb, mit 2(u§naf)me ber $robt)eten, bie legten arbeiten §.§,

5 Sßaxud), Sieber unter bem $reuggang, Süd^lein bon S^rifto, Don ben ©cfyullebjern

(bie gmei legten nie gebrückt) berloren ober faft berloren; bie Sftefte aber (befonber§ bei

©eb. granf) geigen bie 5Denffc^e ©dmle. 2)er Vertreter be§ inneren ©otte§= unb ©eift=

iüortö ruft je|t: ^anon fyin, $anon Ijer! ®er Vertreter be§ SSerbtenftg unb 33Iut3 ßfyrifti

bermirft je£t ba<§ $ect)en auf b*e ^^eibe 6I)rifti unb begehrt eigene^ gafylen 'n bvc $«ug=
10 fclwle. 2)er 23erfünbiger bei I. §errn unb 33ruberS Qefu§ Sb,riftu§, ber bie ©eltgfett

batte unb bocb, bureb, Seiben gur ^errlicbieit ging, leugnet jetjt im 23ücfylein bon ßfyrifto,

bem legten £rumbf, ben Aberglauben ber ©ottfyeit ©I)rifti, ba ©Ott nur einer, @f)riftu<§

aber nur Sruber ift bi§ gur ^errlicftfett. 3n *>iefen leugnerifcfyen ©ä|en ift er je$t felbft

über ®enf fymau§ ber unerfcfyrodrene, frifcfye, freie, füljme £ae|er (ber ^ir$en=§ei$er naa;

15 UrbanuS), ben er längft ber 2öelt berfbraa). SBIeibenben SÖert I)atte bie Überfefcung ber

^robfyeten, bon §ae^er mit Sefaja begonnen, bon ®enf „um ©otte£ mißen" unterftü^t,

aber erft im $tü|jal)r 1527 in ber ^ßfalg boßenbet unb gebrückt: äße ^rob^eten nacb,

Jjebräifcfyer ©brache berbeutfdjt, mit 5CRotto unb Sßormort §ae|er3. @3 mar bie erfte re=

formatortfdje ^3robb,eten=Überfe^ung, ba bie gürtcbjcfye erft 1529, bie £utfyerfd)e erft 1532
20 fertig mürbe. 5Die güricfyer, unb felbft £utb,er, rühmten fie. Sutfyer ernennt gleiß unb

®unft genug, aucb, ben 2lnfd)Iuß an fein SDeutfcf), ber feine 2lbt>ängigfeit bon ifyrer £reue

unb Karen ibie ebeln ©brache im einzelnen nicfyt ausließt, meint aber gu finben, baß

$uben babei gemeft, bie ßfyrtfto nicfyt große §ulb erzeigt. ®ie güricfyer ermähnen ben

Slnftoß ber tarnen bon 5Räbel3fübjern ber ©eften. Qmmerfyin M bkfä berbtenftlicfye

25 Söerf §aet$er3 nict)t nur burtb, biete Aufgaben (big 1532), fonbern aucb, unb nocb, mefyr

bureb, bie 23enüi$ung ber fbäteren Überfeiner ben SEob be§ Skrfaffersi lange überbauert (bgl.

aucb, ©efcf). ber b. 33ibelüberf. in b. fct)ro. ref. Ä. bon fr fr SWefcger, 1876, 79 ff.). 3n
©traßburg !onnte ba3 2Ber! nid)t gefcb,toffen tberben. @nbe ®ejember 1526 tourbe©enf

nacb, feiner SDtöbutation mit ben ^rebigern auägetbiefen unb ging in bie ^Pfalj; gleicb,=

30 faß§ unfreitbißig, obgleid) gegen bie 3Sertoecb,§[ung broteftierenb, folgte ib,m im g^bruar

1527 §ae|er. 3n ^orm§ bei ^3eter ©djöffer erfdienen bann bie ^3robb^eten. ^Daneben

aber agitierten bie greunbe lebhaft burc^ ba§ gange Sanb, gemannen befonber§ in Söormö
ben jungen ^rebiger ^afob ^au|, bi§ jetjt 2lnb,änger ber ©tra^burger, unb bestimmten

it>n, auf ben 13. ^uni, ®onner§tag nafy ^ßfingften, eine entfdjeibenbe ®i§butation über

35 7 ®en!=§ae|erfc^e Stb,efen an ber ^5rebigerlirc^e anjufcbiagen. ®enf unb §ae|er teilten

ficb, in ba§ neue ^abfttum; ®en! gab bie Qbeen, §. mar ber fyanbetnbe gelb^err unb

mürbe bte nadj ©tra|burg aU „£>aubt" gebriefen. @g ift fonft begannt (bgl. 21. Äau|),

ba^ ber ©cbjactjtblan nic^t nur mit bem ©turj ber §äuj)ter, fonbern aucb, mit ber mo=
mentanen 9JieberIage beg @bangelium§ burd^ bie gange 5ßfalg enbigte. ®enf unb $.

40 flogen im ^uli naa) Nürnberg unb 2tugöburg, bann trennten ficfy bie SSege. ®enl ftarb

im 5Robember 1527 in SBafel, §. fctjmeifte um^er, fam nun nacb, 2lug§burg unb mürbe
infolge ber Überrumpelung täuferifcfier 33erfammlungen an Dftern 1528 bom 3tat neu

aufgetrieben.

9Jun bracb, aucb, il)m, bem o^neb,in Äränüic^en, einigermaßen ber -JJiut. @r ging

45 nacfy 5Bifcb,of§geß gurücf, um rub,ig litterarifcfyen 2lrbeiten, gunäcb,ft ber ^Berbeutfd^ung be§

q3rebiger§
Jvfy gu mibmen. @r berleb,rte mit Fabian in ©t. ©aßen, ließ fi<$ bann aber

mit ber 2K^nung ber Sticb^tmieberle^r nocb, im ©ommer 1528 in ^onftang nieber, mo^in
ib,n bie gleitf)faß§, fogar in SSerüeibung, auä 2lug^burg gepd^tete 9iegelfcb,e gamitie gog

(f. gum golgenben aufy: ©ruft ^ffel, 3)tc Deformation in ßonftang, 1898, ©. 83 ff.)-

50 §ier nab,m er, nocb, im ^afyre 1525 ber naibe ©ittenmäcfyter felbft für ^mingli, fein fläg=

lieb,e§ @nbe in groben gleifc^egfünben, meldte ib,m fcb,on früher ntept ungemö|nlic^. Slnna Degel
na^m er gerabegu b,eimlid) gum ©b^emeib, embftng einen ©emab^lring bon i^r unb bielmal

©elb. ©ott merbe ibr nicb,t§ barein reben, tröftete er, unb fie ergab ficb,, mit bem ©atten
all 9flann unb 9Jicb,tbruber niebi gufrieben, mißig unb eifrig. SDagu nod? na^mt er afö

55 förmliche §au§frau 2lboßonia, bie SOJagb ber grau Siegel, unb berfüb,rte nod^ anbere. @nbe
Dftoberg mürbe er in ber bureb, klarer unb ^mic! fittenftreng gemorbenen alten 33ifd|ofl=

ftabt behaftet unb nafy breimonatlicb,em ©efängni§ am 3. gebruar 1529 megen jener

©obbelefye, felbft über baö ftrenge ©efe£ b,inaug unb bod? nur au§ ©nabe, gum %ob bureb,

bag ©cb,mert berbammt. „S. §ae£er ift mager tot alö lebenbig", mar ba§ einftimmige
60 ©ericb,t§urteil. 2lm 4. gebruar l^at er biefen %ob gefaßt, boc| nic§t o^ne t^eatralifc|e
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Beigabe als „armes 2Berfjeug ©otte§" unb als Vruber (S&rifti, „ber feinen £al3 baran=
gegeben" (tüte er fdwn 1523 fd)rteb), erlitten, unb ^^omaä Vlarer, ber diattym, ber

trefflid)e Vruber bon 31. klarer unb greunb bon 2Mmd&fy>n, sugletd) ber @rbe be<8

Vüd)lein<§ bon ßbrifto, bat biefeS (Sterben mit 2Inba<$t im SDrud betrieben (Strasburg
1529). ©elbft ^ob,. $wid bat e3 gebriefen, obgleich er faum borc/er für feinen §inWei3 5

jum Vlute grifft' bie (Gegenfrage §ae|er3 erhalten, toa§ benn ba*§ Vlut Gbjifti Wäre?
VollenbS bie Käufer baben ben S£obe3tag „SubWtgS" ausgezeichnet.

2tn bie Erneuerung feines SlnbenfenS burd) etwaigen gunb einer 2lbfd)rift beS Vüd>
lein« bon S^rifto (feiner bogmat. £aubtfd)rift) ift nidjt gu. beuten. Sie Übergabe beS

2)?anufiribtS (3. gebruar) an %i). klarer, bie VerWabrung unb fcbliepd)e Verbrennung 10

beSfelben burd) 21. klarer (§erbft 1552) rufyt burdjaus auf ber VorauSfe^ung, bafj baS
Vüd)lein nur in biefem einen ©semblar erjftierte. 2Benn gwingli beim -Jftarburger ©efpräd)

(§erbft 1529) fid) rühmte, ben ©rud in ftüx'xd) berfrinbert ju baben, fo ift abfolut nid)t

an einen ©rudberfud) burcf) bie Vlarer ober ^reunbe berfelben gu beulen, offenbar aud)

nid)t burcb, greunbe .gaetjerS, Welche etwa eine 2lbfa)rift befafjen, Worüber nirgenbS eine 15

©pur ift, bielmebr böd)ftenS an eine Ibfidjt beS lebenben £>aet5er, ber Vdo^I 1527 bie bem
Urb. 9tegiuS erft im Januar 1529 ber SEenbenj nad) bekannte glugfa)rift fd)rieb unb 1528
toon VifcbofSsell aus in gixxxd) tyeimlid) unterjubringen fud)te, bann aber im ©efängntS
unb im £ob frob, mar, bafs fte nia)t gebrückt mar, unb er fte im Sftanufiribt mit inftän=

biger Sitte um ^inberung öffentlicher Verbreitung %i). klarer übergeben fonnte. Übrigeng 20

autt) Wiebergefunben, würbe baS Vüa)lein nid)t fonberlid) Wertboll fein, ba §ae|er aud)

f)ier WobJ neben allgemeinen $raftfbrüa)en nur eine einfeitige ©ammlung toon Vibelftellen

gab, wie in ber Vilberfd)rtft. £lj. Keim f (Regler).

^äberntä, ^einrieb 2lnbreaS 6b,.riftotob, geft. 19. ^uli 1845. — 1. asiu =

graptyif a)e§: ©banget, ©emeinbeblatt Königsberg 1846, 5Jh\ 35. 36; KonoerfationSlerjfon '&

ber neueften Sitteratuv», S3ötrer* unb ©ittengefcfjtc&te, S3b 2, ©. 2; 3eit6Iatt
f. b. eö.4utt).

Kira)e 3Recflen6urgä 1849, 31. 24. 25. 28; 2lb93 XI, ©. 118
f.

2. ©a)rtften: Kommentar über ba% 23uä) ®aniel, Hamburg 1832; De kabbalistica

quae Apocalypsi inesse dicitur forma et indole (§abtIitattonäfd)rift), SRofiod 1834; £mnb«
butrj ber fjiftor. frit. @inl. in ba§ 9IS, erlangen, I, 1 : SlHgem. ©nl. 1836, I, 2 : Sßenta* 30

teuef) 1837, II, 1: £iftor. S3üd)er 1839, II, 2: «ßropfjet. Sudler 1844; III: «ßoet. SBüctjer

(aufgearbeitet üon S. g. Keil) 1849; 2. Stuft, üon ß. g. Keil, granffurt a. 2K. unb ®r»
langen, I, 1: 1854, I, 2: 1856; 9feue FritifcEje Itnterfncfiungen über baS S3ncf) ®antel, §am«
bürg 1838; Symbolae ad defendendam authentiam vaticinii Jes. c. XIII—XIV, 23, Kö*
nig§berg 1842 ; Lucubrationes criticae ad apocalypsin speetantes, Königsberg 1842 ; Kom= 35

mentar über ben 5ßro^t)eten ©jedjiel, (Srlangen 1843; De libro Barucbi apoer. comm. crit.

1843; Supplementorum ad lexica syriaca part. 1843; Supplementorum ad lexica syriaca

part. 1845; SSorlefungen über bie Sfcljeol. be§ 212; herausgegeben uon §abn, mit einem
SSormort oon ®orner, ©dangen 1848, 2. Stuft, mit Stnmertungen unb Muffigen herausgegeben
Bon §erm. ©cb.ul^, grantfurt a. "üOf. unb Erlangen 1863. 40

§ätoerntd, etoangelifd)er Geologe, ift geboren am 29. ®ejember 1811 ju l?rö»elin in

SDtedlenburg=©cbWerin, Wofelbft fein Vater bie ©tellung eines> Vropfteg einnabm. Von
ibm, einem aud) tobdologifd; gebilbeten SJJanne, borbereitet, trat er Dftern 1825 in ba§

©bmnafium Fridericianum ju ©cb/Werin ein. Wad) Stbfolbierung berfelben begog er im

§erbft 1827 tfveä§ tbeologifd)er unb bbilologifd^er ©tubien bie Uniberfität Seidig, einQabr45

fbäter bie ttniberfität §aKe, Wo er fid) befonber§ bem ©tubium beg 212S unb ber femitifd)en

©brad)en Wtbmete unb in nähere Ve^ier;ungen ju %i)olud trat. %m ^a^re 1830 befugte

er noc| bie Uniberfität Verlin, Wo §engftenberg lehrte, beffen tbeologifd;e ^iebtung er ju

ber feinigen mad)te. ^m folgenben S«bre ib«rbe er Sicentiat ber SC^eoIogte unb ©oftor

ber ^3E?tlofo^§ie. 1832 erfolgte feine Verufung an bie bon ber societe evangelique be= 50

grünbete ecole de theologie ju ©enf. ©ort gab er im Verein mit 20. ©teiger bie

melanges de theol. reformee b«rau§ (2 §efte 1833—34). 1834 babilitierte er fid)

ju 3toftocf unb Würbe bortfelbft 1837 au^erorbentlid)er Vrofeffor, jugleid) ate Vrebiger

an ber Mofter!ird)e fungierenb. Sie Uniberfität ©rlangen ernannte ibn honoris causa

äum ©oftor ber Geologie. Sm ^abre 1841 jum orbentlid)en Vrofeffor an ber Uniber= 55

fität Königsberg ernannt, gelangte er nur allmäblicb, unb unter fd)Weren Kämbfen, Weld;e

burd) feine tbeologifebe 9iid)tung berborgerufen Waren, jur 2tner!ennung. ®iefe Äämbfe

mögen baju beigetragen fyaben, feine ©efunbbeit ju untergraben. %m ^uni 1845 begab

er fid) nad) Verlin, Wo er fid) einer fd)merjbaften Dberation untergeben mu^te, bon bort

in feine §eimat, Wo er im ^uli 1845 ftarb. ©orner in bem oben erwähnten Vorwort eo
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ju ben SSorlefungen über bie Sfyeologie be6 2EE§ rüfymt e§ |jätoermd nacb,, bajj er ju

jenen ebleren Naturen gehörte, bte Bei näherer 23efanntfcfyaft immer mel)r an Siebe unb

Sichtung gewinnen muffen, ©ie ©erabfyeit unb Offenheit feinet 2Befen3, fein treues §erj

unb frifd;eS ©emüt, foWie fein rafttofer gorfdjmngggeift erfreuten unb erquicken jeben,

5 ber ifym näfyer trat. ©tefer gorfd)ung<8geift tritt uns» entgegen in feinen jugleicb, Don

grünbltd;er unb umfaffenber ©elefyrfamfeit 3euSn^ ablegenben ©Triften, ©einen b,erme=

neutifcfyen ©tanbfcunft betreffenb, fo bringt er gegenüber ber „bogmatifd? unb trabitioneß

ungebunbenen" ^ritif unb toorWiegenb grammatifcb, fyiftorifdjen ©cfyriftauglegung, welche nur

bte ,,menfd;[id} äuf$erlid)e @ntfteb,ung ber b,. Urfunben unb ifyren menfd;lid)en ßfyarafter"

10 nacb,Weife, auf ein „eigentlich tfyeologifdjeä 93erftänbni§ b. 1). ba§ Einbringen in ben ©eift,

ba§ eigentümtid; religiofe ©lement" jener Urfunben. ©ie gorberung „abfoluter 23orau§=

feijung^Iofigfett" für ben ©djriftforfdKr erklärt er ebenfo fel)r „für eine Unmögftd}feit, aU
pfr/djologifdiie Untoafyrfyeit" 3n *>em SSorWort jur Einleitung in ba§ W£ be§etct)net er

ak ©egenftanb ber Ünterfudmng ,,©otte§ ^eiliges Söort, gegeben ber in ©ünbe unb @lenb

15 berfuntenen •Dtenfcfyfyett, um fie ^in^ufü^ren auf ben 2öeg be§ §ei(e3 unb griebenS" Sftan

mag §äbernid§ gehalten an ben trabitioneßen Angaben in betreff ber ©ntftefmng ber

altteftamentlid)en ©Triften tabeln unb feine ^Beweisführung bielfacb, ungenügenb finben.

©afs fid; fdjon in feinen (Srftüngäarbeiten ein ©eift echter äöiffenfcfyaft funbgiebt, Wirb

nid/t geleugnet Werben lonnen. @§ rann I)ter auf bie ©rgebntffe fetner ejegetifdjen ©tubien

20 ntcfyt näb,er eingegangen Werben. üftur fo toiel fei beiffcieteWeife erwähnt, bafs er gang Wie

fein Sefyrer ^engftenberg für bie @mr)eit unb mofaifcfye ^erlunft be3 ^entateud), Wie für bie

(Scfytfyeit be§ 23ud>es> ©aniel eintritt, bafs er in ben fcier Söeltmonardjten (®a 2 u. 7), bie

babt;Ionifd)e, mebofcerfifcr)e, gried)ifd)e unb römifcfye fief)t; bafj er in 6$ 40—48 eine 23e=

fd)reibung ber cfyriftltcfyen $ircf)e mit ben 5ERitteIn altteftamentlicf)er ©r/mbole erfennt u. bgl.

25 ©inen gortfdjritt über §engftenberg r)inau§ geigen nun aber feine Sorlefungen über bie

Geologie be§ 2C&§ auf. $nbem er biefer SDi^iblin bie Stufgabe juWeift, „ben biblifdjen

Sefyrgefyalt organifcb/Wiffenfdjaftlid) barjmftetten", forbert er eine SetSanblung berfelben „in

gefunbem Inftorifcfyen ©inn unb ^nt^effe" unter ftrenger 9Bab,rung be£ lXnterfd^iebeg ber

Seftamente unb Unterfcfyeibung ber toerfduebenen gerieben ber ©ntwidelung. $Da3 @igen=

30 tümlid)e be3 religiöfen ^rinjipä im 2ISL beftimmt er bafrin: „©ott bezeugt fieb, in einer

beftimmten ©emeinfdjaft, feinem 9teid;e, Welches mit tl)m in einem beftimmten ftttltcfyen

3ufammenl)ange fteb,t (SunbeSberr/ältnig), in einer Steige bon ^aten, Welche einen orga=

nifd; fortfd;rettenben 3ufamTltm§anÖ bilben" 2llg ©tufen ber Religion betrautet er

innerhalb be^ „§ebratömug" bie Urrelegion, ba§ ©efe|, bie ^ßro^b, etic. ®ie @ntwidelung§=
35 gefcb,id)te ber legieren b,at jum Steil eine Wab,rb,aft meifterfyafte ©d)tlberung erfahren, ^m

§inblid auf ben anregenben Sntjalt biefe§ fsoft^umen — öon bem ^Weiten Herausgeber

mit trefflichen 2lnmer!ungen unb 3uf^|en toerfel)enen — SöerfeS unb ba§ in bemfelben

•m 'jEage tretenbe ©treben nad) lebenbtger, gefd^ic^tlic^er 2luffaffung be§ $L%§ ift e§ ju

beKagen, bafj ber %oh bem raftlofen ©Raffen be§ 33erfaffer§ ein fo früfye<§ giel ge=

40 fe|t ISat. SBulrf.

^afettveffer, SRatt^iaä, geft. 1619. — Sftadjriä'jten ü6er fein Seben gießt eine

Seic^enrebe üon £uca§ Dfinnber, Tübingen 1620; S§oma§ 2attfut§, Amicitiae monumen-
tum etc., in bemf. Qa^v ; Freher, Theatr. vir. er. cl. p. 400 (mit feinem SSilb)

;
gifdjlitt, Me-

moria theol. Wirtemb. II, 8 ff. ; 83üf, Eifenbacti, Stüpfel, SSeijfäcter in iftrer föefd). ber £ü=
45 binger Uniuerfitttt unb tfjeol. g-alultät ; über feine ©djriften ugt. ©nfj, ©efd). ber prot. S)og*

matif I, 77 ff.; berfetbc in ber 3lbS 10, 31

6

f.; granf, föefd). b. prot. £6,eoI. I, 250; über

feine djriftologifdjen Slnfdjauungen
f.

Sorner, ß^riftologie II, 787, unb über feinen Slnteit

am Streit ber Sübinger u.föiefjener f. 3. ©. SSaldj, 3?etigion§ftreittgfeiten ber lutfier. Sirdje,

33b IV, @. 560
f.

50 1. Seben. ©eboren ben 24. $uni 1561 %u Mofter Sorcb, in SSürttcmberg, t>or=

gebtlbet in ben ^lofterfd^ulen ju Sord), ©t. ©eorgen unb §irfcb,au, ftubierte er feit 1579 in

Tübingen ^b,ilofo^b,ie unb Geologie, Würbe 1581 Sflagifter, 1583 Repetent, 1586 £>ia=

fonug in §errenberg, College öon %ofyam SInbreä, bem SSater ^oi^ann SSalentinä (f.

beffen Vita Ms.), ©d)Wiegerfob,n Don ^ob^ann 33renj, beffen Xocbter 2lgatb,a er als Sötttoe

55 beiratete, 1588 Pfarrer in ©Immgen, 1590 |ioförebiger unb ^onfifiorialrat in Stuttgart,

1592 Dr. theol. unb ^rofeffor ber Geologie in Tübingen, aud; ©uöerattenbent be§

tfyeologifcfyen ©ttftg, jule|t (natt)bem er manche unberfcb,ulbete, bon ib^m felbft gebulbig

getragene 3"^üdfe|ung erfahren) feit 1617 Rangier ber Uniberfität unb $rofcft an ber

©tiftg|ircb,e bafelbft, geft. 22. Dttober 1619. Wit grünblicfyer unb bietfeitiger ©eleb,r=
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famfett, befonber§ auf bem ©ebiet be8 2128, aber aucfc, ber ©ogmattf, ^atriftif, ber

Kiatfyematir unb 9caturtoiffenfd)aften (feine matfyematifdjen Äenntmffe fanben bie 2Iner=

fennung $ebler8), berbanb fid) bei il)m ein trefflicher ß^arafter, ein frommer unb bteberer,

fanfter, uneigennütziger unb friebliebenber ©inn. 33on ber bamaligen ©treittfyeologie i)ielt

er fidj möglicr/ft fern, fanb bagegen feinen 33eruf unb feine greube in freunblidjem unb 5

förbernbem Umgang mit ber ftubierenben Sugenb, roobet er aber and) an ernften Söorten

toiber afabemtfcfye Unfitte e8 nicbt fehlen lief, ©0 ftiftete er burcfy feine SBirlfamfeit

auf $atl)eber unb ^anjel, burd) SBort unb ©d)rift, bor allem aber burd) ben (Stnbrud

feiner Wal)rl)aft iI)eologifd;en $erfcmlid)fett reiben ©egen, Wie $ob- Gebier, SS. ©cfndarb,

$ob. ^a"- 2lnbreä unb anbere banfbare ©cfyüler mit Warmer Pietät ibm nacfyrül)mcn. 10

33efonber8 djarafieriftifd) für feine ängfttid)e Drt^obDjie, aber auc^für bie 33ieIfeitigMt feiner

Wiffenfdjaftlicfyen ^ntereffen, ift fein 33rtefWecb;fel mit bem 2lftronomen Gebier, ber il)m al8

feinem praeeeptor colendissimus feine ©d)riften mitteilt unb in feinem ©trett mit

bem ©ubertntenbenten §tjler in Sin^-ibn um feine SSermittelung angebt, ben £j. aber

aud) auf8 ernftlicfyfte warnt, fid) nid)t auf iI)eologifcf)e fragen einjulaffen, ben (§inbtl= 15

bungen ber ti)örid)ten Vernunft ju entfagen unb bie göttlichen ©e|etmmffe in Wahrem
einfältigem ©tauben ju bereiten (f. $rifdj in feiner 2tu8gabe ber Opp. Kepleri t. VIII,

Wo 5 Briefe bon $. an §., 9 33riefe bon §. an $. bergetcr)net finb, bgl. tom. VIII,

5Reg. p. LIX. unb 9*eittinger, Seben J!ebler8 1868, 31. 1, ©.99; $aul ©tarf in &%!)
1868, ©.3 ff.). 20

2. ©Triften. £)ie ©Triften §.8 finb ber5eicb.net bei gifcbjtn ©. 19—24. @8
finb Sieben (j. 33. ©ebäcr)tni8reben auf ©erlad), Dfianber, ©tgWart, §eerbranb), $Di§buta=

tionen über berfct)tebene tI)eol. Soci, ^rebigten, aud) einige ©treitfd)riften gegen 2lna=

babtiften unb ßalbiniften (3. 33. Gramen unb ©egenbericfyt gegen bie ßalbin. Geologen
äu Deibelberg 1608 ff.); bef. aber folgenbe ^Wei: Loci theologici seu compendium 25

theologiae plane admodum, ut quivis latinae linguae gnarus intelligere possit,

conscriptum, Tübingen 1600, 8°, unb in neuer ^Bearbeitung u. b. %.: Loci theo-

logici certa methodo ac ratione in libros tres tributi etc., Tübingen 1603. 6.

9. u. ö., and) in ^Wei Slbbrüden ju ©todfyolm 1612 unb 1686 erfefnenen, — abgefaßt

§unäd)ft auf ben Sßunfd) be8 §erjog8 $riebrid) bon SBürttemberg, gum ©ebraud) be8 30

^ringen ^ann §riebrid), bem ba8 äöerf bebtgtert ift; fbäter Wefentlid; umgearbeitet

unb erweitert, ausgezeichnet nid^t burd) Originalität ber ©ebanfen, aber burefy ©cr)rift=

mäfjigfeit unb lutb;erifd)e 9fted)tgläubtgfett, burcb, ^larbeit unb @infad)I)eit ber (in fragen

unb antworten gefaxten) ®arfteüung , foWie burd) 33erüdfid)tigung ber christiana

praxis unb praeeipuae heterodidascaliae , — ein 33üb ber lutl)erifd)en DrtI)o= 35

bojie ber naeftfonforbiftifer/en ^eit in furzen Umriffen, aber aud) ein S3orbiIb ber frejiftfd)

toürttembergifcb^en ©cbrifttb,eoIogie, bie bon ber oratio, meditatio, tentatio atö ben

tria primaria theologiae capita au8gel)t
(f.

bie prolegg.), in ber £eb,re bon ber

majestas hominis Christi divina unb ber Qbiomenrommuniratwn al8 ber eigentlichen

©bi^e be8 ©t)ftem8 gibfeit (bgl. bie ^Darlegung über bie omnipraesentia Christi unb 40

bie unio mystica im templum Ezech. p. 292 ff.). ©el)r unglücKid) ift bie (Einteilung

be8 3Ser!e8 in bie brei, natürlich feb^r ungleichen, 33üc^er de deo, de angelis, de nomine

;

ba8 britte ift naefy ben bier status be8 3Jienfct)en gegliebert. ®er loc. de scriptura s.

ift bom älnfange berbrängt unb an ben loc. de Providentia dei angefebjoffen (bie

©i8bofition in ber ep. dedicat. gerechtfertigt). S3eacf)ten8Wert ift, ba| §. nod) im 3ln= 45

fdjluffe an ß§emni| bie 7 ntl. 3lntilegomenen al8 abo!rt)bb,e S3üc§er bejeicb.net, bie jtoar

nü^tidt) ju lefen, aber nid)t al8 bogmatifdje Stutorität ju berWerten feien. TOc^t bto^ in

Tübingen, Wo ba8 btgt)er eingeführte §eerbranbfd)e Äombenbium bon ben §afenrefferfd)en

loci berbrängt Würbe, blieben biefe bi8 jum @nbe be8 17 $abrfyunbert3 ba8 bogmatifebe

Seb^rbucb., Würben bon ^. 33. Slnbreä erjerbiert (Tübingen 1614), bon ber $rinjeffm 50

Slnna Sbb,anna, einer SEocbto be8 §ersog8 ^obann griebrieb., 1672 in§ ©eutfe^e über=

fe|t; fonbern aud) auf bie Uniberfität Ubfala unb in anbern fcbWebifd)en Sei)ranftalten

Würben fie 1612 burd) fbnigl. ®elret al8 offiäieUeg Sefyrbud) eingeführt, unb nod) ^arl XII.

foll fie faft au8Wenbig geWujjt fyahtn. — 93on ben ^eitgenoffen nod; mebr beWunbert,

bon ber ^acbwelt Weniger beachtet Würbe fein ^Weite8 §aubtWerl : Templum Ezechielis 55

s. in IX postrema prophetae capita commentarius etc. 1613, junäd)ft eine (Srflärung

bon ©5 40—48, mit au8fübrlid)er 33efcf>reibung unb gra^bifeber ©arftellung be8 Sembel*

baue8, gugletcb aber meditationes de praeeipuis christianae religionis capitibus,

foWie gelehrte Unterfucbungen über bie altteftamentltdjen Wafo, Tlmx^n unb ©eiütcbte

entf)altenb, ein compendium totius doctrinae evangelicae unb jugleicb isagoge jur 60
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(Mlärung ber fyl. ©djrift. 23orIefungen über alle *probI)eten I)atte er Ejartbfd^riftlid^ I)inter=

faffen ; ein comment. in proph. Nahum et Habacuc erfcbjen cm§ feinem -Jlacfylafi,

(Stuttgart 1663. (2Baflenmamt f) So^anncS Simse.

^ogar ^v, rotrb im 2t5£ an brei ©teilen erWäfmt: ©en 16; ©en 21, 9 ff .
; ©en

5 25, 12. $fyre ©efd)id)te berieten bie gWei erftgenannten, unb gWar in breifacfyer Delation

(burd) J, E unb P). P giebt, feiner ©etoolmljeit gemäfj nur ba§ ©d)ema; J ergäb/It,

toie ©ara, ba fie felbft unfrucf/tbar ift, 2lbrab,am i|re au§ 2tgt)bten ftammenbe ©tTabin

§agar gufüfyrt, bamit tr)r auf biefe Söeife ^inber erWad)fen. 5Rur fo Weiß fie ber ©cr/macb,

unb ben folgen ber^inberlofigfeit gu entgegen (bgl. 21. gamtlte unb @b,e 33b V ©. 743, 57 ff.,

10 747, 11
ff.).

£>agar, fd)Wanger geworben, benu|t ben SSorgug, ber ü;r bamit bor ber

rechtmäßigen ©attin gugefallen ift, gu fyocfyfafyrenbem 93enel)men gegen ifyre Herrin, ©ie

Wirb bes>fyalb bon ifyr gebemütigt unb fliegt nad) ber im ©üben an bas> SBofyngebiet

2JbraI)am3 anftoßenben 2Büfte. Stuf ©efjeiß be§ @ngel§ ^a^roeö gurüdgerefyrt gebiert fie

gSmael, ben ©tammbater ber g^waeliten (©en 16). -iRacfy ber Delation Don E (©en
15 21, 9 ff.) ift e3 ^gmael felbft, ber, nad)bem mittlerweile aud) ^aat geboren ift, ©ara

3Seranlaffung gur ©tferfuc^t giebt, unb bafyer famt feiner Butter nacb, ber ©tepbe bon

23eerfeba getrieben wirb, Wofelbft ifm ber @ngel ©otte3 burcfy einen £agar gegeigten 2ßaffer=

quell am Seben erhält, ©emeinfam ift beiben (Srgäfylungen, Welches im übrigen xfyc nähere!

a]erb,ältni§ fei, baß §agar b. 1). bie IJgmaeliter in Slnlefynung an bie Sebeutung be§ 2öorte§

20 im 2Irabifd)en (Trennung, gluckt ; bgl. „^ibfct/ra", SSRufyammebä 3Beggang bon 3Mfa
nacb, SRebina) ate bon ben übrigen 2tbraf)amftämmen abgetrennter arabifd)er 23ebuinen=

ftamm befyanbelt wirb; fobann, baß ^§mael nid)t aU reiner 2tbral)amftamm, fonbern als

mit fremben 23eftanbteilen legiert angefefyen ift. ®er Xzict nennt §agar eine Stgr/toterin;

ba Musri neuerbingS aud? al3 norbarabifd)er ©tamm belannt geworben ift (f. g. 33.

25 Söincller in 9Rt ber borberaftat. ©efeHfcfyaft 1896 ©. 1 ff.), fo Wäre nicfyt auSgefcfyloffen,

baß bereite ber, r/ebräifd)e %vct ntcr)t meb/r ben urfbrüngltcbjten ©inn Wiebergiebt, Wenn er

an misraim 2tgbbten benft. ®ocb, läfst fid; 33eftimmtes> nid)t WobJ fagen. ^Drittens

enblid; ift beutlicb,, baß ber Slufentfyalt ber $§maeliten in ber $eit ber (Sntftefmng biefer

©rgäfylungen fid) an ben Söüftenquell Laliai-roi (über SEejt unb ©rllärungen
f.

bie $om=
30 mentare jur ©enefi§ toon ©illmann unb §o!ginger) anfd)Io^. — Sfyatfädjlid) geigen bie

Slraber nocb, ^eute auf bem Söege bon 33eerfeba nad; 21gt)bten in Muweilih, einer §autot=

ftation für ben Äaratoanentoerfefir burd; jene SBüfte, eine Quelle unb eine gelfenroofnung,

bie mit §agar in 93erbinbung gebracht Werben (bgl. ^Robinfon, ^Paläftina I, 315; 9tott)=

lanbg bei Sutter, @r!unbe I XIV, 1086; Sucb. in 3b5fJt© I, 175 f.), Wie benn fdjon

35 §ieront>mu§ einen .'oagarbrunnen in jener ©egenb fennt (Dnomaft. ed. Sagarbe l 299.

145). SDiefer Überlieferung gegenüber fann natürlid) bie fbätere arabifd;e ©age (fie finbet

fid} im St'oran nod) nid)t) ni(|t auflommen, nacb, Welct/er §agar, bie bei ben Slrabern afö

2lbraf)am§ rechtmäßige ©emapn gilt, in 3TieIfa bie @nge(3crfd)einung gehabt fjaben foll.

®er Brunnen ^emjem gilt ben Arabern aU bie auf be§ ©ngefö ©efyeifs entfbrungcne

40 SöüftenqueHe, aud; Wirb ba3 ©rab ber §agar in SRelfa gegeigt.

^m 31% bei $aulu§ (®a 4, 21 f.) Wirb §agar, bie ©flabin, ate allegorifd;e 33e=

geid)nung be§ auf bem ©inaiberg gefcfyloffenen 33unbe§ ber ©efe^e^fned^tfcEjaft angefefyen.

©iefer 2lllegorie liegt gu ©runbe bie (Mlärung be§ 5Ramen§ nad) bem arabifd)en j^z*

gete, Wäfyrenb l)ebr. -;- (ntdjt ~m) allerbingg -srib entfbred)en Würbe. £)b babei bie

J
45 SErabition bon ber oben erwähnten gelfenb,öpe mitwirkte, läßt fid) nic^t fagen. SR. fiittel.

-^agaritcr, z~~:<n unb c^NC)-?", finb ein 33ebuinenftamm be§ nörblicr)en 2lrabienö.

5Rad) lßbr 5, 10 Wirb er gur ^eit ©aufe bom ©tamm Stuben, nad) 1 ßt>r 5, 18ff.
bon ben ©tämmen 3tuben, ©ab unb £alb=2ERanaffe mit ©rfolg befeiegt, unb nad) 1 ß^r

5,22 Werben bie §. bon jenen brei ©tämmen au$ il)rem ©ebiet berbrängt „bi3 gur SOBeg=

50 füb^rung" (nämlic^ jener ©täntme in bie affr/rifcf>e ©efangenfd>aft). 5Rad; 1 S|r 27, 31

fyatte ein ^agrit 3({amen§ ^afiö bie Dberauffid)t über SDabibS l^leinbiel), Wäl)renb ein

^§maelit über feine Kamele gefegt War, Wie aud? in ^ßf 83, 7 §agriten unb ^^maeliten

neben einanber auftreten. 1 ©b,r 11,38 lommt fd;on Wegen beä unseren S£er.te<§ (bgl.

Mittel, The books of Chron. in $ß. §aubt, Sacred books g. ©t. unb 2 ©a 23, 36)
55 b/ier nid)t in S3etrad)t. 2lug aliebem erfyeHt, iaß bie §agriten ein ben gemaeliten na^e=

ftebenber b. l>. ein arabifd)er 33ebuinenftamm finb. Söerben fie bon ben 9utbeniten begW.
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ben oftjorbantfd^en ©tämmcn befämbft, fo ift anjunefwen, baf? fie beren Nacfybarn, unb
jtoar nad; ©üben bejm. ©üboften tun maren, fomit in ber fortf$=arabifd}en Söüfte unb
in Norbarabien ii)xm 2öof;nfi| Ratten. 3tu3 allebem gefyt jur ©enüge I)erbor, bajj bie

§agriten, fomeit mir fefyen fönnen, mit §agar tro£ ber äefynlidjtfeit ber beiberfettigen Namen
md)t3 ju tl)un b/aben. £>ie ©öfme §agar3 finb bie ^gtnaeliten, bie ftagrtten hingegen 5

finb ein Weiterer neben ben ^maeliten genannter arabifd;er ©tamm; bie Qgmaeliten al§

^agarförme tyaften urfbrüngltd) an ber ©egenb um 33eerfeba, bon £>agriten in jener ©egenb
ift nicfytg begannt. @rft bie ©fyrer begeicbmen, mol;I unter ben dinflujj arabifd)er £rabi=
tion über §agar

(f. b. 31.)/ ^ e Straber übertäubt atö §agrtten. Söotjl aber finb unfere

biblifd)en ^agriten gleidjbebeutenb mit ben bon ©trabo genannten 'Aygmoi. 2tud) ^}tole= 10

mäu§ berlegt fie nad; Norbarabien (bgl. ©trabo XVI, 4, 2 p. 767, ßafaub. u. polem.
V, 19,2; aufjerbem ©itlmann ju©en25, 15 unb ©lafer, ©f%e ber ©ejci). unb ©eogr.

2lrab. II, 402). 5R. Rittel.

£agen, ^o^ann
f.

33b. III, ©.576, 17-33.

^agenttUer SkltgiottSgetyräd) 1540. — Corp. Eef. III; Spalatini Annales ed. Cyprian 15

1718 p. 381
ff.;

Sleidan, Commentarii ed. am (Snbe II 189
ff. ; ©ecfenborf, Comm. de Luther-

anismo III 258 ff. 282 ff.; «Raufe, Seutftfje ©efa). im 3?l b. 91ef. IV 137 ff. ; S. ^ßaftor,

9?eunion§beftrebungen 1879 <B. 184 ff.; 3. Sanffen, ©eftt). b. beutfcfjen 5ßoIf§ 111(1881)
e. 425 ff.; ®ittricf), ®a§p. (Sontartni 1885 ©. 504 ff ; berf., 9Jimtiatur6ertd)fe SWoroneS
(Quellen u. f^orfct). b. ©örre§gefefljd). I) ; 5J. 9Rofe§, bie afeligumSüeilianblungett gtt £agenau 20

u. 38orm§, lyena 1889; m. @pa^ti, 3. ßodjläuä, SBerl. 1898, @. 279 ff.; (Sgelfjaaf, ®eutfdje

©efa). im 16. Safjrt). II, Stuttg. 1892, <S. 376 ff.

©er granrfurter 3lnftanb 19. Slbril 1539
(f.

SbVI ©. 167 ff.) Jwtte ben gegen=

märtigen 3tnt)ängern ber äluglburger £onfeffion einen ©tillftanb Don jebenfalbS 6 SJtonaten

(1. 2Rai bi<§ 1. Nobember) gemäl;rt; eine Verlängerung auf 15 3Jfcmate (btö 1. 3luguft25

1540) mar an bie 93ebingung gefnübft, baf$ beibe Parteien auf 9SRad;termeiterung ber=

gierten füllten, bafj nämltd) ber $aifer bie 3tufnat;me neuer Sftitglieber in bie !atfyottfd)e

©efenftbliga berbieten, aber aud} ber Nürnberger griebe nur für bie gegenwärtigen ©enoffen

gelten füllte — mogegen beibe Parteien aföbalb ©infbrud) erhoben, din Sag füllte in Nürn=
berg anberaumt Werben, auf bem bie Neligion3bergleid)ung burd) bie ©tänbe berfyanbelt mürbe, 30

toobei gmar Äarfö unb gerbinanb§ SSeboßmäcb.tigte teilnehmen füllten, bie gulafftms bäbft=

lid)er Segaten aber ebangelifcr)erfeit3 für unnötig unb unbienftlid) bejeid)net mürbe. ®amit
mar ber ©ebanfe, burd) eine gütliche 33erl)anblung ber beutfd)en ©tänbe unter einanber

lux 3Serftänbigung unb Neunion ^u gelangen, ofme auf ba§ ^onjil 51t märten, mieber in

glujj gebraut. Nun beftätigte freilief; ber in ©banien meilenbe ^aifer ben Slnftanb nid)t 35

— $abft ^ßaul III. ^atte burd; feinen Nuntius Nicei ba SRonte ^ulciano gegen bie

pestifera resolutione broteftieren laffen (Sämmer, Mon. Vatic. p. 246
f.), annullierte

ib,n aber aud; nid;t. ^ngmifd^en mad)te bie Deformation gro^e gortfd;ritte baburd;, ba^

nad) bem Xobe be§ §erjog§ ©eorg ba§ albertinifd)e ©acbjen unb menige SRonate banacb,

auo) H'urbranbenburg ib,r erfd)loffen mürben, ©a nun ber ^aifer jur Unterbrücfung ber 40

©enter Unruhen felber nad) ben Nieberlanben lommen wollte, fab, fiel; junäd)ft §ergog

äßtltyelm bon ^ülid) in feinem S3efi^ bon ©eibern, auf meld)eg $arl 3lnfbrüd;e machte,

bebrob,t unb ergriff bafjer bie Qnitiatibe ju einer SSerbinbung ber beutfd)en gürften gegen

Äarl. Verfjanblungen über einen gürftenfongrefc gingen b,in unb t)er, tarnen aber ntdjt

bom %hä, unb al<8 eö jur Slnberaumung be<§ £ongreffe§ fommen follte, traten Syrier, 45

qSfalg unb 3Jfainj manfelmütig jurücf, unb ba§ Unternehmen fdjeiterte. Qn^totf^en fam

burd; ben au^ ©banien nad; £>eutfd;lanb gurüdfe^renben ©rgbtfc^of bon Sunb im Sejember

Slntmort auf ben granff. Slnftanb. ©er ^aifer f;abe nod; nid)t ^eit gehabt, ftd) „enblid; ju

refolbieren", fomme aber im Januar 1540 nad) ben Nieberlanben unb merbe bann berföm

lid) bie Neligion§fad;e bornet;men ; injmifd)en füllten bie ^3roteftanten fid) auf bie 2?er= 50

gleid)§l;anblung ruften (SRofeg ©. 11 f.). ©arauf befcf)loffen bie ©d;malfalbener eine

©efanbtfd)aft an ben JMfer nad) ©ent, bie am 24. gebruar bon il)m embfangen mürbe;

fie baten um Nattfifation be§ 3lnftanbe§, 2lnfe|ung eines Neid)gtage§, unb um 2lbfd;affung

ober ©mSbenfion ber £ammergerid;tgbrDäeffe megen eingebogenen üird;engute§. ©eine Slntmort

barauf (14. 5Rärj) lautete möglid)ft unbeftimmt in allgemeinen griebenöberfid;erungen. 55

©ie ©d)malfalbener maren aber aud; unter fid; in 33ert;anblungen getreten, um ju ber

Neligiongbergleid)ung ©tellung ju nehmen. ®ie Söittenberger erflärten bem J?urfürften

bon ©acf)fen (7. %an. CR III 920), auf glidmerf unb ©obfnfterei in ber Seb.re merbe

fid; fyoffentlid; teiner ber ebangelifd;en ©tänbe einlaffen, auef; tonnten bie „nötigen" äufjer=
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liefen ©acfjen (tote 3l6fd^affung ber ^ribatmeffen, §eiligenanrufung, 5Rönd^tum, $riefter=

efye, Saienfeld)) ntd^t ernftfyaft in $rage geftetlt Werben, eS ftmne fid) atfo nur um eilige

unbebeutenbe -äRittelbinge fyanbeln. ©tne Sergleid^ung in biefen fei aber Wertlos, folange

bie 93ifd^öfe in ber Sefyre unb ben nötigen ©tücfen nietjt juftimmten. ©leicfyWofyl über=

5 fanbten fie am 18. 3a«uar (CR III 927 ff.) ein ausführliches Sebenten, baS jene ©e=

banfen näl)er ausführte, bie fünfte bezeichnete, an benen bte ©isluffion ber ©egner ioo^I

einfetten Werbe, unb biefe beleuchtete. 2tI)nIid)erWeife erforberte Sanbgraf ^ßfyilibb bon

feinen Geologen ein Sebenfen, baS biefe in giegenfyam aw 4. gebruar unterzeichneten

(Neubecfer, 9JcerfWürb. Slftenftücfe ©.177 ff.), ©ie bezogen fieb, für ifyre Seljre auf Conf.

10 Aug., Apologie unb 2Mand)tlj)onS Loci, an benen nidjtS ju änbern fei, erllärten fid^

aber §u einigen Äonjeffionen für folcfye bereit, bie ebangelifd) werben Wollten, aber noefy auf

bie ©cfyWacfjen Stücffic^t nehmen müßten. ^it einer längeren gufdjrift bom 17. gebruar(CR
III 958 ff.) informierten bann aud) bie Sßittenberger bie Nürnberger Geologen über ib,re

©tellung %u ben SergleicfySbert/anblungen (2lnttoort btefer bei SSmbfett, Suppl. Epp. Mel.

15©. 138 ff.), %m SJlärz tagte ber SunbeStag in ©er)malfalben; £utb,er b/atte gebeten, ibm

nid)t borten mitzunehmen, aber 9JMand)ti>on, Qona§, Sugenfyagen unb Gruciger Waren
ba, aud) Sucer, bie §effen un*> einige anbere

(f.
baS SerzeidmiS Sinbfeil ©. 146). SaS

äBittenberger ©uralten bom 18. ^nuß* unb ba$u ein Sebenfen SMandjtfyonS betreffs

ber f£ird)engüter (Sinbfeil ©. 142 ff.) Würben ju ©runbe gelegt, einmütig Don ben £l)eo=

20 logen unterzeichnet unb Don ifynen „einträchtig übergeben" (CR III 979). §ier traf nun
auet) @nbe 2Jtarz ber Sefd)eib ein, ben ber $aifer ibjer Sotfd)aft in ©ent gegeben, aber

eS erfdnenen auefy als faiferliefe ltnterl)änbler bie ©rafen bon-9)2anberfcfyeib unb 9?euenar:

ber Äaifer Wünfc|e frieblicfye Beilegung beS SMtgionSftreiteS ; Wollten bie ©cfymalfalbener

ibn barum erfucfyen unb ifym zugleid) ©djiiebSricfyteramt überlaffen, fo Werbe er ©elef)rte

25 beiber Parteien zufammenrufen Z" Serb/anblungen über bie ©taubenSfätje ; bie @ntfc|ei=

bung über bie $ircr/engüter muffe ib,m felbft berbleiben. ^n ausführlicher, Don 9Mand)tfSon

»erfaßter Antwort (11. 2Ibril CR III 990 ff.) berteibigten fid) bie ©cfymalfalbener gegen

ben Sortourf, als fei eS i^nen mel)r um bie Äirct)engüter als umS ©bangelium ^u tl)un,

unb als Wenn fie nicf)t eine ernftlicfye Serfyanblung über bie ©laubenSfragen Wünfdjten,

so nur muffe aueb, auf ber ©egenfeite ber äöiße borfyanben fein, bie @ntfd)etbung auS ben

fontes, ber bJL ©djrift, gefeiten zu laffen: ßfyriftuS felbft muffe ber ©cfyiebSrtdjtter fein,

ben ber Sfaifer gelten laffe. ©ie ftünben nacb, Wie bor auf ber gorberung beS gran!=

furter 2lnftanbeS: ber Jfoifer möge nur baS S^eligionSgefbräd) einberufen et curet pate-

fieri viritatem ex fundämentis, videlicet ex verbo dei, cum quo etiam vetus
35 et purior ecclesia congruit. ©o fallen bie ©bangelifdien einig unb in fid) gefcfyloffcn

bem NeligionSgefbräcb, entgegen. Unter bem 18. Slbril fcb,rieb Harl bon ©ent auS baS=

felbe nrirflicb, aus (©balat. Ann. p. 413 ff.): auf ben 6. '^uni zu ©beier, ober Wenn
biefeS „fterbenber leufft falben" nid;t fid;er fein follte, nacb, einer na§e gelegenen 9M=
ftatt; bie dürften möchten berfönlid; erfdjeinen, er felbft muffe fic§ burcl; gerbinanb bort

io bertreten laffen. ®er 2;on beS SluSfcb^reibenS War nidjt freunblicb,, allerlei Vorwürfe unb
SKab^nungen Waren beigemifdjt. ©ie güb^rer beS fct)malfalbifdf)en SunbeS, %o$ann griebrict)

unb ^b^ilibb, Wiefen in ifyrer Antwort (9. 3Jcai, ©balat. ©. 419 ff.) biefe 3Sortoürfe z^ücl
unb berfieb^erten ibre bergltc^e 33egier, „bie ©acfjen ingrieb, Nub^e unb cbjiftlicljer @inigfeit

bergleicb^en zu Reifen", nur muffe babei „bie $1. ©d)rift unb beftänbige d)riftlid;e, abofto=

45 Iifcl)e Seb^re" baS gunbament ber a?ergleicb,ung fein, ©ie erboten fid), genügenb beboll=

mäcf)tigte 9Mte zu fenben; follte tbre berfönlicb,e ©egenWart erforberlic^ Werben, fo Werbe
eS auef) an biefer nicfyt fehlen. @ine neue 50cab;nung beS ÄaiferS, berfönlicb, Z" erfc^einen,

änberte bie abWartenbe Haltung ber dürften nid;t, ebenfoWenig Sitten ber oberlänbifd;en
©täbte unb ber Xb^eologen Dfianber unb Sucer. ®ie latfjol. ©tänbe Würben fct)on auf

50 ben 23. 9M zu 3Sorberb,anblungen nacb, ©beier gelaben. ®a aber fner bie ^ßeft auSbracb,,

Würbe bie 33erfammlung nad^) §agenau berlegt. 2lber bie lat^ol. dürften erfc^ienen mit
üblicher Unpünltltcbfett zu gerbinanbs aSerbrufe. ®er ^3abft beauftragte ben eben beim
5?atfer Weilenben Harbinal Serbino, als fein Segat zu fungieren, aber fo, bafc er bom
latferltd^en §oflager aus ben Serlauf ber ©inge beobachte; aufy ber je£t gleichfalls z">"

55 Segaten ernannte gontarini blieb einftWeilen noefy in 9tom, fo ba^ nur SSJiorone in

gerbinanbS Segleitung in §agenau anWefenb War. ®ie Srifrrttftiim für ib,n
f.
Sämmer

Monum. Vatic. p. 262 ff.: er folle feinerlei binbenbe gufagen geben, ben ©iSbutationen
fernbleiben, unb mit feinem 9kt ber fatb;. Partei beifteb^en; Werbe bie Sergleid)SberI)anb=
lung ernftb^aft, bann Werbe ber $abft anbre. Segaten fenben; Werbe bie <Sa^ für ben

eo aboftolif<$en ©tu^I berle|enb, fo folle er bie ©tabt berlaffen. @rft am 12. Quni fonnte
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gerbinanb bie $erb,anblungen mit ben fatf)oIifcr)en ©tänben eröffnen, mit Slnflagen gegen

bie .gartnäcfigfett ber Sroteftanten unb ber Serficr/erung, bafj ber Sergleid) bie fatr/oItfd)e

Religion unberfel)rt erhalten muffe. 3U Settern ber Serb/anblungen ernannte er bie ®ur=

fürften Don ber ^3fal§ unb SErier, ben Sifd)of bon Strasburg, wnb ben §erzog bon
Saiern. ^rtgtüifd^ert Waren aud) bte ©bangeüfcfyen erfdnenen, bon Geologen Sruciger, 5

%x. SftfyconiuS, Sucer, ßabtto (zettweife aud; Salbtn), Srenz, Dfianber, £inf, SiftoriuS,

U. St^egtu^, klarer u. 0. — 9JieIanct)t^on mar unterwegs in Sßeimar in Kümmernis
über bie unglücffelige ©obbe!eI)e beS Sanbgrafen ferner erfranft; Sutf)er erbot ftd), an
feiner ©teile ju reifen, ba bieS aber nur auf befonbereS ©eleit möglich geWefen Wäre, fo

f/ieft man itm einftWeilen jurüd (CR III 1052), unb ber fd)toädjltd)e Serlauf ber Sert)anb= 10

lungen machte fein ©rfc^etnen balb überftüffig. Son fatl)oIifd)en Geologen Waren da,

gaber, 3taufea unb ber burcr) gerbinanb befonberS herbeigerufene (Sod)IäuS (3®© 18, 430 ff.)

erfdnenen. $atlmlifd;erfeits Wollte man nun fo operieren, bafj man auf bie in 2tugSburg

1530 mül)fam Verglichenen 2IrtiM jurücfgriff, biefe als erlebigt anfeilen unb nur bie noct;

unberglid)enen je$t bornefymen Wollte, ^n biejem ©inne legten (5od)läuS unb @cf 2luf= 15

fäfce bor (9ftatmalbuS ad a. 1540 n. 49, ©ecfenborf III 284 ff.,
CR III 1054

ff.). Slber

bie ©bangelifd)en erWiberten, fie müßten fid) feiner Sergleid)ung in SlugSburg ju erinnern

;

man I)abe bort jtoar bisbutiert, fei aber nid)t einig geworben, Wie ber 2tugSburger 3tb=

fd)ieb auSWeife, ber bie fielen ber @bangelifd)en einfad) berWerfe. ©0 Wiefen fie aud)

@dS 3uf
ainmen[teKung ber berglid)enen unb unberglid)enen Slrtifel als unrichtig ab unb 20

forberten eine freie SDiSbutation über ifyre gange Sbnfeffion. ®a alfo auf biefem 2öege

nid)t Weiter zu fommen mar, taufte auf beiben ©eiten ber Söunfd) nad) Vertagung auf.

2lm 16. $ult machte gerbinanb felbft einen bai)ingel)enben Sorfd)Iag: man möge balb

toieber an anberemDrte bie ©ac^e aufnehmen. 2llS ©runb bafür fd)ü|te er bie 2lbWefen=

I)ett 3o^ann griebridjS unD Sb)ilibbS bor. 3)ie @bangclifd)en replizierten bagegen energifd) : 25

fie fönnten auf bie angeblichen SlugSb. Sergleid)SberI)anblungen fd)on barum ntd)t ein=

geb)en, Weil über biefe gar feine offizielle, fonbern nur brtbate, unjuberläffige 2Iufzeicf)=

nungen erjftierten. ©ie forberten für baS neue ©efbräd), baf? and) £eute ib)rer Partei in

ben leitenben 2luSfd)uf3 berufen mürben. @rWünfd)t mürbe bann aud) bie berfßnlid)e

©egenWart beS KaiferS fein. äBoHe ber $aifer einen bäbftlicr/en Segaten julaffen, fo 30

fönnten fie bod) bamit nidjt ben Srimat beS SabfteS anerfennen. ©benfo entfcfyieben

lehnten fie bie gorberung, bie $ird)engüter ju reftituieren, ah. ©0 berlief ber §agenauer

%a$ böllig ergebnislos: beim 2lbfct)luf3 am 28. ^uli Waren fcb^on ^a^Ireic^e Geologen
unb auc^ fatl)olifcr)e gürften abgereift. ®er 2lbfc§ieb beftimmte, baf? baS neue 9fceligionS=

gefbräcfy am 28. Dftober in SöormS beginnen folle ; ben @bangelifcr)en Würbe hierfür ein 35

SluSfcfyujj bon 22 ^ugeftanben, für ben fie felbft bie §älfte SRitglieber ernennen füllten. ©0
ergebnislos biefeS 9religionSgefbräc§ aud) berlaufen War (2ut|er: „3Rül)e unb Slrbeit ift

berloren unb Unfoft bergeblicf;" be SB. V 299), fo War bocf) erreicht, baf$ bie ©bangelifc^en

\\a) nicf)t auf baS „glicfWerf" ber Vergleich;Sberfyanblungen bon 1530 feftnageln liefen.

Sebeutfam War ferner bie etfte freunblicfye Serüb,rung ber fäc^fifö^en %t)eologen mit ßalbin 40

(bgl. CR III 1063). ®ie ©c|ulb ber ©rfolglofigfeit Würbe fcf;on bamals aud) in offi=

gelten 3tftenftücfen ben @bangelifd)en zugefd;oben, unb bie ©arftellung, bie 2. ^ßaftor ge=

geben, ift gefliffentlicfy biefem Tcac^WeiS geWibmet. SSiel richtiger erinnert ©bab;n an ben

unlöslichen 2öiberfbrucf; jwifd)en bem fe|nlid)en Serlangen nad) ©inb^eit unb ber geftigfeit,

mit ber bie eigne Überzeugung beraubtet Würbe, unb macf/t barauf aufmerffam, ba^, 45

Wie fdwn 6ocf)läuS bamals flar erfannte, alle Serb^anblungen über einzelne ®ogmen un=

nü| fein mußten, folange beibe Parteien in if)rem 5ftrd;enbegriff in unberföb^nlic^em ©egen=

fa^ ftanben. ^atb,olifcf;erfeitS ftanb aber aud) bie brinzibieß ablel)nenbe Haltung ber Hurie

gegen biefen 2öeg, Seutfc^lanb ben fircf/licfyen ^rieben zu täatfm, im SSege unb machte

aüe biefe Semülmngen anfällig. Unb War eS bem laifer ernft bamit, ober Wollte er 50

nur ßeit gewinnen? ®- Sttwerou.

^agenlind), SUrl Slubolf, geft. ben 7. Qunt 1874. — Sitterotur: UeBer feine

geifttge unb nanientlid) t£)eofocjifct)e (Sntrotrfelung giebt eine uon i^m felbft in feinen fpätcren

Satiren »erfaßte au3fütjrlid)e SBiogra^ie 9?act)ric£)t, welche fiel) in feinen b,interlaffenen «ßa»

pieren uorgefunben ^at unb für biefen Sluffafc benu^t werben tonnte, foluie eine fürjerc, 55

gleidöfattä tum itjm gefdjriebene SebenSff'iääe, lueldje mit ben bei feiner SBeerbtgung gehaltenen

©robreben oIS „Erinnerung an St. SR. §agenbadi" abgebruett ift (BafcI1874, X, 37 S. 16°).

S)aju »gl. S-ing(er, Bur ©rinnerung an ffi. 9t. $., 8»rid) 1874, 16 ©., 8°; @w>Ier, ß W. Ig.,

eine griebenSqeftalt au§ ber ftreitenben Sirdje ber ©egeniuart, ©üter§Iot) 1875, lbO 'c. 8°;

unb ben Sßerfaffer be§ üorlicgenben ?trtifel§ im SöaSlcr 9?eujatjr§blatt 1875, 50 S. 4°. 60
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1. geben unb SSirff am! eit. £>agenbad; rourbe ben 4. ÜDiärj 1801 in SBafel

geboren als ©olm eines angefefyenen unb geiftbotten, ben franjöfifdjen 2tufflärungSibeen

fmlbigenben 2Crgte§ unb NaturforfdjerS. ^n ber ®ird;e feiner Baterftabt fianb bie Itrd^=

Iid;e Drtt;obor.ie in unbeftrittener ©eltung, fo bafj ber Nationalismus „wie ein ©eroitter,

5 baS Wir nur aus ber gerne beobachten", an if;r borübergegangen War (Sr/eol. ©d;ule Ba=

fels 51). ©o War §agenbad; bei bem ifm frübjettig auSjeidmenben SLrieb unb ©efdn'd

jur 2öab;mel)mung ber feine $eit burcfywaltenben geiftigen 3Räd>te fdjon in feiner S«genb

meb/r als anbere in ber Sage, bie beiberfeitige 2lnjie^ung§!raft bon @f;rtftenglauben unb

SSeltbilbung, $ird;e unb 2Btffenfd;aft an ficb, ju erfahren unb für if)re berfdnebenartigen

10 2lnfbrüd;e nad; einer 2luSgleid;ung ju fucfjen. ©ie ©cfmle, roeldje bamalS bon ifjrer nie=

brigften bis jur fyödtften ©rufe in Bafel tief barnieberlag, bot ilmr Wenig Anregung. @r

berbracfyte 6 3a§re (1808—1813) in einer bamalS ju Bafel blüfyenben $eftalo^ifd;en

Sefjranftalt, in ber inbeffen baS ernfte Semen hinter bem geiftigen ©biel unb ber 2In=

regung ber $ßr/antafte aupfer/r ^urücftrat unb beren Unbollrommenfyeiten aud; burd; ben

15 barauffolgenben bürftigen ©r/tnnaftalunterrid;t fetneSWegS ausgeglichen Würben, fo bafj er

befennt, febj unreif jum UniberfitätSftubium übergegangen ju fein. 2lm meiften §örbe=

rung berbanfte er fcfyon bamalS ben ©Triften §erberS, foWie bem Berfel)r mit einem bon

biefem angeregten greunbe, ber ir)m guerft bie innere BerWanbtfd;aft beS SI)riftentumS mit

ben ifym borfd)Webenben ^umanitätsibeen aufbedte. „@r gog nichts ah bon bem ©eifte

20 ßr/rifti ; er fafjte tr)n Wie 2>or/anneS ifm fafjte ; nur bajj er tt)n nic^t als etwas abarteS

fyinfteUen Wollte für bie blofje 2lnfd;auung — ein metabljtyfifcf/eS Nätfel, fonbern bafs er

in tym baS berWirflicf/t fal), WaS jeber fein foll, ein ©nrrn ©otteS. ®a Würbe eS mir

llar : eS giebt einen r) ob,en tbealen Nationalismus, bie ecfyte 9flenfd;enreligion unb 6I)riftuS=

reltgion berer, bie (Er/riftum nidjt nur im SJiunbe führen, fonbern im Seben ju Wieber=

25 b/olen ben -JJcut fyaben. 9Jceme Nietung roar für immer gemalt, ©ie fyat fid; fbäter

mobifijiert, id; fyaht baS grofce Nedjt ber §iftorie unb ber |nftorifd;en ©ntwidelung mefyr

beachten, überhaupt bie Geologie als Sßiffenfcfyaft mit Wiffenfdjaftltdjem 3tuge anfefyen

gelernt; aber im gangen lann id; bon jenem greunbe fagen, roaS Sung ©tilling bon

§erber, ba^ icb, bon i^m ben 2lnftof$ ju einer ewigen ^Bewegung erhalten i)abt" (b,anb=

30 fcf/riftlidje ©elbftbiograbb^ie). ®iefe (Irfa^rung begrünbete aucr; feine berufliche 2ebenS=

ftellung. „2luS freier 3Bab^I beS §erjenS," fcfjreibt er, t;abe er fic§ nun pim ©tubtum
ber 2:^eoIogie entfcbjoffen unb eS babei fogleicl) als feine fjeiligfte SebenSaufgabe begriffen,

„bie eroigen 2Sal)rr/eiten beS §eilS, roie fie uns im Sb^riftentum gegeben unb in ber I?ei=

ligen ©c|rift niebergelegt finb, mit ben Slnforberungen ber Humanität unb einer freien,

35 eblen, bon menfcfyücfyen Vorurteilen mögliclift unabhängigen ©eifteSbilbung in @inllang

gu bringen" ((Erinnerung ©. 3). Sie Anleitung ba^u fanb er, nacfr/bem er fein erfteS

©tubienjaljr in Safel. mit roenig 33efriebigung abfolbiert jjatte, in 33onn unb Berlin (1820
bis 1823), inbem an bem erfteren Drte befonberS Sücfe foroob^l burcb, feine er.egetifcf>en

unb b^iftorifcb^en 3SorIefungen, namentlich eine über ßalbin, als aucf; im berfönlicb^en 33erfef)r

40 ib^n bem biblifcb^en unb fircblic^en ©lauben roieber näb,er braute, in Berlin fobann ©cb,leier=

mao)er unb Neanber feine Sluffaffung beSfelben in einer für immer entfcb;eibenben SBeife

beftimmten (bgl. feinen Nachruf über Neanber: %$<&tU 1851, II; Erinnerungen an

Dr. griebrid; Sude, «ßrotcft. 9JconatSbI. 1855, 3Jiä% ©.145
ff.). Waty Bafel gurücfgeleH

lie^ ficb, §. burd) ben ingmifcb^en bal)in berufenen be Sßette jur Habilitation an ber Uni=

45 berfität Bafel beilegen. @r fd;rieb bafür bie ©iffertation : Observationes historico-

hermeneuticae circa Origenis methodum interpretandae sacrae Scripturae,

Bafel 1823 unb rourbe fcfyon 1824 jum au|erorbentlic|en, 1829 jum orbentlicb^en ^ßro=

feffor unb jugleicfy jum ©oltor ber Sf)eoIogie ernannt, nac§bem tnjtoifd;en feine erfte

größere ©cf)rifl, „^ritifcb^e ©efd)icb,te ber (Sntftelmng unb ber ©cfjidfale ber erften BaSler=

50 fonfeffion" bon ifym beröffentlicb,t roorben roar (Bafel 1827, 2. [£iter=]2tuSgabe 1857).

^n biefer Stellung blieb §. beinahe 51 $al>re faft ununterbrochen tb^ätig, fobafj er 1873
unter altgemeiner Beteiligung ntcr)t nur ber Uniberfität, fonbern aucf) ber Bürgerfcljaft unb
ber fd?toetäerifd?en ^«dien fein fünfjigjäb^rigeS ®ocentenjubiläum feiern fonnte

;
fein §aubtfacf>

roar bon 2lnfang an bie Äircf;en= unb 35ogmengefd)ic§te, bie erft burd; u)n in Bafel ju

55 einem anerlannten Beftanbteil beS tb,eo!ogifd;en ©tubiumS gemalt roorben ift; bod; gog

er aud; bie er.egetifd;e, f^ftematifd;e unb braftifdje Geologie in ben ^reiS feiner Bor=
lefungen, unb bie tt;eologifd;e gafultät bon Bafel r)at eS neben be Sßette borjugSroeife

feiner Söirffamfeit ju berban!en, ba| fie nad; einer über ein ^a^unbert anbauernben

Sfolierung unb ©rftarrung roieber in ben lebenbigen 3ufammenl;ang mit ben Bewegungen
60 ber beutfc|en ebangelifd;en Geologie gefommen ift. ©aneben biente er ber 5!ird;e feiner
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aSaterftabt als üDlitglieb beS JftrdjenrateS unb ber oberften ©räielntngSbefyörbe, foWie er

audj feit 1848 ifyr Vertreter im ©rojjen 9lat War; ebenfo ftanb er bem 1842 burcb. i^n

unb be Söette gegrünbeten ^roteftantifcE) t'ircblicfyen §üfSberein ber ©c^Wei^ bon Anfang
an a(§ allgemein bereiter $räfibent bor (bgl. barüber bie Mitteilungen biefeS Vereins
9t. XII, 1876, Januar); auc^ aß q3ret,tger twtte er, obne burd) [eine amtliche Stellung
baju beranlafst gu fein, eine auSgebebnte unb reid)gefegnete SGBirtfamfeit, bie aud) für bie

^rebigtWeife in feiner SSaterftabt als ber beginn einer neuen ^eriobe beseidmet Werben

mufj. (©ine AuSWabl feiner ^ßrebigten ift in 9 33änben erfdnenen, 1—8 23afel 1858, ber

le£te 1875 auS feinem -Jtacbjafs herausgegeben. Über feine ^»omitetifc^en ©runbfä^e bat

er ftdj>, aufcer in feiner §omi(etif, teils in ben einzelnen 33orreben, teils in einem Auffaij im
^irdjenblatt für bie reformierte ©djtWeig, 1853, Sftr. 1—5 ausgebrochen.) ®er fbrccfyenbfte

AuSbrud feines tmbltcb, frommen unb boct) ben berfcbjebenften SebenSbe^ielrnngen mit ber

gleiten gartfyeit unb Stegfamleit eines liebevollen 33erftänbniffeS aufgefdjloffenen ©inneS

finb feine ©ebid)te (gWeite bermefyrte Auflage, 1863, 2 33be; baju: Sieber in Siebe unb
Seib an eine SBollenbete, 1855 als 9Jcanuftnbt gebrudt); neben bebeutenbem formellem 15

©efcbjd jeic^nen fie ftd) aus burcb, bie gleiche SJiilbe ber ©efinnung unb bie gleite f)ar=

monifdjie SSerbinbung bon ebler Urbanität unb d>rtftlid)em (Srnft, Weldje aucb, feinem per=

fernliegen Stuftreten bis gu feinem SebenSenbe bie ifym eigentümliche SiebenSWürbigleit ber=

liefen fyat.

2. ©djriften unb tfyeologifdje ©teltung. £)ie ©cbjiften ^agenbac^S ent= 20

ftanben meift im gufammenfyang mit feiner afabemifdjen £f)ätigleit ober auS fonftigen

berWanbten SSeranlaffungen toraftifdjer Art. ®er erfteren entflammten bie weitverbreiteten,

jum Sleil aud; ins @ngtifd>e unb Ungarifcfye überfeinen „©tubentenbücfyer" : @ncr/flobäbie

unb Sftetfyobologie ber tfyeologifdjen Sßiffenfdjaften, Seidig 1833, 12. Aufl. 1889, IjerauSg.

b. SRetfd^Ie ; Sebrbud; ber $Dogmengefd)id)te 1840, 6. Aufl. 1888, IterauSg. Von $enratb;25
©runbgüge ber^iomiletif unbSiturgii, 1863; aud; berSeitfaben $um ctjriftlicfyen 9MigionS=

Unterricht 1850, 5. Aufl. 1874, berbanft feine @ntftef)ung einer Wäfyrenb längerer gett

üom äkrfaffer ausgeübten braitifd;en Söirlfamleit. ©ein fd;riftftellerifd;eS ^autottoerf ift

bie Äirdjengefcbjdjie bon ber älteften 3«t bis jum 19. Sabjfmnbert (Seidig 1869—1872,
7 33be, aud; ins £>ollänbifd;e unb @nglifd;e überfe|t). Aud; fie ift auS öffentlichen 3Sor= 30

lefungen berborgegangen, Welche §. feit 1833 mehrere Söinter binburd; in SBafel fyielt unb

juerft in einzelnen Abteilungen Verausgab (©efd;icl;te ber Deformation unb beS ^3roteftan=

tiSmuS 1834—43, ©efd>id;te ber alten ßtrd&e 1853. 55, beS Mittelalters 1860. 61), bis

er fie fdjliefjltd; auf ©runb einer neuen, namentlich in ber 9teformationSgefd)icfyte fid^> be=

merllid) macfyenben Überarbeitung jum ©efamtwer! jufammenfügte (neu fyerauSg. b. 92tytoolb 35

33b I—III 1885—1887). ®iefe ©ntftefmngSWeife feiner §aubtfd;riften beutet aud; barauf

bin, was ben eigentümlichen Vorzug foWobl biefer Söerfe Wie übertäubt feines ganzen

Wiffenfd)aftlid;en SöefenS unb SSirlenS ausmalt. @S ift nieb^t foWob,! bie 5Reul)eit unb
grueb^tbarfeit ber Wiffenfd)aftlicb,en ©rgebniffe ober ©eficb,tSbunfte, als bie (&abe einer über=

ficfjtlicfyen, orientierenben unb jugleicb, anjiebenben Verarbeitung unb bor allem ber leben= 40

bige ^ufammenb^ang, in Welchem, Wie in feinem Seben, fo auef) in feinen Arbeiten 2^eo=

logie unb Seben, 3Biffenfcb,aft unb ^SrajiS, ©efcbidjte unb ©egenWart ju einanber geftellt

finb unb Welchem er aud; burcb eine eble, abgerunbete unb anfcb^aulicb^e 35arfteHung SluS=

brucl ju geben berftanb. „$um eigentlichen §iftorifer, gefleht er felbft, fefylt mir ber rechte,

nur noct) auf ein Qid gerichtete unb biefeS 3iel beb^arrlicb, unb einfeitig berfolgenbe 45

gorfdjerfmn. 3öaS mieb, an ber ©efcb,icb,te anjog, War Weit meb,r bie gülle ber ^^atfact)en

felbft, Wie fie auf ben ©eift einwirken, bie Sejiebung ber einen ^atfacb^e auf bie anbere

(bie ^ßragmatil) unb namentlich bie ßufammenfteßung in überficb^tlicben Silbern" (f>anb=

fc^rtftlic^e ©elbftbiograbb, ie). ®a()er bie i^atfad^e,
_
ba^ unter feinen tbeologifcf)en ©Triften

bie ©nctyllobäbie mit ibren trefflichen fyiftoxifcfyen Überfielen, ib,ren metbobologifc^en 9tat= 50

fclilägen, ib,rem feinfinnig auSgeWäblten ©tatenfdj>a| Wie bie beliebtefte fo aud) bie Wirf=

famfte ift, bajj in ber ^ircbengefcf)icb,te bie Partien bie gelungenften finb, Welche bie 2öecbjel=

beäieb,ung gWifcb^en ber ®irdje unb ber mobernen Kultur unb Sitteratur jum Qnbalte baben,

unb bafj abgefeben bon ben bielen für bie erfte Auflage ber Stealencbftotoäbie gearbeiteten

Artifeln feine fämtlicfyen fonftigen !ircbenbiftorifcb,en Arbeiten fieb auf bie engere ©efd)icb,te 55

ber eigenen baterlänbifeben Äircbe begeben; eS finb au|er ber fd»on erWäbnten ©ebrift

über bie SaSler ISonfeffion bie ©tubie über 3. 3. SBBettftcin in SügenS 3$%t) 1839 unb

bie ©Triften: 2B. 9R. S. be SBette 1850, Defolambab unb 9Jct)coniu§ 1859, ®ie tbeo=

logifd;e ©djule SafelS 1860. ^n befonberS berborragenber Sßeife traten bie angebeuteten

(Sigenfcb,aften aufy in feiner Debattion beS 5lircbenblatteS für bie reformierte ©cbweij tyi-- eo

8leal=@nct)flo}>ät>ie für IJeoloflie unb Süic^e. 3. 21. VII. 22
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bor, Weld)er £>. bon 2lnfang Bis jum @nbe feineä SefteBenS (1845—1868) mit eBen fo

biel £ingeBung als @rfolg ftd) unterzog unb Welche tfyn in VerBinbung mit feinen biet

fachen berfonli^en Se^ieBungen Balb gu bem allgemein anerkannten güB«r unb Vertreter ber

tbeologifd) bermittelnben unb lanbeSfird;Iid)en 3?ic^tungen in ber ©d^roeij mad>te. ^n
sbiefem $trdbenblatt, fowie beffen gortfe|ung: VollSblatt für bie reformierte $ircBe ber

©cBweij, finb and) neben einer gülle anjter/enber 33ef»red)ungen ber fird)lid)en unb litte=

rarifct)en geiterfd^etnungen biejenigen SIBBanblungen juerft erfd)ienen, in benen §. bie tfym

eigentümlid)e tBeologifd)e Stellung eingefyenber erörtert unb begrünbet l)at. „ t)ie Bebeu=

tenbften berfelBen, bie aud) im ©ebarataBbrucf herausgegeben Würben, finb : Über bie fog.

10 VermttttungStBeologie 1858. Über $iel unb 9tid)tbunfte ber gütigen %t)toloa,k 1867

;

Über ©lauBen unb Unglauben 1872; Stftein ©lau&enSBefenntniS unb Weine Stellung ju

ben t^eologifd^en Parteien, 1874 aus feinem 5Rad)laf3 beröffentlid)t. ®te ©runbanfd)auungen

ber an §erber, ©d)Ieiermad)er unb 9ieanber ficB orientierenden SkrmittelungStfyeotogie, bie er

fct;on in feiner jugenblictjen (EntWidelung ficB angeeignet b,atte, finb aud) ^ter mit @nt=

ib fd)iebenBeit festgehalten, nur bafj an ber §anb ber ©efcr)icr/te unb ber @rfaf)rung ber

©lauBenSinlialt für tt)n ein reiferer unb beftimmterer, bie Vermittlung eine flarere unb

metBobifd)ere geworben ift (bgl. fein ©eftänbnis in ber Vorrebe jur 2. SluSgaBe ber @n=

cbHobäbte 1845, „burd) bie ©d)ule ber (Erfahrung mefyr bofttiben Voben gewonnen" ju

BaBen ; üBerBaupt ift baS VerBältniS biefer Reiten Auflage jur erften für feine gortentWide=

20 lung BefonberS d)arafteriftifd)). 35er bon Siebermann eröffnete ^ambf gVt)tfc^en ber fbefu=

latiben ^ß^Uofob^ie unb bem d)rtftltd)en DffenBarungSglauben (f. b. 21. 33b III, ©. 207),

nötigte aud) §agenbad) feine (Stellung innerBalb beS lederen llarer ju bräjifieren unb

gegenüber bem anfangs bon ©d)letermad)er unb be 2öette übernommenen fubjeftiben 2luS=

gangSbunft bie 2lnerfennung beftimmter Betbortreten $u laffen, bafe „bie Dbjefte beS ©Iau=

25 benS bon ben fubjeftiben Munitionen beS ©laubenS unb SIBnenS unabhängige, real ge=

gebene ^BatfacBen, nid)t Blofs ©biegelungen beS frommen ©elBftBeWufdfeinS" finb, mit

benen ber ©inline nur als ©lieb ber fircBlicBen ©emeinfd^aft in 93e§iet;ung treten fann

CStel unb 9iid)tbunfte ber ^eologie ©. 47 Vgl. ginfler, ©efcB. b. tBeobfird)!. @nttoid=

lung in b. beutfd)=ref. ©d)Wetj, 1881, ©. 21
ff. 38 f.; Slöfd), ©efd). b. fd)toei;j.=reform.

so Atrien II, 1899, ©. 382 f.). 2tlS in Vafel 1871 unb 1872 lebBafte VerBanblungen über

^Beibehaltung ober 2t6fd)affung ber SaSler i^onfeffion unb beS SlboftolifumS geführt würben,

erflärte §agenBad): „$Die gegenwärtigen ©treitigfeiten über baS aboftolifdje -©r/inbolum

füllen mid) ntct)t irre machen. 5Rur Unberftanb lann an folgen atteb/rWürbigen $eugniffen

beS ©laubenS 2Xnftojs neBmen; eS ift Mangel an @infid)t in ben )r)tftorifc^en ©Barafter

35 beS ©BtiftentumS, Mangel an Vietät, toenn man in ba§ roBe ©efcBrei einftimmt : leine

©ogmen, fein VefenntniSjmang meBr! @S ift aber aua) bornierter ©igenfinn unb Ver=

lennung ber Vebürfniffe ber $eit, menn man ben allein feligmad^enben ©lauben (bon

bem freilitt) gar biete nicBtS tüiffen wollen) bertoecbjelt mit bem feBr unbolHommenen, gum
%ül über baS eigentlid)e ©lau&enSgeBiet BinauSgreifenben VelenntniS." „UrtBatfattje ift bie

40 (SrtoäBlung ©otteS unb alles §iftorifd^e ift nur bie mit ber geü Berbortretenbe @ntwicfe=

lung beS einen großen ^eilSgebanfenS. SSaS aber in ber 3«it tyerbortrttt unb jeitlid) fid)

entwidelt, nimmt and) bie gormen ber l^it an , unb barum unterfd)eibe td) aucB in ben

einzelnen DffenbarungSmomenten bie jettltd)e gorm unb ben ewigen $nBalt. ®er ©treit

barüber, Wie Wir jum^eil gelommen, ift bon felunbärer unb Wiffenfd)aftlid)er Statur (baS

45 gilt aud) bon allen Söunbern). ©ie §aubtfad)e ift, gu Wiffen, Wo baS §eil für immer
ju finben fei, unb Wer biefeS gefunben i)at, ber fann üBer bie ^tftorifd)en %vaa.m feBr

unbefangen urteilen." Qn ben einzelnen 3Serfud)en §agenbad;S, feinen ©tanb^unft bog=

matifd) auSjufüBren, lä|t \xd) eine gewiffe Unfertigfett unb UnficBerBeit ber @rgebniffe

ntd)t in SIBrebe ftellen, aBer eS barf nid)t bergeffen Werben, bafj er felBft biefe ©d)ranfe
50 feiner SegaBung offen anerfannt unb bafür auf bem iBm eigenen ©eBict ber fird)en=

gefd)icBtlid)en ©arftellung foWie in feiner j)erfönlid)en SeBenSb.altung ein um fo Berebterer

Stbologet beSfelBen geWefen ift. SRubolf ©tö^etitt.

^ager, l^onrab, geft. nad) 1342. — Quellen: ®ie SnquifttionSaften abgebrurft
bei 3of. 3K. @d)neifat, Thesauras iuris Franconici, 9t6fd&nttt I, £>eft 17, SSiirjburg 1789,

55 @. 3239—3255 unb in ben Momimenta Boica, Vol. 40, Mocach. 1870, <S. 381 f.; 386 bi§

396; im SluSjuge bei Sov. grieS, SBürgburger ßbronit, in SubemigS ©efd)ic£)tftt)reiber be§
93ifcE)oftr). SSuräburg T. II, ©. 626. SSgl. £. §aupt, ®ie religiöfen Sehen in grauten bor
ber Deformation, äBürsb. 1882, @. 20 f.; 3ofi. Saier, ©efchic^te be§ alten ?luquftiner!Iofter§
ggfirjburfl, 28ürä b. 1895, ©.69.

%
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Sm Januar 1342 Würbe ber 9flagifter Äonrab §ager au3 SBür^burg aU $e£er einem

Von bem bortigen Sifdiof Otto II. niebergefe^ten SnquifitionSgertcfyt mx 2lburteilung über=

totefen. Sei ber ©cbjufwerfyanblung am 4. gebruar 1342 belannte. er fid; fdmlbtg, bie

©riegung be3 mx 2tbl)altuttg geftifteter Neffen bargebracbten D^fergetbeä („mefjfrumen")

feit vierunb^Wanjig ^abjen in Söürjburg befämvft m twben; er b,atte fott^e Stiftungen b

„ein gil ber tofaffen" genannt, „eine fbmonie unb ein roub ber armen lute Vnb ein roub

almufeng, baj man folt ben fmngerigen armen geben." ©leid; l)efttg fyatte er gegen bie

mx Spaltung Von Neffen unb gürbttten für Serftorbene gefVenbeten Dvfer („felgerete")

geeifert, bie ben Stoten {einerlei 5Ru|en brächten, ©einen Ser/ren waren in ber ©tabt unb
£>ibcefe 2öürjburg angeblid; Viele 2tnl;änger gefolgt. ®er ^kojefs enbete mit bem feier= 10

lidjen 2öiberruf ber fet$erifd;en ©äije feitens be§ 3lnge!Iagten, ber mx ©inferferung auf

unbeftimmte geit Verurteilt würbe, ©in angeblid; Von £ager im ©efängniffe abgefaßtes

©ebicfyt über feine Sefefyrung fyat ber 2Iuguftiner ^ermann Von ©d;ilbefd;e (f. b. 21.), ber

als ©eneralvifar be§ Sifd;of3 bie Unterfucfyung geleitet b)atte, feiner ^Wifdjen 1342 unb
unb 1345 verfaßten, bt3f)er ungebrudten ©djrift „contra hereticos (Leonistas seu ib

pauperes de Lugduno)" einverleibt, bie fid; I;auVtfäd;lid; gegen bie Don §ager Ver=

tretenen $rrlet)ren geWenbet m b,aben fdjeint. ©3 liegt nab, e, baraus» ©djlüffe auf .gagerS

Seeinfluffung burd; ba3 bamab§ in granfett fd)on Weit Verbreitete 2Balbenfertum m gießen.

$n fväterer $eit foE §ager feinen SBiberruf äurüdgenommen unb als rückfälliger Heiser

ben geuertob erlitten fyaben. £. §an$t. 20

§aggaba
f.

-JJtibrafd;.

-£>aggai — Sttteratur: Söller, ®ie taacC}ejiftfct)en ^rofeten I, 1865; SReinrfe, 3)er

$ro^t)et §aggat 1868; 53. ^reffet, Sonmtentar ju . |wggai, Sadjarja unb SRaleadji,

©otf)a 1870; Sßötjme in 3at2ö VIT, 215 ff.; £i£ig=@teiner, kleine ^rofeten 4 1881; Kofter§,

Sie SßtebertjerfteUimg 3>§rael§ in ber perfifdien $eriobe 1895; SBeEfjaufen, SSraelitifrfie unb 25

jübtfc&e ©efc^t^te; (£b. SSJteQer, (£ntftef)ung be§ SubentumS 1896; 9Jott>acf, Steine ^rofeten

1897; $iflmann*SitteI, Sefaja
6
, 1898, @. 473; ©eflin, ©erubbabel 1898.

§aggai (^n) ift ber erfte $roVl)et ber nadjerjlifdjen geit, auS beffen $eber Wir ein

beutlicb, batierteS Sud; befiijen. SDaSfelbe ift ebenbeSfyalb eine Wichtige Quelle für ben

Slufbau ber früheren nacfyertfifajen ©efc^ic^te. ©ein %nt)aü ift in SÜirje folgenber: 3m 30

^Weiten ^a^re be§ 2)ariu§, alfo im ^ab.r 520 V. ßf)r., Wirb §aggai ber Auftrag an ben

©atrafcen ©erubbabel unb ben $or/efcriefter Sofua, ber Meinung in $ubäa, afö fei bie

3eit jum Sau be§ XempdZ nocf) mct)t gefommen, entgegenzutreten, ©eine 9xebe I)at ©rfolg

;

balb Wirb mit bem Sau begonnen $ato. 1. ©ine gtoeite Siebe tritt ber SRutlofigfeit unb
bem ^leinglauben entgegen, bie fiel) in $uba eingeteilt Ratten angeficf)t§ ber befc§eibenen 35

Seiftung, auf bie man fid) mit bem ^embelbau befcb,ränlen mufjte, bottenb§, Wenn man
ib^n mit beren ehemaligen %mpd berglicb,. Sn ^W w^ Sa^ e e'ne SeWegung in

bie SBelt bringen unb bem ^emtoel ©d;ä|e in 9Kenge gufü^ren 2, 1—9. ©ine brüte unb
Vierte Sftebe, einige 9Jtonate fväter, Weifen auf ben ©runb ber bi^b,erigen 5D^ijserfoIge, aber

audb, noa)mal§ auf bie in $ür$e beVorfteb,enbe ©rregung b,in, bie bureb, bie SOSelt geb,en, 40

bie 9Jlacf;t ber öeibenreiebe bredben unb ©erubbabel mm Siegelring ^a|we§ mad)en Wirb

2, 10 ff. 20
ff.

Son entfd}eibenber Sebeutung ift am ^nfyalte i>iefe^ Sucb,e§ Vor allem ber llmftanb,

ba| nacb, ber Ilaren 2lu§fage unfere§ 5ProVl)eten im 3ab,r 520, alfo bereits unter ©ariuS,

ber ^emVelbau Von ber neuen ©emeinbe noeb, nieb, t in Angriff genommen ift. ©S lä|t 45

fieb, nicb,t Verkennen, ba§ biefe 5Eb,atfacb,e fid) mit ber geläufigen 2lnnab,me, al§ b,ätte man
in ^erufalem fofort naä) bem ©bilt be§ ^brog unb ber erften StüdWanberung ben ^embel
erbaut ober Wenigftens» mit feiner ©rricb,tung begonnen, nicfyt Wob,l Vereinigen lä^t. £>ie3

ift um fo bebeutfamer afö jene 2lnfcb,auung fid; auf bie bireften unb unjWeibeutigen 2ln=

gaben in ©§r 3 (Vgl. 4, 1—5) frühen lann, naef) Welchen ber im 2. ^a^r nacb. ber 3tüd= 50

fe^r in Singriff genommene ^emvelbau burd} ba§ Übelwollen ber ©amariter liegen gc=

blieben fei big jum 2. ^ab,r beg ©ariuS. SJleift b,at man be§t)alb angenommen, bafs

§aggai lebiglicb, bie 2öieberaufnab,me beg liegen gelaffenen 2;emi)elbaug betrieben Ij>abe.

Mein Weber in §aggai noeb, in ©ad^arja finbet fid; eine ©Vur baVon, ba| ber ©runb
mm STemVel fcb,on früher einmal gelegt geWefen fei, unb ber Ümftanb, bafc bie Slrbeit nicb,t 55

m ©nbe geführt Würbe, auf frembe ©cb,ulb jurüdgeb, e. SSielmeb,r rebet §aggai nur Von ber

Säffigfcit feiner eigenen ÖanbSleute unb fVrid;t ganj al§ fyanble eö fid) um eine erftmalige

Inangriffnahme ber Slrbeit unb in 2, 18 um bie erftmalige ©runbfteinlegung. ©ine
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frühere ©runbfteinlegung mufjte in 2, 18 unbebingt erWäfynt Werben. 9Jkn Wirb beSfyalb

immerhin mit ber Stjatfacfye ju rechnen t;aben, bafj @Sr 3 unb 4 leine tnnreicfyenb

genaue Kunbe beS Wirfliefyen ©acr)berl;aIteS mefyr befaf? unb tfyatfäcr/lid) bei ber 9leu=

emricfjtung ber ©emetnbe in Qerufalem junäct/ft nur ein 2lltar errichtet Werben ift, etwa

5 in ber Sßeife Wie @Sr 3, 1 ff. berieten. SSeitere entfct/eibenbe ©cfylüffe auf biefe Unge=

nautgfeit ju bauen, Wie etwa, bafs baS Sud) @Sra überhaupt fein l;tftorifct)eS SKaterial

enthalte unb bemgemäf? eine 9iücfWanberung ber $uhm unter KfyroS überhaupt nic^t erfolgt

fei (KofterS), t;at man nicf>t nötig.

2)ie 3Serl)äItntffe, unter benen §aggai auftritt, Werben aus feinem 33ucr)e felbft am
10 leicf/teften beutlid). Sie flehte ©emeinbe fyat mit äufserft fümmerlicfyen Umftänben ju

fämbfen unb fie leibet äufjerlict) unb innerlict) unter allerlei ©ctjtoierigfeiten. äRifsWacfyS

unb ®ürre fucfyen baS £anb l)eim 1, 9 ff. 2, 15. 2lud) ftocft §anbel unb SGBanbel, bjto.

er Will ntcfyt in gluf? foinmen, fo bafc eS balb an Mitteln fefylt 1, 6 b
. SefonberS aber

fd^eint bie 23olfSgal)I biel ju gering geWefen gu fein, um eine innerlicb, unb nacb, aufjen

15 gefeftigte ©emeinbe barjufteßen. ©iefem SRangel fuct)t man burcb, bie 2lufnal)me bon ^3ro=

feilten in bie ©emeinbe abhelfen, Woburcb, aber neue innere ©cfywierigfeiten erzeugt

Werben, wie fie fyödjft wafyrfcfyeinlicf; befonberS im ödjlufsteil beS ®euterojefajabud;e§ jum
SluSbrucf lommen ($ef 56—66). Unter biefen Umftänben fann man fiel) nicfyt tounbern, wenn
ber Sembeibau bisher unterlaufen ift unb §aggai als feine Hauptaufgabe anfielt, ifm ju

20 betreiben. @r erhofft bon ber ®urcfjfüb,rung bei SembelbauS ben Slnbrucb, einer neuen

befferen $eit, \a bei meffianifcfjen Zeitalters unter ©erubbabel 2, 20 ff.

33lt<it man bon f)ier aus auf bie im 33uct)e felbft angegebenen ®aten, fo ergeben fie

folgenbeS SSilb ber Söirffamfeit unfereS ^Probfyeten. ©ein erfteS auftreten faßt auf ben

1. Sag beS 6. 2JconatS beS $al;reS 520: Slufforberung pm Sembeibau
(f.

o.) 1, 2—11.
25 Sie Siebe b,at ©rfolg 1, 12, bie arbeiten werben in Angriff genommen. @S folgen

Weitere ermutigenbe Söorte 1, 13
f.

in ber ZWiftfjengeit jWifctien l./VI. 520 unb 2 4. /VI.

520. 3n i>tefexr geil arbeitet §aggai mit feinen ©eftnmmgSgenoffen, um bie ©timmung
Weiter ju förbern bis ber @ntfc|luf$ jur Sb,at Wirb am 24./VI. Slber ber erften Segeifte=

rung folgt balb eine Ernüchterung, bafyer folgt am 21./VII. eine neue Qufrw^e 2, 1
ff.

30 3Sor allem gilt e§ ben Kleinmut unb ba§ 3a9en r
°'e W ^m 33^ a"f bk befct)eibenen

23erl)ciltniffe ber ©egentoart bei 33olfe§ bemächtigen, ju überminben burcb, bie SSerfyeifjung

großen §eilel, ba§ bemnäcfe,ft eintreten werbe. %afytot toirb eine 23öTferberaegung erzeugen,

infolge beren bie Nationen ficfy Sa^toe unb &vad jutoenben unb ^afytoe i^re ©a;ä|e
barbringen werben, um ben Sembel ju bauen. S)ieö finb ©ebanfen, toie fie ganj analog

35 aucb, ^ef 60 / 1 ff- nugfü£>rt. ®af$ §aggai l)ier an bie grofjen bolitifdjen Bewegungen im
^ßerferreirf; benft, fyat befonberl (Sb. Wfyw Wafyrfcfyeinlicf) gemacht. — 3lm 24./IX. fommt
eg enblicf) nacf) ben bisherigen SSorarbeiten jur ©runbfteinlegung bei Sembete. 33tg ba^in

b,atte bie bisherige Säffigfeit immer noc§ ftörenb unb berjögernb eingeWirlt. SDab^er Wirb

fie notfmtafö ernftlid; gerügt unb bann erft jur aSerb,ei^ung übergegangen 2, 10—19. $n
40 ber am felben Sag (24./IX) ausgekrochenen ©cfylufjberfyeilung eröffnet §aggai erft feine

legten ©ebanlen. ©er ©tattl^alter ©erubbabel ift bon ©ott gu etwas' Höherem, einer

befonberen SDiiffion beftinunt pmrD). ©aS fann nur aufs Königtum ftintoeifen, baö ib,m

hiermit in luSficfyt geftellt Wirb. Qa er Wirb als ©otteS Siegelring erllärt b. f). als

aut^entifcljer SSertreter unb SunbeSmittler ©otteS. ®aS fann boa) Wo|l nur auf meffia=

45 nifcfje ©ebanfen gebeutet Werben, bie §aggai an bie ^Serfon ©erubbabelS fnübfte. Slnla^

baju gab tl)m ber Slufftanb im Dften, ber il;n bie Zertrümmerung beS ^ßerferreicljeS unb
bie @rricl;tung beS meffianijcl;en Königtums in ^uba erhoffen lie^. üi. Mittel.

^(igiogra^en
f.
Kanon beS 21SS.

^ttt)»t, 2luguft, geft. 1863.— Sgl. ben (oon einem ©climiegerforjn be§ Sevftorbeuen,
so $aftor t. lolbe, üerfaBten) 9Je!rolbg in ber ?([(gemeiiten tircEjenäettung 1863, *r. 75—77

;

£a£m felbft t)at in (J. g. ®ie|fc^§ tjomilet. Journal, 1830, 93b 2, §eft 1, eine ©üsje feines
£eben§ bi§ jum Sa^re 1830 gegeben, beren Sn^alt in biefen ^efrolog üoaftänbig auf»
genommen ift.

äluguft ^a^n Würbe am 27 SJcärg 1792 ju ©ro|ofterb,aufen bei Querfurt geboren,
55 ©ob,n beS bortigen Kantors unb ©Zulieferers. 5Racb,bem er, 8

1

/« 3ab,re alt, feinen SSatcr
burd^ ben Sob berloren b,atte, nal;m fiel; ber ^3aftor beS DrteS, ©töfmer, feiner an, unter*
nutete il;n mit feinem eigenen ©ol;ne uni» brachte ib,n 1807 auf baS ©tymnaftum nacb,

©tSleben. Erfolgreichen Einfluß auf ib,n behielt inbeffen feine Butter : er bejeic^net fbäter
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ben d;riftltd;cn ©laubcn, iueld)en er bt§ ju feiner ©tubentenjeit gehegt f)abe, ab3 feinen

„mütterlichen" ©lauben. ®er lmffenfd)aftlid;e Unterricht, toelcfyen feafyn empfing, fbrbertc

il)n befonberS in ber Henntniä ber alten ©prägen, namentlich ber lateinifdjen, ferner aueb,

ber fyebräifcfyen.

3m $afyre 1810 begog er bie Sehniger Untoerfttät. $n feinem erften ^afyre bafelbft 5

I)atte er mit sJcafyrung3not fyart ju fämtofen ; bann befreiten iljm I)ierauS ©tibenbien, meiere

ifym bomefymlid; infolge gtänjenber Seiftungen %a teil tourben. 2Bäb,renb er ber £b,eo=

logie fiel) hribmete, juckte er jugleicf) in ben alten ©prägen bollenb§ fid; au^ubilben ; beim

©ebrauciie be3 Satein für SBorträge, $Di3butationen, ©jaminatorien u.
f. it>. machte er eifrig

mit unb b,ielt barauf jeitleben« fyofye ©tüde. ^ofentnüUcr leitete i§n ju fbrifcfyen unb 10

arabifcfyen ©tubien an; ferner trieb er Drientalia bei Heil. $n religiöfer SBejiefyung aber

toar ba3 9?efultat feiner Seidiger ©tubien „ber SSertuft bes> mütterlicfjen ©lauben? unb

be§ griebeng, ben er in bitterer 3Rot getoäfyrt ^atte" (bgl. Sortoort ju §ab,n6 Sefyrbud;

be§ djriftlicfyen ©laubenS, 2. 2Iufl.).

9Jacl) breijäfyrigem a!abemifd)en Hurfu3 befd)äftigte fiefy §ab,n mit Unterricb.tgeben unb 15

aU ©rjiefyer, bi§ 1817 ba§ neu gegrünbete „2öittenberger s$rebigerfeminar" ibm ficr) er=

öffnete, ©ort mirften bie betben 9ti£fcr;, ©ct)Ieu§ner unb §eubner (mit beffen ©cfytoägerin,

&)t. b. Srücf, er fbäter, 1820, fi<| berefyelidtfe). ©ein bortiger 2lufentf)alt ftmrbe für

feine fernere Stiftung entfdjeibenb. @r felbft l)at gefagt : jene§ traurige 9?efultat feiner

Seidiger ©tubien unb bie entfepdje Sßafymefymung fyierbon im eigenen bergen unb Seben 20

fjabe bei bem unauSlöfcfylidjen Sebürfniö be3 berlorenen grieben§ jenem ©tabium t^eoto=

gtfcb,er ©nttoidelung aueb, bie ©renge gefegt unb ma§ er gefugt, fyabe er bann borneb^

lieb, in SBittenberg gefunben. gu einem ©egenftanbe felbftftänbiger toiffenfcr)aftlid)er gorfdmngen

machte er bort bie ©driften @bl)räm§; eine 2lbb,anblung afö grucfyt berfelben gab er in

3;llgen<§ „I)iftorifd)e tf)eologifcr)e 2lbb,anblungen, Setbjig 1819" 25

2ßäf)renb £>al)n äugleid) einen ftarfen gug
hux brcdttfdjen 5Et>ätigfett eine3 Pfarrers

in fiel) füllte, forberte tyn 1819 ba§ 3Jtinifterium auf, afö $ribatbojent mit einer gegriffen

©ratififation nad) Hönigöberg -w gefyen ; er erhielt aber jur felben ,3«t infolge feiner

Seiftungen in ft/rifd)er Sitteratur einen 9tuf nad) |jeibelberg, too^u bort befonber« $aulu3

mitnrirfte, unb tourbe nun in Königsberg fogleid) aufjerorbentltd)er ^rofeffor. gum ®n= 30

tritt ertoarb er fieb, rite bie tf>eologifcr/e iiDoftortoürbe mit einer SDiffertation über „Barde-

sanes, Gnosticus, Syrorum primus hymnologus". ©cr)on im folgenben ^a^re mürbe

er auet) Pfarrer unb ©uperintenbent ber altfiäbtifc|en Hird;e ; 1821 orbentlicfier ^rofeffor.

^od; mu^te er, toeil bie bereinigten arbeiten feine ©efunbb,eit ju erbrüden brof)ten, auf

ba3 geiftlid;e 2lmt 1822 berjid)ten. ^n Hönig^berg erlebte er, tüie er füäter fagt, „ben 35

fünften borgen feines amtlidien SebenS im ©ienfte ber aSiffenfd^aft h)ie ber Hircfye"

1821 folgte er einem 3tufe nad; Seidig al§ ^rofeffor unb ^ßrebiger an ber ©t. ^aulifircb.e,

too er nun in b,ei|en tb,eologifcb,en Hambf eintrat (§afe, Hirdjengefcfy. a. ©runbl. akb. SSorlef.

Sb III ©. 475 fagt, ber 2Jcmifter b. ßinfiebel ^aht §. „als ben Anfang einer neuen ©läubigfeit

in ©aclifeu nad} Seidig geholt"). @r habilitierte ftd> am4.2lbrit 1827 mit einer ®i^utation 40

auf ©runb einer 2lbb,anblung De rationalismi, qui dicitur, vera indole et qua cum na-

turalismo contineatur ratione, in beren Verlauf er ausführte, ba^ 9tationaligmu§ unb

6b,riftentum fid; entgegengefe^t fei unb bie 9tationaliften fid; nicb,t mel)r d;riftlid)e Seb,rer

nennen burfen, „toenn fie belennen, ba§ nur bie aSernunftreligion bie h)ab,re unb bie irrige

fei". 3Son ba au§ lam er in ber SDtebutation fonfequent auf ben ©a|, baf? bie 5Ratio= 45

naliften au3 ber Hird^e ju entlaffen feien, erllärte bann aber biefen bafyin, ba^ er fie

feineötoegg au§gefto|en, fonbern nur in ib,rem Setoufjtfein unb ©etoiffen ^ur ülarb,eit über

ba3 gebrad;t b,aben tooate, toag fie folgerichtig felber tl)un müßten, ^erfönlid) ertoieS fid;

.^a^n in bem hiermit aufgebrochenen Kampfe afö einen mutigen freubigen ©treiter, ofme

befonbere geinb,eit unb ©c|neibe ber ^olemif, aber aud) ob,ne ©ift unb ©alle, tooran e§ 50

unter feinen ©egnern nicr)t fehlte (bgl. ju bem Hamfe ferner: bie Seidiger ©tötoutation

[oon 6. §afe, je|t in beffen 2öerfen Sb VII], Seidig 1827 ; ßrug, ^^ilofob^ifc^e ©ut=

achten in ©acfyen beä 5Rationali§mu§ unb ©ubranaturaliSmuS, Seidig 1827 ;
bte Angriffe

bon ©dndtfjefj, 3flö^r u.a., meldte ba§ SSortDort feine« Seljrbud^S be§ d}riftlid;en ©laubenS

anführt). ©a;on im folgenben ^al)re gab bann §af)n fein „ Se^rbucb, be§ cE»riftltd;en ss

©laubenS" f)erau§. @i atmete benfelben toarm cb.riftlid^en bibelgläubigen ©etft, ber ben

ganzen gjiann befeelte. Bugleicb, inbeffen geigte e§, mie menig §ab,n bei aOer ©^rjurd^t

gegen bie $ird)e boeb, felber für ben Vertreter einer ftrengen ftrd?ttd;en 9tect)tgläubtgfett

gelten !onnte; e§ trägt bielmeb,r ganj ben (Sb.aralter eine« ©ubranaturali3mu<S, ber unter

3urüdgeb^en auf bie einfache ©a}rtftleb,re unb unter Berufung auf bie im ßftriftentum befrte= eo
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bigten braftifdweligiöfen 33ebürfntffe bie Formeln ber ortfyoborm ©ogmatif o^ne 33ebenlen

loderte, abfdjwädjte unb tetltoetfe aufgab, ober wenigftenS bie ©renjen ber biblifd;=geoffcn=

barten 2BaI?rfyett in tfynen überfdjritten fanb. ^n ben bibltfdjen SluSfüfyrungen Ijat eS

nid)t bie ©cfyärfe, Welche 3. 33. ber ©torrfdjen SDogmatif eigen ift. ®ie rattonaltftifdje

5 unb fubranaturaliftifcfye Sitteratur füfyrt eS in befonberS reid^em SJia^e auf. ^Dagegen Iä|t

eS bie nadpantifcfye ^ilofotobje unb im Wefentlidijien aucb, bie ©cfyleiermadjerfcfye Geologie

auf ber ©eite liegen. — 31IS afabemifcfyer 2eb,rer erlangte iQcfyn balb aud? in Seidig

fcfyöne ©rfolge. ©eine ,ßul)örer gog bor allem bie Sßerbinbung an, in melier fie bei iljm

ein WarmeS, liebeboHeS unb liebenSWürbigeS cb,rtftltd)eS §er^ mit ausgebreiteter ©elel)rfam=

10 feit unb Harer, berftänblid)er SDarfteHung fanben.

^m £>erbft 1833 mürbe §ab,n ^rofeffor (für ©ogmatif unb fyiftorifdje Geologie,

aucb, SJloral, braltifcfye Geologie unb neuteftamentlidje ©Eegefe) unb jugleid) ^onfiftorialrat

in ^Breslau. @S war borne|mlidj) ber ©inbrud feinet ©enbfdjreibenS an Sretfdmetber

„Über bie Sage beS (SfyrtftentumS u.
f.

W." (1832), WaS ben ^reu^ifd^en 3Jtonard;en be=

15 fttmmte, ben Stuf an ifyn ergeben gu laffen. @S fyanbelte fiel; um einen 3Jcann, ber bem
in ©djlefien feftgefeffenen „Nationalismus" unb bem rationaliftifdjen 9Jcadj>tf)aber ©abib
©tfjulj geWad)fen wäre. @in folcfyer War aud) in §ab,n »ermöge ber in ifym bereinigten

SabferMt, ©elefyrfamieit unb fyerggeWinnenben ©igenfd^aften Wirflid; gefunben. @S fe|te

freiließ mitunter heftige ^ämbfe ah im föonftftorium unb audj in ber gatultät.
—

' 3ßeit

20 mefyr innere Not, aber als biefer geinb, mag baS äSerfyältniS ju ben „Slltlutfyeranern" §afyn

bereitet b,aben (pal. über baS folgenbe fein Sefyrbucb, beS djriftltdjen ©laubenS, 2. -Aufl.,

©. 380
f.

3Inm!g.). Vergebens |atte er bafür fid) , erKärt, bafj ben wenigen fdjleftfdjen

©emeinben, Weldjen bie neu befohlene Slgenbe ein SIrgermS mar, ib,re alte Beiaffen werben

möge. 21IS bann bie ©emeinbe bon §önigern, beren ^ßaftor Lettner Wegen feines 2Biber=

J5 ftanbeS fuSbenbiert Worben War, ben neuen ^ßrebiger unb ©otteSbienft burd; ©cfyliefjen

unb Umlagern ber Mrcfytüren unter ©efang unb ©ebet abwehren Wollte unb beSfyalb

gegen fie Militär auSgefdjidt Würbe, erhielt ^onfiftorialrat §alm, ber juerft burd) fein

blofseS SBort ben Söiberftanb ju bämpfen fid) erboten fyatte, ben Auftrag, unmittelbar bor

bem 2lnrüden beS Militärs bie Sftenge nod; jum 2öeggeb,en ju ermahnen; er „entfdjilof?

30 fid?, obwohl nidjrt ofme inneres Sötberftreben, bem ftmtglidjien SSillen aud) unter fo un=

günftigen ttmftänben nacb^ufommen", mufjte aber, ba er nict)t ben ge^offten ©rfolg b,atte,

bie bewaffnete Waty an feine ©teße rüden laffen. — 2luSgebeb,nt unb erfolgreich Würbe
§afmS 3Birlfam!eit in ©Rieften tooCenbS feit griebrieb, 2öilb,elmS IV. Regierung, ^m %ab,xe

1843 Würbe ib,m bie ©eneralfu^erintenbentur brooiforifd», 1844 befinitib übertragen. £u=
35 gleid) Würbe fet>r Wid^tig für ben guerft bureb, §ab,n geförberten llmfd;Wung in ©Rieften

bie Berufung @. %. ©aubbS an bie Uniberfität unb inS ^onfiftorium 1844 (f 1863),
Dealers an bie Uniberfitä't (1845, ah nadf) Tübingen 1852), SöadilerS ins Äonftftorium

(f 1864). §al>nS eigene Nietung Würbe immer entfd^iebener eine fircfylicfye unb lutl)erifd)e.

©benfo unb teilweife noeb, Weit meb,r War bieS bei ben anberen ©egnern beS NationaliS=
40 muS in ©cbjefien ber %aü. ftafyx felbft übrigens bewahrte gegen SlnberSbenlenbe berfön=

lid^ immer grofee 3Wilbe, für eine „belenntnistreue" Union eine brinsibielle SCn^ängU^Ieit
©einen nunmehrigen bogmatifd;en Überzeugungen gab er SluSbrud in ber „^Weiten 3IuS=

gäbe feines £eb;rbud;S 1857" ; burd;toeg ftetttc er jefct bie !ird;Iicb,en 2el)rformen als einen

ganj gerechtfertigten 2IuSbrud ber ©^riftWafjrfmt I)in, aber aua) jeijt ob,ne ©c&ärfe ber

45 Sluffaffung unb biblifdien 93egrünbung. @r ftet>t in biefer ©laubenSle^re — aueb, eben
gemä^ biefer neuen Auflage — als einer ber legten unb gugletct; einer ber eb,rWürbigften
Vertreter beS alten ©ubranaturaliSmuS bor uns. — 3flannigfad), unb ^War oft o^ne
redete Kenntnis beS ©acfyberfyalteS, ift §a^n auä) Wegen feines 33er|altenS ju ben ,,©tym=
bolen" bei ber „Drbination" ber ©eiftlicfyen angefochten Worben. Nad^ alter Drbnung

50 würbe tn ben meiften Sejirlen ©a;lefienS auf bie 2lugSburger ^onfeffion berbflid;tet, unb
£ajn WteS btefeS ^erfommen noib, bis ins %afyc 1832 nad^, obgleich fd^on feit 1811 auü)
me^rfatt} bon bemfelben abgegangen unb bon berfcb>benen Drbinatoren mit grei^eit ber=

fjtebene formen gebraust Worben Waren. §afynS Vorgänger, ©eneralfuberintenbent
SHibbetf, b,atte berbflidtfet auf bie ©d;riftle^re, Wie fie berjeid;net fei in ben alten brei

66 §aubtfbmboIen unb „in ben übrigen fymboüfdjen ©d)riften, in beren ©eifte bie3Igenbeu.f.W.
abgefaßt fet" §afm nannte au|er jenen brei ©bmbolen auSbrüdlid) Wieber bie 3(ugS=
burger Äonfefftort: jene brei mit Berufung auf bie biefelben nennenbe Stgenbe bom3a|re
1829, btefe mit Berufung auf bie 5Borfd)rift ber Slgenbe, bie fbmbolifc|en 33üd;er „Wie
berfommltcb/' ju nennen, unb auf bie innere, ünflarljeit ber aSerbflidE)tungSWeife feines 3Sor=

60 gangers
;

bgl. über £abjiS 33erfab,ren unb bie beS^alb auSgebroc^enen Äämbfe feine ©d^rift

:
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„SaS Bekenntnis ber ebangelifcfyen Kirche unb bie orbmatortfcfye 93etpflirf)tung ifyrer ®iener
1847" — (Seit 1842 fucfyte £ar/n audj burcfj bte Verausgabe ber „tb^ologifc^lircfjlictjen

atonalen" (nad) jtoei $a6,ren mieber aufgegeben) unb- eines „Impfen 2lngetgerS" (nad)

Übernahme ber ©eneralfuberintenbentur anberen §änben übertragen) in Weiteren unb
engeren Greifen ju mirfen.— ©eine fircr)Iict;e Sfyätigfett unb fein (gifer für bte objeltiben 5

Drbnungen ber Kirche unb beS ©taateS erhielt huxd) bie Bewegungen be§ 3aI)reS 1848
nur neuen eintrieb. Sind) in ben leeren DrtS Verfügten breSbfyterialen unb fimobalen

firdjlidjen Einrichtungen aber fürchtete er bann einen älnlajj unb ©Kielraum für äbnlidje

böfe Gräfte. — Qn feinem fircpdjien Slmte blieb er unermüblid) regfam big gutn @nbe
feinet SebenS. ©eine Borlefungen an ber Uniberfität fyatte er, feit er ®eneralfuberinten= 10

bent geworben, auf Wenige rebujiert : feit Dftern 1860 beriete er ganj auf fic. — ©ine

Kranffyeit, bie er ficb, auf einer amtlichen 9teife gugejogen, machte feinem tptigen Seben

ein fd&netteS fanfteS @nbe am 13. SJtai 1863.

Bon feinen fcfyriftftellerifdjien arbeiten finb aufter ben oben erWäfmten nod) gu nennen

:

alabemifcfye Programme unb ®iffertationen de gnosi Marcionis 1820, 1821; antitheses 15

Marcionis 1823; de canone Marcionis 1824,. 1826, ba$u bie©d)rift „baS ©bangelium
DtarcionS u.

f.
W. 1123", ferner über baS 1. Kapitel beS @bangeliumS9)carcionS im Jirct)en=

Ijiftorifdjen Streit) bon ©täubltn u.
f.

W. 1825 ; über ben ©efang in ber fbrifd)en Kird)e

in bemfelben Streit) 1823; — @bt)rämS ^ßrebigt gegen bie Quben in $lla.m$ 2lbfyanb=

hingen 1824; Chrestomathia Syr., s. S. Ephraemi Carmina etc. (herausgegeben 20

mit ©ieffert) 1825; „für grammatifcfe/fnftorifcfje Interpretation u.
f.

W." in ben 2$©tK
1830 ; Biblia Hebraica etc. 1833 ; Novum Testamentum graece 1840, 1861

;

über gwinglis Sel)re bon ber BorfeI)ung u.
f.

W. in ben S£I)©tK 1837 ; Bibltotijef ber

©l)mbole unb ©laubenSregeln ber aboft.=fatb. Kircfye 1842
; baS BefenntniS ber ebange=

lifdjen Kircfye in feinen Berfyältniffen ju bem ber römifctjen unb griectnfcfyen 1853
;
$re= 20

bigten unb Sieben unter ben Bewegungen in Kirdje unb ©taat feit bem %ai)xt 1830,

1852. 3. töftlin.

£al)n, £etnrict) 2tuguft, geft. 1861. — S3gl. 91% Sir^enjeitung 1862 9h\ 26.

£. 21. §>afm, beS borigen ältefter ©of)n, geboren ju Königsberg 19. 3toni 1821,

Wibmete ftct), nacfybem er in Breslau unb Berlin feine ©tubien gemacht blatte, ber afabe= 30

mifc&en ^ätigfett für altteftamentlicfye @r.egefe unb Geologie. ÜJcad) Veröffentlichung einer

SDiffertation de spe immortalitatis sub vet. test. etc. begann er 1845 feine 2$ättg=

feit als ^ribatbojent in Breslau, ging bon ba 1846 nad) Königsberg auf Söunfdj ber

bortigen gafultät über (§abilitationSf(|rift : veteris testam. sententia de natura ho-
minis) jum interimiftifd)en @rfa£ für ben berftorbenen .'oäbernid, beffen Borlefungen über 35

bie Geologie beS %%$ er and) — auf Stufforberung SDornerS, beS BormunbeS ber

|>äbernid'fcb
/
en Kinber — 1848 herausgegeben I)at, mürbe 1851 aufjerorbentUcfyer unb

fbäter (an ber ©teile beS 1860 geftorbenen Kofegarten) orbentlictjer ^3rofeffor p ©reifS=

toalb, erlag jebocb, fcfyon am 1. ©ejember 1861 einer Bruft|ranlb,eit. — @r fyat 1850
einen Kommentar über baS Bucb §iob beröffentlicf)t, 1852 eine Überfettung beS §olj)en Siebes, 40

1857 bie @r!lärung bon ^efaiaS Kabitel 40—66 als brüten Banb beS ©rectjSlerfcfp

Kommentars ju Sefaia, 1860 einen Kommentar über baS ^ßrebigerbucb, ©alomoS. ©eine

arbeiten tragen baS ©ebräge ber gewiffenfyaften ©orgfalt unb pflichttreue, bie bem ganzen

2Ranne eigen mar. (Gegenüber einer ben alten ^rabitionen miberfbrecb,enben biblifcb.en

Kritif tourbe biefelbe §u einer älngftlicfilfeit, aus ber bann anbererfettS eine eigentümliche, 45

felbft einen ^engftenberg jurecb,tmeifenbe Külm^eit b,erborging (bgl. §ab,n über bie @cb>
b,eit beS Kob^eletb,). 9fte aber mifcb,te bei il>m eine ©eb^äffigfeit gegen feine ©egner ficb,

ein. ©eine ^erfon geid^nete ficb, burd? eine liebenStbürbige Sauterleit beS (Sb,ara!terS unb

©emüteS aus, bie aucb, burd) toiffenfcb^aftlicljen ©treit nicfjt getrübt iourbe. S« SöfUitt.

•£al)t!, 3Jli dE>a ei
, geft. 1819, unb bie StRicbelianer. — ©ef. SBerfe, nad) feU 50

nent Xob t)erau§geqeben, 15 S3be, Xüb. 1819
ff.

(©djriftbetracfjtttngen in Sßrofa unb SSerfen,

ob 14 (Softem feiner ©ebanfen) ;
§aug, Seite ber TOctieltaner, in ©tubien ber eo. ©eiftlictjen

SBürttemö. XI; ©riineifen, Stbri^s einer ©efcf). b. rel. @emeinfct)aften in 28., in SlgettS t)ift.-

tfjeot. Beifd)r. 1841; Volmer, ©emeinfdjaften u. Sehen SBürttembergS 1877; ©laug, SSürtt.

Sßäter II, 299; Saltüer SSürtt. Str^engefd). @. 515. 623; Stro{) (Slnfjänger), ®ie üe^re be§ 55

tuürttemb. St)eofopt)en 3. M. $at)n, 1859; SonfefftoneU ^ofemifd): ©taubenntetjer, 9R. §afjn,

fein Seben unb feine Set)re 1893. lieber bie ©emeinfdiaft unb it)re §äupter giebt 9luffdjfufj ba§

au§ ifjr fieroorgegangene S3üd}Iein: 3)ie §afmfd)e ©emeinfd)aft k. 1877.
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30^. SQcidjael £afm ift geboren am 2. ge&ruar 1758 gu ätttborf Bei Böblingen in

2Sürttemberg als ©otm eines dauern. SDer £ug jur Sßelt, begünftigt burdj bortrepdje

förderliche unb geiftige Begabung, Würbe frü^ überwogen burdj entfdjieben religtöfe, aber

nidjt nur auf ©otteSgemeinfdjaft, fonbern auf ©otteSerfenntniS gerichtete Slnlage. 2IuS

5 feineren unb langen ifym baburdj erWadjfenen ©eelenfämtofen befreite iljm erftmalS 1777

eine Wäfyrenb ber gelbarbeit ifjm geworbene breiftünbige SStfton. ^nnerltd? umgeWanbelt

30g er ficb, nun aucb, äußerlicb, bon aller ©efellfdjaft jurücf unb befugte bie SSerfammtung.

®ie b,arte Sefyanbhmg ber feine (Eigenart unb feine (EEcentrijität nidjt berfteljenben (Eltern

trieb ifyn eine geit lang auS ifyrem §aufe (er batte jWar bie 9Jcet5gerci gelernt, trieb aber

10 bafyeim SanbWirtfdjaft). ©bäter liefen fie il?m bolle greibeit. ©ine jWette SSifion 1780

bauerte 7 9Sodjen: „^cfe, fab, in bie innerfte ©eburt unb allen fingen inS §erj" 9iun

trat er aucb, als ©bredjer in ben ©tunben auf. SDer geiftbegabte 9tebner gewann großen

$utauf, tarn baburdj in ^onflift mit bem (Ebift t>on 1743 unb fjatte fid? mefjrfadj bor

geiftltdjen unb weltlichen 33et)örben ju beranttoorten, bon lederen glimpflicher befyanbelt

15 al§ bon jenen. SDodj fanb er bei feiner 93erneb,mung im ^onftftortum an H §. Sieger

einen einftdjttgen Beurteiler ; beffen $at, meb,r in ©djriftauSbrüden ju reben, nal)m er an,

ben, Geologie ju ftubieren, nidjt. ®en anbauernben ^Betätigungen entzog er ficb, burdj

Reifen (fo in bie ©djWeij, Wo er Sabater u. a. lennen lernte), bon 1791—94 audj burd?

(Enthaltung bon öffentlichem auftreten, ©eit 1794 fanb er in ©inblingen bei §errenberg

20 auf einem ©ut ber ^erjogin granjiSfa ein 2tfr/l, bon meinem auS er obne weitere 2tn=

fedjtung burdj überaus rege münblidje unb fdjriftlidje Söirlfamfeit immer Weitere Greife

beeinflußte, nad) Stufgabe ber fbäter erlernten Ubjenmadjerei ganj bem geiftlidjen Söirfen

lebenb. Sie ©rünbung ber aus feinen Qjbeen erWadjfenen ©emetnbe Äomttjal erlebte er

nidjt mel)r, er ftarb im ^rieben 1819. — §al)nS fbefuIatifctljeofobljifdjeS ©Aftern berbanft

25 nad} feiner Angabe bie (Sntfteijung nur ber ifym geworbenen „ßentralfdjau" (intuitibe (Er=

fenntniS im ©egenfaij jur 9teflerjon), bei ber SluSgeftaltung unb SDarftettung beSfelben

fyabm aber unftreitig ältere 'ülfyeofoblijen (33öl)me, Slrnolb, Dtinger, tyt). 5CR. §alm) einge=

Wirft; es finb eigentlid? feine neuen (Elemente, aber mit ^onfequenj beS ©ebanfenS ju

einer abgerunbeten Sßeltanfdjauung berfnübft. SDie ©cfjrift ift audj für §af)n unbebingte

30 Slutorität in ©laubenSfadjen, aber fie Wirb nidjt grammatifd}=tnftorifdj, fonbern nad; ber

U?m geworbenen (Srleudjtung ausgelegt, unb biefeS, 3. %. mit £>ilfe Wettgefyenber SlHegorie,

St^bif, 3}lt)ftif gewonnene ©cfyriftberftänbnis erfdjeint iljm gegenüber ber ftrd)licr)en £ef)re

als bösere ©tufe ber @rfenntnis; er f)at ficb, barüber mit bem ^onfeffionaliSmuS, aber

aud; mit bem älteren Pietismus unb ben §ermb,utern auSeinanber gefegt. Söte jebe§

35 tb,eofobb,ifd;e, fo Weicht aucb, fein ©Aftern nidtf bloß in @injelb,eiten bom ortb,obojen ab,

fonbern ift gan^ anbers orientiert, bom fosmifdjen, nid;t bom inbibibuellen ©efidjtsbunft
aus: Sßieberbereinigung aller au§ ©ott gefloffenen burcb, bie ©ünbe in ^Disharmonie ge=

ratenen ^ofen^en burcb, 6b,riftum mit ©Ott, baS ift ber 2öeltbrogeß. ®ie SCrinität Wirb
nid)t b,t)boftatifcb,, fonbern bimamifcf, aufgefaßt als ber Vorgang ber göttlichen ©e!bftoffen=

40 barung. 2iaeS freatürlid;e ®afein ift ©bolution ber göttlicben @igenfd;aften, bermittelt

burcb, baS 2öort, ben geoffenbarten 3eb,oba, bie 6entralfraft ber ©cfjöbfung. £)urd) SuciferS

%aü ift bie Harmonie biefer Gigenfcb,aften geftört unb fo ber 30m ©otteS erWedt, „Welcher
freilief) aucb, offenbar Werben Wollte" Qn ber ficb,tbaren ©cb,öbfung ift bab,er bereits neben
bem b,immlifcb,en unb irbifcb,en aud) ein b,ößifcb,eS (Element, bie llnterorbnung beSfelben ift

45 aber aucb, b>r berfe^rt burcb, ben bobbelten %aü. 3)er erfte gefcb,ieb,t burd; baS @rWad;en
ber ©efdrtecbtöluft in bem mannWeiblid;en Slbam, bem Stbbilb beS b,immlifcb,en 3Kenfcb,en,
barauS folgt ©ifferen^ierung ber ©efdjled;ter unb grob finnlicb,e Seiblidjfeit. Sollenbet
Wirb ber %all burcb, ben 2Ibfelbiß. SaS SrlöfungSWerf 6b,rifti, meb,r bb,^fifcb, als juribifcb,

ober etfnfcb, gefaßt, befteb,t folglich barin, baß er bie burcb, ben gall in bie «Otenfcb,ennatur
50 etngebrungene ©innlid)feit mit feinem Slut Wieber auSfd>Wi|t unb fo baS gleifd; Wieber

jur ©etftleiblicb,feit berflärt. Sie geiftleiblicb,en Gräfte beS @rl;öb,ten werben mitgeteilt
burcb, innere (Erleuchtung, SÜßort unb ©aframent. (Ein fbejififcb,er Unterfdjieb beS fafra=
mentltcb,en unb außerfaframentlicb,en (SmbfangS Wirb nidjt ftatuiert, aucb, ift bie Mitteilung
btefer SebenSfräfte nidjt fdjledjttjin gebunben an bie ©nabenmittel, „ber göttlidj=menfdj=

55 ltdje ©etft fann audj in ben Reiben Wirfen" 2llfo felbft b,ier SSerWanbtfdjaft bon ^3ie=

ttSmuS unb Slufflärung. ®ie Rechtfertigung Wirb bemnacb, aucb, nidjt forenfifdj gefaßt,
fonbern effeftib. „£>ie l^inber ©otteS Wollen nidjt bon außen geredjt fein, fonbern geredjt

geboren bon innen." ©ie fommt barum audj nidjt jum boEen Redjt gegenüber ber ftarf

betonten Heiligung. §ier befanb fidj §. im fdjroffften ©egenfa| ju ben ^regi^erianern
60 (f.

b. 2t.). $)te Heiligung befte^t in ber faft nadj 2trt eines djemifdjen ^ßrojeffeS gebadjten
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2luSfd)etbung beS gleifdjrticfyen aus bem burcfy bie SBefe^rung gefegten neuen geiftlciblicfyen

•Dcenfcfyen, beförbert burd) bie als ©nabengericfyte gu beurtetlenben Setben. $n ^onfcqueng
feines ©t;ftemS fennt §. nur ein negatibeS, aSletifcfyeS Verhalten ber Söelt gegenüber.

®al;er awfy bie 2öertfd?ä|ung ber ©fyelofigreit. 2llS ©otteSorbnung f>at §. bte @i?e gWar
ftetS — fbäter mef>r als im Anfang — betrachtet, bod^ ihm nur als eine feftmbäre, nicfyt 5

urfbrünglicfye. SDafyer blieb er felbft unberfyeiratet, ifym nacb. faft alle ©äulen ber ©e=
meinfdjiaft unb biele ©lieber. VefonberS entwickelt i[t bie ©Sdjatologie, bieS ©cfyofsfinb beS

$ietiSmuS, gumat beS fdjtoäbtfdjen. hieben ben Sefyren bon ber erften fortgefjenben 2luf=

erfteljmng ber Vollenbeten, ben 9?einigungSorten unb gtoifcfyenftänben finb für ifyn unb feine

©emeinfd)aft befonberS cfyarafteriftifcf) bie ©rWartung beS 2lnttcfyriftS, beS lOOOjäfyrigen 10

SteidjeS, unb ber Sßieberbringung aßer, felbft beS Teufels. 3ur Äirdje nat)tn §. eine

Stellung ein mitten gtoifd^en bem (Separatismus, beffen @nge er tabelte, unb bem älteren

VietiSmuS, er fyielt ftcfy ju ^ßrebtgt unb 2lbenbmabJ, boef) mefyr um ber ©d)Wacl)en Witten.

„@r mochte fieb, Weber l)inauS= noct) b,ineinbannen laffen" (Sine gefcbjdj)tlid)e Söürbigung

ber Äircfye unb ifyreS 2lmteS barf man bon ifnn nid)t tierlangen, aber als eine SDcutter 15

geiftlicfyer $inber er!annte er fie an, Inelt aud) in ben bureb, bie neue Siturgie 1809 ber=

urfad)ten Söirren biete bom SluStritt unb SluSWanberung §uvücf. Setjtlid) gingen freiließ,

lüie fein bie ©rünbung bon ^orntfyal borbereitenber ©nttourf bon 1817 geigt, feine ©e=
banfen auf 33ilbung einer ©eifteSgemetnbe. 2lnbererfeitS mar er fcfyarfftcfjtig genug anju=

erfennen, bafs aud) in ben Vribatberjammlungen „ber ®urd)einanber" ebenfo wie in ber 20

$ircf)e fei. ,§almS ©til ift breit, oft fcf)toerfällig, buref) Wunberlicfye 3. %. felbftgebrägte

SBorte bunm, boef) bisweilen nicf)t olme ©<f)Wung, anerfennenSWert bei feiner geringen

©dnübtlbung. £>ie über 2000 Sieber finb boetifet) bon geringem Söert, brei l)at 21. S?nabb

für baS Württembergifcfye ©efangbueb, bearbeitet. — ©er §a^nfcf)e ViettSmuS, mit fetner

eigenartigen SSerbinbung bon 2tSfefe unb ©befufation bem religiöfen ©ruft unb grüble= 25

rifdjen SEieffinn beS ©d)Waben gletcfjerWeife 9caf>rung bietenb, fyat, geftü|t burd) bie Würbe=

bolle^erfönlicftfeit beS ©tifterS, bem älteren bielfacb, fc|laff geworbenen ^ietiSmuS balb großen

Vorfbrung abgewonnen. Wad] §atm fyat Wofyl ben größten ©influf? ausgeübt $.©.$olb,

©cfyulmeifter in ©agerSfyeim f 1859, er f)at bie 'üEfyeofobfne in braftifcfye SebenSWeiS^eit um=
jufe|en gewußt. $Die SRic^elianer (SJlicfyele vulgo für SJtic^ael) finben fieb, namentlich unter 30

bem Sanbboll unb beraubten unter bemfelben burd) fittlic^e unb Wirtfc|aftlic^e SLüc^ttgfeit

meift eine angefe^ene Stellung, ©ie fyaben aber auc^ in l)ö^eren ©tänben, befonberS in

ber Sefyrerfcfyaft Slnfyang gewonnen, felbft im ?ßfarrftanb unb im ^ircfyenregiment (Prälat

^abff). ©en Aufgaben beS bürgerlichen SebenS unb ber Weltlichen Kultur eb,er abgeWanbt

beteiligen fie fieb, befto mefyr an ben äöerfen ber inneren unb äußeren 9)ciffion. 3^^en 35

®ircf)e unb ©emeinf($aft ^at nad) ben QtxUn fbröber 3^üc!£)altung Wäbjenb beS 9latio=

naliSmuS eine beiberfeitige 2lnnäl)erung unb größere Sßertfd^ä^ung ftattgefunben. $Die

Ä'ird)e erlennt in ben SDcicfyelianern einen bebeutfamen ga!tor beS religiöfen SebenS unb fie

galten meift treu gur ^ird)e. 2lUerbingS ru^t ber ©c^Werbunft me^r in ber „©tunbe"
als in ber Sftrcfye unb i§r Sßerl)ältniS ju berfelben ift baS bewußter ©elbftftänbigfeit. ®aS 40

©inbringen ber mobernen Geologie, befonberS ber Äritü, ^at neuerbingS eine nod) nid;t ganj

auSgelöfte ©bannung erzeugt. ®afür Wufjte bie ©emeinfe^aft auc^ jebergett frembe ©eifter

(9ftetf)obiSmuS u.
f.

W.) djarafterboU abjuWeb^ren. ©ie ^at fid; im Weiteren Serlaufe eine

fefte Drganifation gegeben (©tatut feit 1876), aud) barin über ben alten petiSmuS bjnauS=

ge^enb — ein 23eWeiS, ba^ feine ©eifteSgemeinfdjaft auf bie ®auer befielen lann, Wenn 45

fie nid^t in geWiffem 9Jtaf$ ilirc^e Wirb. $m ßufammen^ange bamit fte^t bie Erwerbung

eigenen Sefi|eS unb (1898) ber juriftifc^en ^erfönlic^feit. $Die bem 9Jci$elianiSmuS eigene

ftarle Betonung ber berfbnlicfyen 2lutorität leitenber 33rüber finbet ein ©egengewidjt in

einer Strt breSbfyterialer unb fi^nobaler (Sinricf)tungen. 1)ie ©emeinbeorbnung bon 1876

teilt baS gange ©ebiet (aufcer 2Bürttemberg befonberS 23aben) mit mehreren l^unbert Drten 50

in 26 Segirte ein, orbnet bie 2lbl)altung bon gWei jäfyrlicfyen lonferengen in jebem, beftimmt

baS 23erl)ältniS beS Weiteren unb beS leitenben engeren SluSfdjuffeS u.
f.

W. ©ie Äonferengen

bienen aufjer ber Pflege ber ©emetnfe^aft, Welche aud) fonft buref) häufige Sefuc^e unter=

galten Wirb, befonberS ber Verteilung ber Seiträge an bebürfttge SRitglieber, an berfd;ie=

bene cfyriftlicfje 2lnftalten unb Vereine, ©ie $ai)l ber ©emeinfdjaftSglieber (bereinjelte aud) 55

in ber ^falj) beträgt c. 15000. ^"lb.

^oljn, ^^tlibb9Ratt^)äuS,geft.l790.— S)ie tuidjtigften @d)riften : (£tne§ ungenannten

Sd)riftforfii)er§ oermifct)te tt)eotogifd)e ©diriften 1. er6auung§ftunben ü6er btc K^^efer famt

einigen 2luffn|en über ®reieintgfett unb SSerfö^nung, 2. u. 3. Se^re Qefu unb feiner ©e=
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fanbten Dom Äönigreidj nadj ben SSeiSfagungeu beS 9t£§ unb bett erften Dieben 3efu, incl.

33ergprebtgt 1779; gingerjetge jum SSerftarib be§ ÄönigretdjS @otte§ unb (Stjrifti; 3tunicr=

hingen gum nutrttembergtfdjen SonfirmationSbudj ; iBetradjtungen unb ^rebigten über bie

guangelicn u.
f.

\v. 1774, neu tjerauSgegeben «cm SSurm; Erüärung beä Soloffer = (unb £e*

5 bräer») 33vief§; ©rbauungäftunben über bie Offenbarung 1804; SRitfdjt, ©efc&tcfjte be§ <ßiet.

III, 151; SSartb, ©übb. Ortginalien, £eft 2. 3. 4; E(au§, SBürttemb. Sßäter, II, 146 ff.;

$aulu§, $£). WattbäuS £abn, 1858; ©. II. #af)n, §al)n§ t)tnterlaffene ©ctjrtften 1828.

5ßF>. 9Jt. §abm ift geboren ju ©djamb/aufen bei ©ßlingen am 26. ^obember 1739 als

s;ßfarrer§form. @r bereitete ficb, ju £>aufe auf bie lltttberfität bor, ftubierte unter ben größten

10 feiner ©efunbbett nachteiligen (Entbehrungen Geologie in Tübingen 1756—60, mürbe nacb,

etlichen Sifariaten (barunter '^S«^ hü Ötinger) 1764 Pfarrer in Onftmettingen, 1770 in

i?orntoe[tb,eim, lehnte ben Stuf bei§ergogi$arI, feinei ©önneri, auf eine ^ßrofeffur ber9Jtatr;e=

rnatü; in Tübingen ab, mürbe Pfarrer in ©cr/terbingen bei Stuttgart 1781, unb ftarb bafelbft

2. Wal 1790. (Einer ber feltenften Scanner, i^ocb,berühmt ali matfyematifcfyei unb me=

15 cfyanifcfyei ©enie. @r erfanb bie ßr/ltnberub/ren, eine ^ecfjenmafdjnne, projektierte felbft bie

SDambfmafcfyme, Verfertigte berfct/tebene aftronomifcfye 9flafcf)inen, barunter eine große Ub,r,

auf beren ©cfyeibe ©onne, 9J£onb unb §aubtfir.fterne bai gange %afyc gur rechten 3eit auf=

geb)en, ferner eine in ber Stuttgarter 2tltertumifammtung befmblidje 3Jlafcb,ine, meldte

©tunben, SRinuten, bai robermfanifctje ©Aftern, einen $al)reigäl)tcr bü auf 8000 ^ai)xi,

20 eine betoegücfye |)immelifugel mit ben Setoegungen ber girjieme unb Planeten geigt (bie

Sitteratur über biefen gmeig feiner SEfyätigrett bei §efyb, 2Sürttembergifcf)e Sibliograbfne).

§alm mar aucb, einer ber erften ^uriften. ©roß befonberi ali Stfyeologe, bon außer=

orbentlicfyer ©cfyriftetfenntnii unb fr/ftemattfct)er mie toraftifcfyer Sefäfyigung, einei ber be=

beutenbften jener „mürttembergifcb/n Originale", beren äöirffamfeit eine um fo tiefer geb,enbe

25 ift, je mefyr bon itmen bai Söort gilt: bene vixit qui bene latuit, eine @I)rfurcr/t er=

mecfenbe, felbft einem ©djmbart imbonierenbe ^erfönltctjfeit. Sabater fagt über ibm „icb,

fab, bei !pt;^fiognomtfd^er Unterfudjmng ben SJJecfyanifer in feinem Sluge, icb, fab, aucb, ben

großen Geologen, aber bei weitem nid)t ben großen, ben icb, nacb^er in feinen Schriften,

beren unfer 3eitalter laum teert ift, gefunben |abe. 3jcb, bitte aber, nicb,ti blüfyenbei, tolo=

30 riertei, fo roenig ali tribialei unb feelenlofei barin gu ertoarten. ©ie finb für fe^r roe=

nige, aber für roen fie finb, für ben finb fie ganj, ganj 5Ct)ort)eit ober -Jöeteljeit"
„
§af)n

ift ein §aubtbertreter ber roürttembergifcb^en ©d&rifttr/eologie, grotfcfeen S3engel unb Dtinger

fteb/enb, toeniger ortb^oboj, meb^r SEfjeofobb, al§ erfterer, aber nid^t in ben alcfyemiftifcfyen

Söegen beä le|teren„toanbelnb. 2lucb, i>on ber atooIalt)btifcf)en 3^ecb,nung 33engel3 ift er

35 abgegangen. 9Jcit Ötinger berbinbet i§n ber fbftematifcr/e ^rieb. Slucb, §af)n§ ©treben

ger/t auf lebenbige, toefenb,afte, umfaffenbe unb fr/ftematifcfye ©rlenntni^ ber in ber ^eiligen

©cl)rift niebergelegten göttlichen Offenbarung. Sejeic^nenb ift, baf3 aucb, er mie Senget

eine eigene Überfettung beS-JfäS Verausgab 1777 SDabei ift ei ib,m mie aßen biefen fdjtoä=

bifcb,en ©cb,rifttb]eoIogen um bag ©an^e ber ©cb,riftmab,rb,eit §u tb,un, mie benn r)ier bie

40 Sibel al§ Organiimug, all großartiger ,3ufcmrmenlj)ang bon ©rlenntniffen gefaßt mirb.

2lm §errnb,utiani§mu§, aber aucb, am bisherigen ^ßietiSmug ift ib,m ba3 einfeitige Setreiben

einer §aubtleb,re (©ünbe unb ©nabe) jumiber, aucb, bie ©djriftlefyre bon ber 3Serföb,nung

unb ©enugtlmung ift ib,m btöb,er nict)t jufammenb,ängenb unb berftanbeimäßig genug in

ben Sebrbücfyem borgetragen. 3llle einzelnen £eb,ren au$ bem 3ufammenb,ang bei ©anjen
45 b,erau§ bar^uftellen unb ju begreifen, bab,in geb,t fein Seftreben „ber einfeitige unb b,atbe

Serftanb läßt nocb, ß^^f^ übrig, meiere unfere Überzeugung fcb,mäcb,en, burcb, bie Überfielt

bei ©anjen aber fönnen mir jeben Seil ber fiebere im Sliä bei ©anjen berfteb,en unb
bai ift ©eift unb giebt ©eift" ®iei ©anje, biefe ©runbibee, au§ melcb,er allei anbere

abgeleitet merben foH, ift für §afm „bai ^önigreieb, Qefu" ,,©ott erfüllt 6b,riftum unb
so burcb, biefen feine ©emeinbe unb burcb biefe ba§ gange 2111. §ier ift Slllei in @inem unb

@ineg in 2lllem, ba§ ift bai mab,re ©Aftern ber Geologie." §ab,n mitl nicb,ti al§ „bie

Sebre ^efu unb feiner ©efanbten bom ^önigreieb^" beren SlnfangSgrünbe fc|on in ben
Söeiifagungen bei 2l££ enthalten finb, in ib,rem ^ufammenb^ang barfteßen.

©ucb,en toir nocb, einen furgen Überblic! über §ab,ni tb,eologifcb,ei ©bftem gu geben.

65 3« ©Ott bem @inen finb urfbrüngtieb, brei ^cb,b,eiten ober Sebeniquellen — ben 2luibruc!

^erfon begeiefmet §. aU mißberftänblicb, — analog bem ^ufammenfein bei förberlicb,en,

feelifcb,en unb geiftltcb,en ßebeni im 9Jienfct)en ober ber Sereinigung bon Sßaffer, geuer,

©ambf in ber Statur, ©ie ©reieinigteit ift b,ier alfo nur btmamifet), unb ali etrcai rein

innergöttlicb,ei gebaut. @rft ba ©Ott ben Sorj^| feiner Offenbarung unb ©cb/öbfung einer

so fief/tbaren üßelt faßte, b,at er bor ber ©cb,öbfung burcb, eine unerllärlicb,e ©eburt ober
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Beugung „etwas offenbaret, ju feinem Söefen gehöriges, aber Don if)tn tote Seib bon ©eefe
unterfcr)iebene3, au§ fid; f)erau3gefe|t, Worauf ber Unficfytbare, Unerkennbare in ficfytbarer

gefct)öbflid)er ©eftalt fid; erkennbar gemacht fyat" ©enauer: „(Sott fyat burd; fein 2lu§=

fbrecfyen eine fytmmltfdje 9Jcenfd)f)eit gefd;affen, mit berfelben fyat fid) bie jtoeite ^cf^eit in

ber ©ottljeit unjertrennlid; bereiniget, unb biefe ift nun in bie ®reib,eit aufgenommen, fo 5

baft bie ©ottfyeit in biefer l)immlifd)en 9Jcenfd)f)eit atö in einem SEembel Wofmt" ®er
fyeitige ©eift ift „berjenige Seil ber ©ottfyeit, Woburd; ©ott an bie ©efcfyöbfe angrenzt, ba3
äußere, ber Dbem ©otte<§, bie allgemein Wirfenbe ^raft ©otte§, Woburcb ber SSater unb
©ofm fyerau€ in ba§ @efct)öbf wirft." ^Serfönlid; ift ber ^eilige ©eift nur fofern aüe§,

h)a§ lebt unb Seben giebt ^Serföntidtfeit ift, nid;t aber in berfelben Sßeife wie bal @ben= 10

bilb be3 unftdjtbaren ©otte§, ber ©otm. $n feinem SSerf)ättni3 jum Sater Reifst biefer ber

©ingeborene, er ift ber boHfommenfte ©Riegel ber ©ottf)eit, meiere in tfjmt erft fid; felbft

offenbar wirb, ber ©djöbfung gegenüber aber fyeifjt er ber ©rftgeborene. Slfö folc^er, feiner

t>immlifd;en 9Jtenfd;fyeit nad;, ift er nid)t abfolut ewig unb nitfit in abfolutem ©inn ©ott.

©iefe feine f)immlid;e 9Jcenfd;f)eit nämlid; ift ba§ ©runbWefen aEer ©cr)öbfung. SDiefe 15

aud; bon Söetgel aufgeteilte £t/bott)efe bon ber I)immlifd;en 9Jcenfd)fyeit erklärt §. felbft

burd; baS für ifm mafjgebenbe alte %l)eologumenon : „Sag ©efdjöbf tonnte mit ©ott

toegen feinet ausweiten Slbftanbes* otme Mittler unb SRittelWefen nidf>t bereinigt Werben.

2113 fold;e§ -KtttelWefen ift ber (Srftgeborene ba3 ©runbWefen ber erften engltfd;en 3Mt,
toobon fyernad) ein %til unter Sucifer fid; bon feinem §aubt abgeriffen t)at. SDie Sßelt -20

ber gefallenen (Engel ift tnerburd; finfter unb grobirbtfd; geworben. SDaraug ift bann als

au§ einet unorbentlid;en SDtaffe (Sb,ao§) unfere irbifdje 2Mt erfd)affen Worben. ®er @rft=

geborene (§al;n nennt ifyn aud; Jgefyoba DOer ©lob,im), ber ben SSater unb ©eift berborgen

in fid) fyatte, richtete bie ©rbe jum 2Sot)nbla| niebrigerer ©efcfyöbfe. Wieber ein unb fdjuf

ben 9Jlenfd)en aU ©d;attenbilb bon ftet) felbft. 2lud) toaZ bie Überfbannung be§ Ur= 25

ftanbes», foWie bie Sebje bom bobbelten %ati unb ber baburd) bewirkten bl)t)fifd)en SSer=

änberung be§ 9Jtifro= unb 3)iafro!o§mo§ betrifft, gef)t §. ganj in ben tl)eofobI;ifcf)en ©buren.

2Mre ber SSRenfcb, nid;t gefallen, fo Wäre bermutlicb, ber ©rftgeborene mit bem SDfenfcfyen

fo bereinigt Worben, Wie mit ^efu bon SRajarett), fo Wäre bann ber ßvtfmnenfyang mit

©ott Wieber ^ergefteßt Worben. 5Run aber foü bod; ba<§ 3r^We wieber l^immlifcb,, ba§ 30

gleifd; Wieber ©eift Werben. £)a<§ gefcr)a^ auf bem 2öeg ber gleifctjWerbung unb beg

%obt$ be<§ ©rftgeborenen. 33on ©Ott Würbe in SRaria bureb, ben b^eil. ©eift ber gefalbte

©ottmenfeb, erzeugt, ber War eine^teite an§ bem 3öefen be§ ©rftgeborenen, anbernteifö au§

bem gleifcb, unb Söefen ber 9JJaria. 2öie bie ©tift§b;ütte au§ bem 23orI?of, ^eiligen unb
2tHerr)etUgften beftanb, fo War ^efu Seib ber 5ßorb,of, feine ©eele ba§ ^eilige, fein tjimm^ 35

Iifcb,er unb göttlicher ©eift ba§ Stilerb,eiligfte ; in biefem War ber ©rftgeborene, im @rft=

geborenen ber SSater. Slber bie beiben finb aud; aufjer ^efu gleifd;e§leib im §immel.
®ie ganje ^onftruftion ber ßb^riftologie erinnert an 3lboüinari§. Qefu Seben auf @rben

befielt barin, ba^ er, olme ©ünbe aber berfucf)Iid;, fortwäfyrenb in fid; burd) ben ©eift

bas> ^leifd; ertötete unb fo in fid} ba6 ^leifd; in ben ©eift erb,ob, eben bamit aber ift in ifym 40

al3 bem §aubt brinjibiell aud) bie Bereinigung ber 5[Renfcb,b,eit mit ©ott boUjogen. 3m
^ob, in bem $efu3 al§ Qavtyt ber 9)}enfd;l>ett ben 3^rn ©otte§ trug, fyat fid; pgleicb,

jene Dbferung beg gleifd}e§ auf§ it)öd>fte boUjogen, barin rub,t im Wefentlid;en bie 33er=

föb,nung (berWanbt finb SftenfenS ©ebanfen). S)urcb, bie Sluferftel^ung unb Himmelfahrt

ift jene ©rb^ebung be§ §leifcb,eg in ben ©eift boltenbet : ,,®er ©eift ber §errlid;feit ganj 45

irbtfdjer Seib unb ber irbifdje Seib ganj ©eift ober fytmmlifcfyer Seib geworben" £>uxd) ben

©lauben al§ eine „^erjenSbeWegung über ber guten Sotfd;aft bon ber 23erfölmung" Werben

Wir mit ^«fu bereinigt. ®amit b,at fein ©eift Söofmung in ung gemalt unb ung ju

beleben angefangen, Wer biefen Slnfang gemacht, ben fdjaut ©ott in ßb,rifto fd;on afö

boßenbet an, ba§ ift bie Rechtfertigung ! 2Bie ba3 SBeib au§ 2lbam§ Seib genommen 50

Würbe, b,at ber SSater bie ©emeinbe 2>ef" "«b jebeS ©lieb berfelben im berflärten Seib

ifyre§ §aubteg al§ bollenbet gefel)en. Sie Wtr!Iid;e SSolIenbung gefd;ieb,t in ber SBieberbringung.

§ab,n betont fie §War ntct)t befonberg, aber er glaubt fie, ebenfo Wie ba<3 taufenbjäf)rige

^eieb, unb bie erfte 2luferftefmng (aber aud; ben ©eelenfdjilaf !). §ab,n Würbe Wegen feiner

§eteroborje bon feinem ©elan als ©ocinianer berfd;rieen, beim ^onfiftorium benunjiert, 55

unb mu^te am 7. Wläx% 1781 bor bemfelben Wiberrufen, eine 33ef)anblung, Welche ib,n

tief beriefe, ©eine ©cf)riften Würben öffentlid; berboten, befto meb,r fjentad) bon ben

^ietiften gefd;ä|t, befonberä audj feine bei alter ©(pctjtfwt ber gorm an tiefen unb ge=

funben ©cb,riftgebanfen reichen, auf red}te§ 33erftänbni§ jielenben ^rebigten. sJ?od) barf

eine ©eite feiner SBirtfamfeit nid)t überfein Werben : bie $rtbatberfammlungen, Welche er 60
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in feinen ©eineinben, aber aud) ju (Stuttgart in cinetn bornebmen Greife Begrünbete,

älbmeicbenb bon ber ©djablone bei älteren $ßieti3mu3 beftrebte er fid; bei benfelben, ofyne

Sufjfambf unb fdmelle Scfe^rung ergingen ju Wollen, ganj nad; bem 23orbilb %tfu
Sebrjünger ju fammeln unb fie aÖmäblig ju immer tieferem ©rfaffen ber ©cfyriftwafyrfyeit

5 ju ergießen. $a aud) ben ©ebanfen ber ©bangelifatton, wie fie in ber ©egenwart fo

eifrig betrieben wirb, fyat er febon 1780 entwidelt. (MWf) tolb.

|mitno (.ftabmo, Slimo), 33
i
f d; o f bon Aalbcrftabt, geft. 853. — £itteta =

tur: Sritf)emiitV, Wabxäon A. S. saec. IV, 1, ©. 618-621; Hist. litt. d. 1. France V,
111—126; Sltiton, exercitatiohist.theol.de vita et doctriBa H., |>aflel704; ®urling, com-

io mentatio de H., §elmft. 1747; SSä&r, ©efef». b. röm.Süt. im faroting. Zeitalter §160i§201;
©tmfon (9lb93 X, 390 f.); £aucf, m. 3>eutfd)l. II, bef. ©.597 31.3, III ©. 866 91. 2. — Sie tönt

beigelegten 28erfe finb nad) älteren ©onberbruefen (Expositio in Pauli epp., Argent. 1519;
Enarratio in 12 prophetas minores, Colon. 1529; Enarratio in cant. canticorum, Colon.

1529; Explanatio in omnes psalmos, Frib. 1531, mit SSorrebe ü. ©ra§mu§; Commentarii
15 in Isaiam, Colon. 1531; Expositio in Apocalypsin, Colon. 1531; Homiliae in evangg. de

temp. et sanetis, Colon. 1536; Historiae sacrae epitome, Colon. 1531; De varietate libro-

rum seu de amore coelestis patriae, Colon. 1531) gefammelt MSL 116—118.

2Ba§ mir bon £.§ Seben fid)er miffen befebränft fid) auf golgenbes». @r mar ein

9Jiitfd)üIer be§ 9ta6ariu§ 9Kauru§ (f. beffen praef. in libros de universo MSL 111, 11),

20 lebte bann aU 9ftönd) in gulba (in ber geit bon 815—820 f>at er bort mebrere Ur=

!unben abgefaßt,
f.

®ronfe, Codex dipl. Fuld. I ©. 151—185), fbäter ift er in ba3

Mofter §ergfetb übergegangen, benn bon ba mirb er 840 burd) Submig b. 35. jum SBifcbof

Don §alberftabt ernannt f. Annalista Saxo MG VI, 575 unb ba<8 33rud)ftüd eine§

SebenS §.8 im 2trd)ib ber ©ef. f. btfd). ©efd)id)t3f. XI, 285. ^Wei ^abre fbäter toibmet

25 9fabanu§ itmt feine 23üd)er de universo, in ben 3^r^n 847 unb 852 nimmt er an
SJtainjer ©tonoben teil (§aud ©. 574, 21. 5). %n feinem 33tetum, ba<§ einen borgefd)obenen

Soften an ber 2Benbengrenje bilbete, I)atte er mit manchen ©d)Wierigfetten ju fämbfen
(9tabanu§ a. a. £)), unb bafs er ben geb,nten bon bem griefenfelbe feinem früheren Softer

§er§felb überliefe, I)at man in ^alberftabt übel bermerft, Annal. S. a. a. D.; ebenba
30 ©. 576 ift auef) fein 3obe3tag, 27. SUJärj 853, berjeidntet.

©efybren nun bie oben genannten ©d)riften, befonber£ bie Kommentare, an benen

@ra§mu3 bie simplicitas et perspieuitas nid)t ganj mit Unred)t mfymt, Wirflid) bem
33. bon ^alberftabt an? 3Kan fyat febon früher einige babon (ju ben fl. ^ßrobb,., §£,
baulin. 33rr., 2lb!.) bem ^emigtug bon Sturme jutoeifen Wollen

(f.
33äf)r ©. 527

ff.),

35 bagegen nimmt §aud an, baf$ fie wegen ber Übereinftimmung in 9JletI)obe unb 2lnfd;au=

ung§Weife unb Wegen häufiger Söieberbolungen nur einem SBerfaffer gugefyören tonnen,

tiefer aber lonne nid)t ber 33. bon £alberftabt, übertäubt nid)t ein Wann be§ 9. 3ab,r=

b,unbertö fein, fonbern fei bermutlid) $aimo, ber im ^afyre 1091 ^acb,folger be§ 2lbte§

3Btlb,elm bon §irfd;au mürbe (bgl. über ib,n SBattenbad) in MG 12, 209 f.). $)a bie bon
io §aud angeführten ©rünbe jwar gemid)tig, aber boeb, nod) nid)t entfdieibenb finb (jumal

aud; bie 3Jföglicb!eit bon ^nterbolationen einzelner ©teilen in 93etrad)t fommt), fo mufe
bie grage afö eine offene bejeid)net Werben. 33emerft fei f;ier nur, bafe bon ben in 3^®"
al§ 3eid)en einer „freieren" 2Infd;auung §.i geltenb gemachten fünften ber eine nid)t

ridjtig ift, benn bie 2BanbIung3lebre ^at |. (MSL 117, 564 cum iam licet panis vi-

« deatur, in veritate corpus Christi est . Iste panis transit in corpus Christi),
ein anberer (©eutung bon 2Rt 16, 18 aueb, ba§ 33efenntni§ beS betrug 118, 762) ol;ne

Gelang, ba biefe SDeutung fid} felbft nod) bei ^nnocenj III. finbet. @f>er lann auffaEen,
bafe er (117, 361) bie römifd)e ©emeinbe niebt bon $etru€ gegrünbet fein läfjt. @in33e=
benlen gegen £aud<S Stnnabme möchte aber au$ ber 2lrt erWad)fen, Wie Sibälarb bon £.

50 ©ebraud} maebt, ba biefe für einen ©cfyriftfteUer ber füngften Vergangenheit faum erHärlid)

fd)emt. — ^n §. bon §irfcbau l;at bie Hist. litt. V, 122 febon ben S3erfaffer ber einen
un3 unter bem Wamm §aimo überlieferten §omilienfammlungen unb ber ©d)rift De va-
rietate librorum (einer erbaulichen ©ammlung au§ ©teilen ber Kird)enbäter) bermutet.
33on ben^omilien überbaubt gilt ^eute nod), Wa§ gabriciuS (bgl. MSL 116, 188) gefagt

65 b,at, homiliarum opus nunquam satis discussum est a scriptoribus rei littera-
riae. — ©ie epitome hist. sacrae ift ein !urjer Stufjug au§ ber Kird^engefcbid^te be§
9tuftnu§ mit einigen 3ufä|en au« SofebbuS. ©. W. 2>e»ttfdj.

^attic, beilige, bei ben Hebräern..— S3aubiffin, ©tubien jur femitifd)en Meli»
gtonSgefd)td)te II, 1878, ©. 143 ff.: „©eilige ©emäffer, Säume unb §ööen bei ben Semiten,
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in§befonbere Bei ben Hebräern," fvegieTf @. 184—230 unb baf. ©. 184 bie ältere Sitteratur;

9tobertfon ©mitt), The religion of the Semites, new edition, Sottbon 1894 (Lecture V:
Sanctuaries, natural and artificial. Holy waters, trees, caves, and stones, S. 165 ff., kfort«
ber§ ©. 185—197; ©tobe, ©efä)icrjte beg SBolfeä lyfrael, 58b I, 1887, ©, 455; n. ®aü, 911t«

ifraeIiiifäeÄititftättenl898, ©. 23—28 (über bie tarnen ber tjeüigen SSäume 'ei, 'elähu.f. tu.). 5

lieber ljeilige SBrhune bei anbern SSöllern aufser bem ©tiibien II, @. 184 eingeführten:
©tarf, 5Rl;t{)oIogifc^e parallelen 1: 2>ie Sattel, ©terneninfel unb ber Oelbaum im SBereidje

ytjönififctjer unb griednfdier SRntben, in: S3eri^te über bie SSerfjanblungen ber S. ©äd)f. ©c=
feHfäaft ber SBiffenfrf)aften ju Seidig, totjilol.^ift. El., 33b VIII, 1856, ©. 32-120; SKaj
Dbnefalfcf>*9tirf)ter, SöproS, bie S3ibel unb £omer 1893, ©. 32—227 : „®er S3oumcuItu§ unb io

beffen Itebergänge jum antljropomoröljen SSUbercultuS"
; $. |>. $ljityot, The sacred tree:

the tree in religion and myth, Sonbon 1897 (mir nidjt juganglid)).

Son beiligen §ainen ift im %% faum bie 3^ebe, bäufig bagegen bon einjelnftebenben

beiligen Säumen. Sutber überfe|t allerbingg nacb, bem Vorgang bon LXX unb Sulgata
rniüN mit „§ain", mag aber nur tnforoeit riebtig ift, als bie Stfcbera, ba§ ^eid&en ber to

©ottbeit, ein abgehauener unb neben bem 2lltar in bie@rbe gebflanjter Saumftamm mar
(bgl. 21. „Slftarte unb Ifcbera" Sb I, ©.157 ff.). Völlig unrief/tig ift e<5 bagegen, Wenn
Sutber 2 Rq 21, 7 ftatt „Silb ber 2Ifcr,era" fiberfefct „§aingö§e"

§ob, e unb alte, befonberS immergrüne Säume, waren bei ben alten Hebräern Wie bei

ben berWänbten Sölfern unb bieten anbern b,eilig, inbem man in ifmen bie lebenfbenbenbe 20

©otteSfraft bereite. Säume unb überb/aubt ^ßflanjen finb in ber a(tteftamentlid)en Silber*

fbracbe ftetö ©rmibol be3 £eben<§; bab,er aud) ber £eben<Bbaum be<§ $arabiefe3. — ©a3
jefyobiftifcbe Sucf) berietet in ber ©enefio bielfacb bon bem ©otteäbienft ber Patriarchen

unter Säumen. 2lbrab,am baut einen 2tltar unter bem beiligen Saume ('elön) „be§

SöeiferS" ober I&brerS, b. b. SQBa^rfagerö, ju ©id&em, Wofelbft Qaf)toe ftd) ilnn offenbart 25

bat (c. 12, 6 f.).
©einen tarnen febeint biefer Saum ju tragen babon, bafs unter ümt

in alter ßeit ©etyer ibre $ultu3übungen trieben. (Eben berfelbe Wirb gemeint fein mit

bem ^eiligen Saume ('eläh) bon ©icbem, unter Welcbem lyabb al§ an ^eiliger ©tätte bie

©b^enbilber bergräbt (c. 35, 4). Unter ben ^eiligen Säumen ('elonlm) 9Jtamre3 ju

Hebron (ber bebr. %eict lautete roab,rfd)einIicb urfprünglicb. rote LXX nur bon einem ein= an

jigen Saume, fo SöeUfmufen in Sleefö (Einleitung 4
, 1878, ©. 643) erbaut 2tbrar/am einen

älltar (c. 13, 18), unb ebenbort offenbart fid) tbm ^aljroe in ber ©eftalt ber brei SDtänner

(c. 18, 1). 3U Seerfeba bflanjt 2lbrab,am eine 2;amari§?e
(

5

esel) unb ruft bafelbft ben

Kamen 3^toe§ an (c. 21,33). 2ln eben biefem Drte roeröen aud) bon %\aal (c. 26, 25)

unb bon lyafob (c. 46, 1) ^ultuoübungen bolljogen. ®ie in biefen ^atriard)engefd;tcbten 35

afö (Statten ^eiliger Säume genannten Drtfd)aften maren alle noeb, in fbäterer 3«it JMtu^
ftätten. 2lud) in ber Seftattung ber Slmme ®ebora unter bem Srauer=Saume ('allon)

bei Setel (c. 35, 8) wirb ein 3eid)en bon ber §eiligfeit be§ Saume§ gu erfennen fein.

^eilige Säume begegnen un§ nod) in ber fbätern @efd)id;te ber ^^raeliten. Unter

einem b^ügeu Saume ('alläh) bei ©icbem (toab^fcbeinlid) einä mit bem 2eI)rer=Saume) 40

auf bem Heiligtum ^a^roe§, b. b. auf bem beiligen ^Sla^ unter bem Saume, errietet

gofua einen ©tein jum ©ebenfgeid)en an bie (Erneuerung be3 Sunbe^ mit '^afy'mz Qo\
24, 26). Unter einem t/eiligen Saume ('eläh) bei Dtobra erfd)etnt ber ©ngel ^abroe^ bem
©ibeon (3tt 6, 11. 19), unb biefer baut bafelbft bem ^a^roe einen 2lltar (v. 24). —
Unter beiligen Säumen fcfyeint nod) in ber älteften Äönig^eit bäufig ber ÜRtcbterftubj ge= ir,

[tauben ju baben: ©aul „fi^t" unter bem ©ranatbaum bei ©ibea (1 ©a 14, 2) unb in

feierlicher (©ericb,t^=?)Serfammlung unter ber SLamartefe ('esel) bei ©ibea (1 ©a 22, 6).

— ®ie Seroobner bon ^abefcb, beftatten bie 2lftt}e ©aütö unb feiner ©öl)ne unter ber

SamariSfe ('esel) ibrer ©tabt (1 ©a 31, 13) als an etjrroürbiger ©tätte. — ©er alte

beilige Saum bon ©id)em fetjeint auo) noi* f^äter feine Sebeutung bemal)rt ju baben, ba 50

berietet mirb, ba| bie ©icfjemiten (bie aber niebt Sabtoe, fonbern ben Saal=Serit ber=

ehrten) 2lbimeled) §um Äönig aufriefen unter bem SDenlmalSbaum ('elön, SRI 9, 6 ; bgl.

^of 24, 26). — ®af$ ber jerufalemifcbe SLembel bon einem (»eiligen §ain umgeben roar,

tote je|t ßt^breffen auf bem §aram fteben, lann aug^f52, 10; 92, 14 niebt entnommen

werben, unb 3ef 60, 13 ift fd)toerlid) bon einem künftigen ^embelbain bie 3tebe. ©afj 55

ber nadjerjlijcbe STembel einen beiligen §ain ^ahz, Wirb bon §efatäu§ föofebbuS, 0. Ap.

1, 22) au§brüdlicb in 21brebe gefteEt.

SJcan übte in ber altern |jeit niebt nur 5Mtu§ unter ben Säumen, fonbern e3 rourbc

aueb au§ ibnen gen)ei§fagt, inbem man in bem Söiäbern ibrer 3v»eige bie ©timme ber

©ott^eit gu bernebmen glaubte. ©0 befragt SDabib bie Sefa=Säume bor bem 2lu^ug 60

äum ^ambfe (2 ©a 5, 24). 2luf fold;e Dralel mag au<h bie Sejeicbnung be^ £eb,rer=
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ober 2Safrfagerbaum3 berWeifen, imb mit biefem ift bann Wofl ibentifcf bei; auSbrücfticf

fo genannte Söafrfagerbaum ('elön me'onenim) bei ©icfem (SRt 9, 37). Stug Saum=

oratetn tft abzuleiten bie Sorftetlung Don bem barabieftfcfen Saume ber ©rfenntnte be§

©uten unb S3öfen. Über einen Drafelbaum bei ben Sabbloniem
f.

^enfen, ®ie ®o3mo=

5 Togie ber Sabflonier 1890, ©. 249 Stnmlg.

Stuf ber Kombination ber Slnfcfauung bon ber £>eiligfeit geWiffer Säume mit einer

anberlartigen ©otteSborftellung beruht bie jafWtftifcfe'©cfilberung ber ©otteäoffenbamng

im brennenben Sufcf auf bem £>oreb (@r. 3, 2): ba§ geuer bie Offenbarung be§ burcf

feine SItfce bemicftenben £immetlgotte§, ber Sufcf bie ©arftellung ber lebenfbenbenben

io ©ottelfraft. ®iefe Serwertung be<§ Säumet (Sufcfe§) afö eine§ feiligen ©fmbolS bei

bem 2;afWiften unb bie ©arftetlung be§ batrtarcfalifcfen Kultus unter Säumen in bem

jefobiftifcfen Sucf e geigt, baj? man zur @ntfteb,ung§jeit feiner Quellenfcfriften (QafWift unb

@tofift) an bem ©ottelbienfi unter Säumen feinen Slnftofe nafm, bafj er Wofl nocf ba=

mafö, b. f. in ber altern unb mittlem ^önig^eit, zu ben allgemein anerfannten Übungen
15 ber 2>afWereligion gehörte. SBäfrenb nocf $ofea ober ein Überarbeiter feinet Sudfe§ (c. 14, 9)

ficf trieft fcfeut, ^jafwe mit einer grünenben ßfbreffe ju Dergleichen, fam fbäter mit bem

©otteöbienft auf ben §öfen aucf ber Äultul unter feiligen Säumen bei ben ^robfeten

in Serruf. @r Wirb all gö^enbienerifct) fcfon bei §ofea (c. 4, 13) unb ^efaja (c. 1,29)

gefcftlbert; aucf ©b^enbienft in ©arten Wirb erWäfnt (gefl, 29; ebenfo c. 65, 3; 66, 17).

20 Sita abfolut berWerfticf Wirb ber Kultus» unter Säumen guerft bom ©euteronomifer unb

bon ^eremia bargefteßt; „unter ben grünen Säumen otofern" Wirb je|t gleicfbebeutenb

mit: ©ö^enbienft treiben (®t 12, 2; ^er 2, 20; 3, 6. 13; 17, 2; @g 6, 13; 20, 28;

1 % 14, 23; 2 % 16, 4; 17, 10; Qef 57, 5; 2 gfr 28, 4). ©cfon belfalb ift in

ber nacfer,itifcfen ©teile 5Ri 7, 14 mit bem „einfam im 2öalbe§bicficft inmitten eine!

25 ^mcftgefitbeS 2ßofnenben" fcftuerlidt) lyafWe gemeint ; bie 28orte Werben bietmefr ju ber=

fielen fein, al§ Slbbofition zu „§erbe beinel @rbe§", bom Solf 2s3rael (Söellfaufen, 5Ro=

Wacf). ®ie briefterticf e ©cfrift be§ ^ßentateucf3 erwähnt be<§ ^a^tDebienfteS unter Säumen
ebensowenig al3 ber ^afWeberefmng an irgenbeinem anbern aU bem einzigen legalen

^ultuiort, ber ©tiftsfütte.

30 ®ie §eiligfaltung beftimmter Säume faben bie Hebräer gemein mit ben anbern

femitifcfen ©tämmen (bgl. ©t 12, 2); überall fcfeinen e3 fter urftorüngticf einzelne

Säume geWefen ju fein, Welche al§ heilig galten, Wäfrenb bei ben arifcfen Softem mefr
feilige §ame borfommen. 3)a<§ 3u f

atnmeni"tin8en ^ ©otte<§namen<§ -n mit ben Saum=
namens, ^n, "pN; -tn, -,tjn

ift btetletcft nicft zufällig. 3)iefe berfd)iebenen Se=

35 Zeichnungen ber ^eiligen Säume Werben im SISL rtict)t überall unterfcb;ieben unb laffen fid;

nicf)t auf beftimmte Saumarten berteilen. 2öenn man al<§ Sebeutung be§ ©tamme§ ^n
annimmt „ftarl fein", !önnten irgenbWelc^e alten Säume mit jenen tarnen afö ftarfe be=

Zeichnet fein ; aber biefe Sebeutung ift fefyr zweifelhaft, ©esb^alb liegt bie Stnnaljme nab,e,

ba| bie Säume fo genannt Würben, Weil man urfbrüngluf bie ©Ortzeit in ib,nen gegen=

40 Wärtig backte (fo in jurücffyaltenber SBetfe Söell^aufen, ©efc^icb.te ^SraelS [^rolegomena l

]

1878, ©. 248, beftimmter ©tabe unb b. ©all a. a. £).). Sefaja allerbingS gebraust
c. 1, 30 bas> 2öort 'eläh, at§ ob e§ altgemein einen Saum ober aucr) eine Saumart be=

Zeichne; ba§ ift aber an biefer ©teile baburcf) beranla^t, ba^ er eben borfyer v. 29 bon
ben 'elim alä Säumen be§ ^eibnifcf)en ©otteöbienftei gerebet fyat. dagegen firtb ^ef 6, 13

45 unb ebenfo §o 4, 13 'eläh unb 'allön neben einanber Wie Sezeic^nungen berfd)iebener

Saumarten gebraust, ^ebenfatte ift 'allön, Wenn e3 urfbrüngttcb, fbezieß ben r/eiligen

Saum bezeichnete, fbäter angeWenbet Worben auf gro|e Säume überl)auj)t ober and) auf
eine beftimmte Saumart; benn anber^ fann e3 nidjt zu berfteb,en fein, Wenn bon ben

Stltonim Safan§ al§ einem g^arafteriftifum biefer Sanbfcfiaft bie 9?ebe ift (^ef 2, 13 unb
50 fonft). Db and) ber für feilige Säume gebrauchte 9iame "~"^n urfbrünglicf) nicft eine

Saumart (£amari§fe,
f. ©efeniuS=Sufl s. v.) fonbern atigemein ben feiligen Saum be=

Zeichnet (nacb, üloftermann zu 1 ©a 22, 8 ibentifcb, mit -ym), ift nicfjt beutlicf.

Sei ben Slfffrera finb bie Säume fcfjon frühzeitig, bei ben $f)bniziem unb Slrabem,
beren ältere 9teligionSform Wir fo gut Wie gar nicf>t lennen, beutlid) in ber ^eit be§ au§=

55 getjenben §eibentum§ unb Wafrfcr) einlicl) fcfon früher §immete= ober ©eftimgottfeiten ge=

Weift, gelten alfo Woft nicft atö @rfcfeinung§form ober Söofmung ber ©ottfeit fonbern
al§ eine ®abt ber bom £immel ferab in bie @rbe gelegten befrucftenben ^raft. ^n biefem

©inne fonnten aucf bie Hebräer bie feiligen Säume in ben SDienft ifre§ all §immefö=
ferr gebacften ©otte§ ftellen. Urfbrünglicf ober bezeicfnen biefe Säume, mag nun ifre

60 §etligfeit ben Hebräern fcfon bor ifrer @tnWanberung in Kanaan befannt geWefen ober
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erfi bort entlehnt fein, eine ©ottfyett, bie im "srbifcfyen i^ue SBofmung fyat (bgl. 31. 3lftarte

33b II, ©. 154,2?, ff.). Sei ben anbent toeftfemitifd)en Söllern Waren öorgugötoetfe ben

weiblichen ©Ortzeiten Säume gemeint, Weil fie gebaut tourben als fo!d)e, welche bie bem
männlichen §immeISgoit eignenbe SebenSfraft ber ©rbtoelt bermittelten. 5De§£)alb toaren

befonberS iljmen aueb, bie Quellen unb©etoäffer fettig (bgl. 31. SItargatiS Sb II, ©. 174 f.). 5

©er 90?onb, ber bei ben SSeftfemiten großenteils als bie äöolmftätte ber Weiblichen ©ott=

Reiten galt, mürbe bon bem ganzen 3lltertum angefefyen als ein geucfytigteit (%au) fben=

benbeS ©efttm unb beSfyalb als Seförberer beS Sßflanaentoud&feg (f. 31. Stftarte 33b II,

©. 154 f., bgl. 31. -Jftonb). 5Ric^t ober bod) nid)t beutltd) bagegen ergiebt fieb, bie Ser=

binbung beS ^eiligen Saumes mit ben toeiblicfjen ©ottfyeiten aus ben affr/rifcf>en 9Jconu= 10

menten, Wo baS berfdmörfelte Silb eines ^eiligen SaumeS, bem Serefyrung bargebracfyt

toirb, eine große Stolle fbtelt. ®er ^eilige Saum ber Slfftyrer mit feinen KnoSben, Slüten

ober grüßten erinnert fel)r an bie $orm ^ altteftamentlidjien fiebenarmigen £eud)terS,

umfomeb,r als aueb, jener Saum (Worauf mid) juerft bor ^afyren ©cfyraber aufmerffam ge=

mad)t Ejat) in ber ftafy feiner Steige btelfacb, bie ©ieben auftoeift. @S märe möglich, 15

baß ber Seudjter bem {»eiligen Saume nadjigebilbet unb baß bann bie Kombination bon

£i<|t ober geuer (bie Siebenmal)! ber Seucfyten etma mit ber ^lanetenjafyl äufammenb,ängenb)

mit bem Saume ju beurteilen tft toie beim brennenben Sufd) (f.
oben). — ®ie Serbin=

bung ber ^eiligen Säume mit ben Weiblichen ©ottfyeiten tritt beutlid) fyerbor bei ben $b,ö=

meiern. ®er 3lbl)robite=3lftarte toaren gemeint bie G>t»breffe (Wobon, tote eS febeint, bei 20

$|tIo SbbliuS bie ©bttin bon SfybloS ben tarnen Brjgov§ = m^, v;^
t 'abgefilmt

aus Ba'alat Berüt, fül)rt), bieüRbrte, bie $alme unb anbere immergrüne Säume (^apS,
Kiefer), »obj aud} ber ©ranatbaum, beffen grüßte toegen ber SRenge ib,rer ©amenförner

-bei berfduebenen Sölfern als SebenSfr/mbol galten. sJJur bereinjelt fommen bei ben $l;ö=

nijiern, im SCJutterianb toie in ben Kolonien, ^eilige Säume im Kultus männlicher ©ott= 25

Reiten bor. .ßumeift fyanbelt eS fid) babei um ben jugenblidjen ©ott, ber ©igenfcfyaften

beS §immelS= ober ©onnengotteS unb ber 5ftonbgöttm in ftcb, bereinigt. — 5Rit biefen

Seobacfytungen fttmmen bie altteftamentlicfyen Stngaben über bie Serefyrung ber ©öttin

„3lfd)era" in einem abgehauenen Saumftamm, unb wenn im %% fyäufig beS ©b|enbtenfteS

auf ben fyofyen §ügeln neben bem unter ben grünen Säumen gebaut toirb, fo tft unter 30

jenem »ob,! borpgSWetfe bie Serefyrung beS InmmelSgotteS, unter biefem bie Slnbetung

ber Weiblichen ©ott^eit ju berfte^en. 2lud) bei ben Arabern toaren einer weiblichen ©ott=

fyett, aRU^a, Säume geweifyt (SSell^aufen, 9tefte arabtfcb,en öeibentumS'2

, 1897, ©.38 f.).

©a fieb, bei ben Hebräern Einerlei beutlidje ©bur ftnbet bon einftmaliger gefd;lecf)t=

lieber Differenzierung ber ©ottb,ett, fo Werben toir annehmen bürfen, baß fc^on in ber 35

bormofaifd;en 3^it bev eine ©tammgott ber Hebräer ^ugleict) als unnahbarer §immelSgott

(beSb,alb auf Sergen bereit unb im geuer fid} offenbarenb) unb als unmittelbarer ©benber

beS Gebens galt. äöotf iöauiüffin.

^aito bon Sa fei, geft. 836. — Quellen: Herimanni Contr. Aug. Chronikon
(^er| MG SSV); SSala^frib ©trabo, De visionibus Wettini (ASB IV, 1, 257—277 ; S)ümm= 40

ler MG Poet. lat. aevi Carol. II; MSL 114); berfelbe, Appendix ad Carmina (S)ümmter
MG Poet. lat. aevi Carol. II, 425. 426); Einharti vita Caroli M. c. 33; Einharti annales

ad ann. 811. 812 0Per§ MG SS I); Monachus Sangallens. de Carolo M. II, c. 6 (Jaffe,

Monum. Carol.); Anonym Mellicensis, De scriptorib. ecclesiast. c. 34 (MSL 213); Baluze,

Capit. reg. Francor. II, 1382—1385. — Qmti ba% ®lofter SReidienoit Betreffenbe Urfuuben 45

Sartä b. ©v., rneldie §atto§ dornen enthalten (SBäirtemberg. Urfunbenbucf) I, 72-73. 76—77,
in beittfdier tteberfc|ung bei ©aOug Ötjem

f. unt.), bat. 3gorm§ 811 unb SKatn,^ 813, ftnb

Sälfi^ungen. S)a§felbe bürfte bon einer britten, non Subtiüg b. gfr., Slawen 816, auSgefteHten

Urtuttbe (MSL 105, 767—770), luelcfte auf bie üon 813 S3ejug ju neunten fcfjeint, gelten.

®iit Don SSifcfjof grot^ar Hon 2iouI ftamtnenber SBrief an einen Sifdjof ßitto MG Ep. V, 50

©• 279 Wx. 5 ift ma^rfcbeinlicf) an £mito gerietet.— Sitteratur: ©affus Dfyem, e^ront!

öon 3teid)enau, f)erau§g. oon Ä. Sranbi ©. 43-47 ;'3of). @gino, «ßrior ju 3ieicE)enau, 1630,

De viris illustr. monast. Augiae maioris s. divitis I, c. 4. 10 ; II, c. 5. (Sßej, Thesaur.

aneedot. noviss. I, 3) ; Histoire literaire de la France IV, 523—527 ; Sofj. 9tlb. gabriciu«,

Biblioth. lat. med. et inf aet. ed. Mansi III, 194; 9?eugart, Episcopatus Constant. Ale- 65

mannicus I, 142—148; II, 574-576; 8öt)mer*2Rüf|Ibadjer, SRegeften beS Satferreirf)§ unter

ben Karolingern ad ann. 811, @. 183. 184; SSattenbacf,, ®eutfd)(. ©efct)td)tSqueiIen 1 6
, 268 —280;

ßbert, 9mg. @eftf)ict)te ber XJitt. beS ©«§ II, 146-152; SRettberq, $£® S)eutfcl)Ianbg II,

93—96; §aucf, S© ®eufct)Ianb§ II, 187. 211. 219. 241. 543. 565 f. 601; £>. ©eebaß in

BS© XII, 331 »Inmfg. — §aito § ©djriften: 1. Visio Wettini, perft abgebt, in ASB IV, 1, 60

251—257; fpfiter bei MSL 105, 771-780, unb Summier MG Poet. lat. aevi Carol. II,
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267—275. 2. 25 Capitula, juerft t>eröffeutlicf|t üon S'Stdjerl) im Spicilegium VI, 961 ff.

Ed nova I, 584—586. 3)atm it. Q. bei £arbuin, Acta conc. IV, 1241—1244; Mansi XIV,

393-398; MSL105, 763—768; SorettuS, MG Capit. reg. Franc. I, 363—366.

Qaxto (aud>£abbo, £aibo, §aitr,o, £atto, £abbo, £eito, £etto, 2ll)ito, 2lito, Altyto,

öDto, Dtto) 216t bon 9teid;ienau unb Sifcfyof bort Safel, ftamtnte auS bem fcr/Wäbifcfyen @e=

fc£>led)te ber ©rafen bort ©aulgau unb Würbe 763 geboren, ©eitbem ber günfjä^rige

mit feinem Sruber Söabilcoj Aufnahme im Softer 9teid)enau gefunben t>tte, gehörte er

bemfelben in berfcfr/iebenen ©teßungen bis an fein SebenSenbe an. Söabitcog Würbe bom

2lbt Söalbo nacf; SEourS gefd^tdCt, um Alfuin ju t>ören unb um burd) bortige (Erwerbungen

10 bie sJteid[>enauer Sibliotr/ef ^u bermer/ren. dagegen beftimmten §aitoS reiche Stlbung,

feine tabellofe gür)mng unb fein bomefymeS geWinnenbeS Auftreten ben Abt, ifm jum

Sorftefyer ber Mlofterfcfmle ^u machen; unb in ber %fyat eröffnet §atto bie 9teil>e ber=

jenigen gelehrten 9Jcänner, treidle ben Wiffenfcfyaftliajeu 9tur/m SfieicfyenauS im 9. $ar/r=

fmnbert begrünbeten unb ^eicr/enau neben ©t. ©allen jur Wtct/ttgften StlbungS= unb @r=

i5 äieimngSanftalt für ben fd)Wäbifd)en Abel matten. $u biefer erften ©elefyrtengeneration

gehörten ber unermüblid;e Sibliotb,efar 3teginbert, ber fbätereAbt ©rlebalb, ber nact/tnalige

Mtofterfdmlborftefyer %atto unb ber Wönd) Söettin. Als Matfer Marl ben Slbt 2Balbo,

um ifm in feiner Mfe %u l;aben, in gleicher ©igenfcfyaft nad) ©t. ©em'S berief, Würbe

§aito fein 9cad)folger in ber bobpelten ©tellung eines AbteS bon 9teid)enau unb SifcfyofS

20 bon Safel. Aber au<fy bie faiferlicfje ©unft ging auf ben neuen Abt über. §aito

gehörte ju jenen Sifcr/öfen, meldte 811 baS Seftament Marls b. ©r. unterjcfyrteben, unb

nodj) im felben ^afyxt ging er mit ben ©rafen §ugo bon SourS unb Ajo bon grtaul,

begleitet bon feinem ©datier ©rlebalb in biblomatifdjer ©enbung nad) Monftantinotoel, um
bie bereits eingeleiteten griebenSberfyanblungen bort ju @nbe ju führen, gWar ftarb Maifer

25 9tttebr,oruS fd)on bor Anfunft ber ©efanbtfcf,aft (f 26. Suli 811), aber ber neue Maifer

3Jcid)ael fyielt an ben Abmachungen feines Vorgängers feft, fo bafj £>aito fid) ben ©an!
Marls berbiente. SDiefeS fonnte ben Sifcfyof über bie ©efafyren tröften, benen er auf ber

3iüdreife burd) ©ctnffbrucb, auSgefe|t war. Selber ift bie bon §aito berfafjte Sefcfyretbung

ber §al>rt, baS fog. Hodoeporicum, berloren gegangen. 9?acr; feiner Siüdtefyr Wibmete

30 fid) §aito mit (Sifer bem geiftigen wie materiellen 2SoI)Ie feiner ©iöcefe. @r führte baS

Safeler fünfter neu auf unb errichtete an ©teUe ber alten aus beS ^irminiuS $eit

ftammenbe Mlofterfircfye 816 bie SDfarienfirdje bon 9teid)enau. 9iod} finb uns berfifijierte

3nfd;riften, toeld)e bie Ie|tere gierten ober menigftenS für fie beftimmt toaren, mit bem
tarnen §aito erhalten. SBie ber 33ifd)of früher fd;on ©rlebalb unb 2öettin gur Weiteren

35 2luSbilbung §u einem gelehrten ©Rotten gefcb,ic!t ^atte, fo geljen je^t jtoei anbere 9teidie=

nauer, ^Eatto unb ©rimalb, ju Senebilt bon Slniane nad} Mornelimünfter, um bie bortigen

auf ©runb ber Senebiftinerregel getroffenen (Einrichtungen fennen ju lernen unb fie in

Sfteicfyenau einzuführen, ©ie brachten eine 2lbfcf)rift ber Siegel mit unb fügten berfelben

nod; einige geitgemäfse Seftimmungen bei. ©enn ber aucfy bei Subwig b. gr. in I?oI)em

40 Slnfet^en ftelienbe §aito War für bie ©urc^fü^rung ber Senebiltinerregel in ben fränfifc^en

Mlöftern lebhaft intereffiert. ©o ift eS fel)r Wab,rfcb,einlicl), ba^ bon ib,m bie fog. 5Rur=

bac^er ©tatuten ftammen, nämlicb, 27 Mantel, Welche bie Sefcfylüffe einer 2lad;ener ©t^nobe

bon 816 über bie Mlofterreformen wiebergegeben unb Welche in baS Capitulare monasticum
bon 817 aufgenommen toorben finb. ©ic^er aber ift er ber SSerfaffer bon 25 Mabiteln,

45 einer Safeler ©imobe als SEageSorbnung gebient traben, unb bie eine 9iicf)tfclmur für

bie Amtsführung ber Safeler ©eiftlicbjeit abgeben, ©ie finb bon 2öid)tigfeit für bie

Multur= unb ©ittengefcb,id;te beS 9. ^afyrfmnbertS, inbem fie einerfeitS einen ©inblicl in

ben niebrtgen SitbungSftanb beS MleruS gewähren, anbererfeits aber bon bem ©treben
beS @biflobateS ßeugniS ablegen, bie ©eiftlic^feit geiftig unb ftttlia) ju b,eben unb gugtetct)

50 bem Solfe eine cfyriftlicfye @rjieb,ung angebeib,en ju laffen. 6r/aratteriftifcb, für bie bamalige

beutfd^e Mirdje ift aua), ba| 3iom nocf) als frembe Wlafyt be^anbelt Wirb: baS 2öall=

fahrten borten ift an Sebingungen gelnübft (c. 18). ©ogmaüfcb, intereffant ift bie 2lbenb=

mab,lsle^)re (c. 5), nacb, Welker bie fic^tbare SJcaterie gWar angefctjaut, baS unficb,tbare

unb nur im ©lauben gu erfaffenbe §eil aber ber ©eele gum ewigen Seben bargereia)t

55 wirb. Anfang ber jWanjiger %af)xt War §aito in 3xom, auc^ nab,m i^n ber Mfer ba=

mals biel in Anfbrud), bis ib,n blö|Iid) 823 eine fcfywere Mranlfjeit nötigte, auf feine

beiben Söürben ju beraten unb fid^ als einfacher SUlönd) nad; 9teid;enau äurüdgujie^en.

3b,m folgte in botobelter (gigenfc^aft fein ©cfyüler (Srlebalb, ber in gartefter Sßeife aud;

fernerhin beS Set)rerS Urteil referierte. 3Jur nod; einmal mad)t §aito bon fid; reben.

co @s War lurj nad; feinem Stüdtritt, 3^obember 824, als fein ©cfyüler Lettin in fct)Werer
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Äranffyeit brei £age bor feinem SCobe jene merfmürbigen SBiftonen l;atte, in ioelcfyen er

Don einem (Enget burcb, £tmmel, £>blle unb Fegefeuer geführt gu werben glaubte. 2Ba§
er fyier geflaut b/atte, teilte er feinen erregten 5Hofterbrübem mit. £>aito aber fcfyrieb bie

Siftonen in $rofa nieber, mäfyrenb Söala^frtb ©trabo fie balb barauf in lateinifcfye 33erfe

braute. Sie SDicfjtung machte auf bie ßeitgenoffen ben größten ©inbrutf, (Spätere b)aben 5

in biefem bie etfyifcfjen mte bogmatifct/en 2lnfcb,auungen ber $eit trefflich roieberfpiegelnben

Söerfe ba§ erfte 33eifpiel jener poetifcfyen ©attung gefefyen, welche ifyre r/öcf)fte SMenbung
in ©anteS ©öttltcfyer Sbmöbie gefunben b)at. ©eine reiben 23ücfyerfcf;ä£e, bie er fomobl
bor als toäfyrenb feiner btfcfyöflicfjen $ett gefammelt fyatte, bermacfyte §aüo ber Mofter=

bibliotfyef. @r ftarb am 17. 3Kärg 836. g-riebrid) Sßieganb. 10

$ahn ber ©itte
f.
Norwegen.

£alacfja
f.

3Jlibrafcf;.

£alberfiabt, 23 i
<o tum. — ©. ©djmibt, Urhmbenbutf) be§ £>od)ftift§ §atberftabt «.

f.

S3ifd)öfe, 4 SSbe Seidig 1883 ff., Gesta episc. Halberstatensium 781-1209 MG Scr. XXIII
(5. 73 ff.;

Gesta Alberti II ib. ©.123 ff. ; Series ep. Halberst. Scr. XV ©.1311 f.; Smbecfe, 15

3eitfd)rift beS §arjuerein§ 18. 23b 1885 ©.353; Sftettberg, £© 2)eutfcf)(anb§ II ©. 470 ff.;

9ieinecfe, 3)ic ©infitbrung be§ Sfjriftent. im §arjgau, Dfrerroief 1888, 3. *ß. Dreier, 3eitfd)r.

b. J&arjtoeretnS 31.89b 1898 ©.227 ff. gRitylbadjer 9J91 XVIII ©.282 ff. ®in S3erjeldjnl8 ber

Stifter, Siöfter 2c. ber ©tabt £>alberftabt gab 0. TOütuerftebt in b. £tfd)r. b. £. SS. S3b IV
©. 390 ff.

20

©er Urfprung be§ SBigtumä .^alberftabt mirb bon ber fäct)fifcf)en Ambition auf

rar! b. ©r. gurücfgefüfyrt, Thietm.' ehr. IV, 68 ©. 101 ; Annal. Quedlinb. g. 781
Scr. III ©. 38; Annal. Saxo g. 781 Scr. VI ©. 560, er fyaht & §ilbigrim, Sifcfjof

bon 6b,älon§, bem 33ruber StubgerS bon fünfter, übertragen. ©afj Stubger einen SBruber

9Jamen§ §ilbigrim b)atte, ift firf)er. ©crfelbe mar naef) 2lltfrib3 vita Liudgeri I, 18 25

©. 410; II, 8 ©. 414 bebeutenb jünger ab§ er; benn i. 3- 782 mar er nod) ©cb/üler.

©a3 beftätigt eine Urfunbe bon 797, bie er als ©iafonuS unterfet/reibt, Sacomblet U23 I,

©. 7 9fr. 9. @r mu| inbeS nicfyt allgulange barnacb, $re3br/ter gemorben fein; benn beim

£obe SiubgerS i. 3. 809 mar er bereits SBtfdjof bon (5b/älon3
f. 2R. (vita Liudg. II, 8

S. 414). ©ureb) ben £ob feinet 33ruber3 ging ba<§ biefem gehörige Hlofter SBerben a. b. 30

9iub,r in feinen 33eft| über. ©a3 geigen bie Urfunben bei Sacomblet ©. 16—21
9k 29—44; bgl. aud) Walahfr. carm. 43 ©.393. 2öar nun biefer £>ilbigrim gugteid^ ber

erfte S3ifd£>of bon ftalberftabt, mie bie fäcb)fifcb;e SCrabition beraubtet 'i ©ie (SntfReibung

liegt bei ber Urfunbe SubmigS b. %x. für £alberftabt (33öb,mer=9JJü§lbatt)er 516). 9tett=

berg b,at fie als uneebi bermorfen; ebenfo urteilte ©imfon (Qafyrbb. SubmigS b. %x. 11,35

©. 286). dagegen fyat gjJü^lbacb.er (9M XVIII, 6. 282 ff.) fie nur für interpoliert er=

Hart. @r ftü|t feinen 33emeiS borne^mlict) auf bie Übereinftimmung mit ber Urfunbe für

SföormS bom 3. ©etotember 814(JB.9Ji. 517). ^^ fate ^üb^Ibacljerg Urteil für richtig,

befonberS be^alb meil auty bieUrlunbe für 33i§becf 08. 2R. 681) fieb, mit ber .§alberftabter

Urlunbe enge berührt, ©ie teilt mit tb|r einzelne ©ä^e, bie in ber Söormfer Urfunbe 40

fehlen, toäbjenb fie anbere nic^t f>at, in benen bie SOBormfer unb §alberftabter gufammen=

treffen, gu ©runbe liegt aßen 3 Urfunben baSfelbe gomular, bä§ auc^ in ber Urfunbe

für $rüm 33. 9JJ. 552 benü|t ift. ©timme icb, 9JJüfylbacr)er hierin gu, fo aueb, barin, bafj

bie ©rengbeftimmung unb bie ©teile über bie 3eb,nten interpoliert ift. ©agegen b,at Wüi)h
bacfyer ben ©a^ Praedictam mit Unrecht bermorfen ; benn er ift bureb, bie SSisbecfer Ur= 45

funbe gefdjütjt. ©benfo ift feine ©tretcfmng be§ 2Öorte§ Catholanensis unrichtig; e§

mu^ bielmeb,r Halberstadensis geftricfjen merben. ®enn bie hanglet fefcte regelmäßig

ben Flamen bor ba§ Söort-ecclesia, menn fie nid)t einen 9Matibfa£ bitbete. ®a §ilbi=

grim ba§ ^ribilegium für §alberftabt erbat, fo mirb ber ©a^ etwa gelautet fyaben:

Hildegrimus Catholanensis ecclesiae episcopus venerabilis, qui est rector (bgl. 50

für biefe Sßenbung 33. 3R. 334 unb Söirt. U33 I, ©. 44 9lr. 42, ©. 53 9Jr. 50) ecclesiae

Halberstadensis, quae est etc. 35er sßergleicb, mit ber Urfunbe für 3Si§becf geigt, baß

im folgenben ipsam sedem ebenfalls interpoliert ift; e3 ftanb ba ipsum sanetum
locum. Sßab^rfcb, einlief; ift aueb, parochiam im bor!e|ten ©a^ au$ bem urfprünglicf;en

abbatiam getoorben. ©ie Urfunbe mar alfo nicfyt ein ^ribilegium für ba§ 33ütum 55

•dalberftabt ; bagu £>at fie erft bie Interpolation gemalt. 33ielmeb,r war fie jüx eine

Mlegiatfirdje beftimmt, beren 3«ecf 5Riffion§tb;ätigfeit mar (quin ei liceat verbum prae-

dicationes exercere), unb beren Seitung ein frcinfifd&er 33ifcf)of blatte. ®a§ entfpricl;t

iReo[»®nc^Etopäble für X^eologie unb Hircfce. 3. 21. VII. 23
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genau bem, toaS mir über &arlg ^regeln in Saufen roiffen. £ann aber ergiebt fid)

bafs £ilbigrtm nt$t S
ugleicb, Sifcbof bon Spions unb Don Äftabt toar

,

toa8
_

ja

obnebin Jtrcbenrecbtlicb, unmögli* geroefen roäre, unb roag, rote SRcttberg imt jfted&t beiont

bat, bureb bie Stogra^ie Siubgerg auggefcbloffen ift. @r toar Stfcbof Don Cpalong unb

5 leitete als «er bie SJttjfton im öftlicben ©adtfen, roie ^egtngoj Don SflBunfcutg bte um

gßaberborn. gentralbunft für bie 9J?iffiongarbeit war bag unter fetner Set ung fte^enbe

©tift m öalberftabt. ®ie 91acbricbt ber Queblinburger atonalen 3. 781, bajj btefeg©ttft

urfbrünglicb in Dfterroicf gegrünbet, unb Don ba erft fpäter nach, £alberftabt berlegt toor=

ben fei, erregt feine Sebenfen. ©0 lange £itbigrim lebte, febetnt eine Slnberung m btefett

10 Serbältniffen niebt borgenommen roorben ju fein, dagegen toar eS natura*, bafe na*

feinem £ob fein bisheriger 3flifftongfbrengel einen eigenen Stfcbof erlieft- ^ubtgrtm ftarb

am 19. Quni 827- @rft feitbem rann man genau genommen bon bem äitgtum .&alber=

ftabt reben.
p . . ^ .. rL ,. r ~ XP ,

©er ©brengel beg lederen toar febr bebeutenb: er umfaßte bag oftltcb,e ©aebfen bon

15 ber Oder big jur @töe unb ©aale, unb Don ber Unftrut unb bem §arj big jur SJhlbe. ©0*

erlitt er eine niebt unbebeutenbe (ginbufte bureb, bie £)iöcefangrünbungen Dttog I. ©enn

bamalg mußten bie Drte SDtogbeburg unb SUterfeburg mit einem niebt geringen Seil ber

SDiöcefe bebufg ber ©rünbung Don ^Bistümern in beiben Drten abgetreten toerbeu. @§

gefcb,ab, bureb Sifcbof £ilbitoarb i. 3. 968 (Thietm. II, 20 ©. 30). Sei ber 2Iuff>ebung

20 9Kerfeburgg tourbe ber für bieg Stgtum abgetretene Seil toieber mit §alberftabt bereinigt,

unb bei ber SffiieberkrfteOung SKerfeburgg §um geringften Seil §urücfgegeben (©tumbf 1373

;

Gesta ep. Halberst. Scr. XXIII ©. 90).
. tt

Stfcbofglifte : (ftilbigrim L, f 827),Xkotgrim 827—840, £aimo 840—853,§tlbtgrtm IL

853—886, Slgtulf 886—894, ©igimunb 894—923, 33ernb,arb 923—968, §ilbitoarb968 6tS

25 996, Slrnolf 996—1023, 33ranbr,ag 1023—1036, 33ur*arb I. 1036—1059, Surdarb IL

1059—1088 (Mf. ©egenbifefjof §amejo 1085), Dietmar I. 1088— 1089, §erranb

1090—1102 (flaif. ©egenbifeböfe Dietmar IL geft. c. 1110, griebrkb, abgef. 1106),

3tebU>rb 1107—1123, Dtto 1123—1135, Srubolf 1136—1149, lllricb, 1149—1180,

(Äatj. ©egenbifd>of ©ero), Stetricb, 1180—1193, ©arbulf 1193—1201, Äonrab 1201 bis

30 1209, griebrid) 1209—1236, Subolf 1236—1241, 9Jceinr,arb 1241—1254, SolTab

1254—1296, Hermann 1296—1304, Sllbert I. 1304—1324, ©ifelbert 1324—1346,

Stlbert IL 1346—1357, Subtoig 1357—1306, Sllbert III. 1366—1390, (grnft 1390 big

1399, Subolf 1401—1406, ^einrieb 1407—1411, ällbert IV 1411—1419, ^ol/ann

1419—1437, Surdarb III. 1437—1458, ©ebfyarb 1458—1480, (grnft (SS. Don 9)iagbc=

35 bürg 1480—1513, Sllbrecbt (£33 D. 3Jtainj 1513—1545. £«'«*•

£ali>ane, Robert, geft. 1842 unb 3 a m e g 2t l e r. a n b e r, geft. 1851. —
Memoirs of the Lives of Robert Haidane and James Alex. Haidane, by Alex. Haldane,

5. Eb, Sonbort 1855; Life, Times and Missionary Enterprises of the Rev. John Campbell,

by Rob. Philipp, Sonbott 1841; Memoirs of Greville Ewing, minister of the Gospcl,

40 ©(aägom; Sonbon 1843; The Jubilee Memorial of the Scottish Congregational Churches,

ebittkrflf) 1849; Fathers of Independency in Scotland, A .1). 1798—1851, by R. Kinni-

burgh 1851 ; Critical Survey of Congregationalism in Scotland, by R. Kinniburgh ; Me-
moir of the Rev. John Watson, Pastor of the Congregational Church in Musselburgh and

Secretary of the Union of Scotland, by W- L. Alexander, ISbinburgt) 1845; Memoirs of

45 the Live and Writings of Ralph Wardlaw, by W. L. Alexander. — Ein SSerjeidjniä ber

jatilreicfjert ©djriften ber beiben SSrüber finbet fieb im Slnfiange ber oben genannten Memoirs

oon Sllej. §albane.

©ie ©ebrüber §albane — Robert, geb. am 28. gebruar 1764 §u Sonbon unb

^ameg ällejanber, geb. nad) feineg SBaterg^obe am 14. Quli 1773 ju S)unbee — Ratten

50 eg ju if)rer Sebengaufgabe gemalt, ben auflöfenben 33eftrebungen gegenüber, roie fie ba=

malg an ber Sagegorbnung roaren, für bag eDangelifd)e ßtiriftentum in feinem auf bie

©ebrift gegrünbeten Seftanbe einzutreten, unb it)re unermüblid)en 58emüb,ungen finb nid;t

ob,ne gro|e ©rfolge geblieben, bie big in unfere Sage forttoirfen. bliebt blo| auf bie

brei jum britifd;en 5teid)e Dereinigten Königreiche erftredte fid) i^re Sfyätigfeit, fonbern aueb

55 auf bag eurobäifd)e geftlanb , infonberb,eit auf bie ©ebroeis unb auf granlreid), fotoie

aucb, auf ©eutfd)lanb unb auf Italien.

SDte gamilie, aug ber fie flammten, bürfte roob,l fcb,on mit ben bänifd;en (gröberem

nad; bem ^nfelreid)e ge!ommen fein, unb feit 3abrbunberten war fte ^m ^öefi^e ber freien

Saronie Don ©leneagle in ^ertf)fb]ire geroefe«. 9Mtterlid)erfeitg roaren fie mit ben 3)uncang

60 Don Sunbie oerroanbt, unb Robert erbte bei feineg 3Saterg Sobe ben ©ro^grunbbefi^ bon
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Stirtfjreb, nid;t roeit Don ©ttrltng. §rüf) aud; ber 5Diutter beraubt — ^ameS mar bamalS
erft ein Qa^r alt — lamen fie unter berroanbtfd;aftltd;e SBormunbfdjaft unb mürben ju

ßbtnburg in bem §aufe beS Deiters Dr. 2tbam erlogen, roo bei itmen ein guter ©runb
allgemeiner SBilbung gelegt rourbe. £>od) toäblten fie leine gelehrte £aufbar)n. Robert
ging auf bie Kriegsflotte unb erntete tyter Sorbeeen in bem greiften @nglanb unb $ranl= 5

reid) aufgebrochenen Kriege, roäb/renb 3><*meS ein „^nbienfatirer" rourbe unb balb baS

§anbelSfd;iff SMbille ßaftle ju lommanbieren fyatte.

2lber beibe SBrüber litt eS auf bie SDauer nid;t in biefem Berufe. Robert 50g fid)

auf feine 33eft|ung $u 2tirtl;rer; jurüd. ^ameS aber, ber im 3- 1793 mit ber inbifd;en

glotte burd; roibrige 3Sinbe lange Monate im §afen ju ©bttljieab prüdgefyalten mürbe, 10

geriet r/ier an bie iSibel unb laut p bem @ntfd;luffe, gleichfalls baS ©eeleben aufzugeben

unb ficb, ganz in ben Sienft beS SöorteS ©otteS zu ftellen, ein ^Jfab, auf meinem tl)m ber

ältere SSruber balb nachfolgte.

@S ging bamalS eine grofje SBenbung burd; bie eurobäifcfye ßt)riftenl)ett unb toeber

©nglanb noct; ©cfyottlanb maren babon frei geblieben. SDie öffentliche fiebere, roie fie ba= 15

malS auf ben Kanjeln unb auf ben Sefyrftül/len ber Uniberfitäten borgetragen mürbe,

ftanb, menige SluSnafymen abgerechnet, unter bem ©tnfluffe ber „greibenler" unb ber

fenfualiftiftt)en $l)ilofobf)ie, roie fie in ®abib §ume tl)ren großen Vertreter b,atte, unb aud)

felbft Voltaire unb ©pinoza, namentlid; aber aud) bie (Sncfyllobäbiften roaren in ©d;ott=

lanb nict/t ob,ne ©inroirlung auf baS tb/eologifcfye SDenlen geblieben. ©0 ^atte fiel) benn 20

aud) bort eine Geologie fyerauSgebilbet, bie in ifyren ©runblagen rationaliftifd) mar unb

an baS tiefere Sßefen beS @J;riftentumS nicfyt heranreifte. SRoral ftatt Religion aud; l)ier,

unb bie ©runblage beS ©IjmftentumS, toenn aud) nidjrt gerabeju Verleugnet, fo boa) ber=

f$;miegen. ©ie Vertreter biefer Stiftung nannten ficb, bie ©emäfjigten (the Moderates)

unb il)re am biblifdjen ßfyriftentum feftfjaltenben ©egner I;iej3en bie „$anatiler" ®aju 25

lam eine unerträgliche 3Sernad}läffigung ber unteren 33ollSllaffen fyinficfytlid; beS Unter*

rtcf/teS im 61/riftentum unb in ber Pflege beS religiöfen SebenS übertäubt. ®a lann man
eS berftefyen, menn tiefer angelegte ©emüter ficb, unbefriebigt füllten, unb foldjer gab eS

bod; immer nod; eine 2ln^ab,I aud) unter ben Geologen, roie aud; unter ben @emeinbe=

gliebern. $Die bon SöeSleb. unb 2öb,itefielb in @nglanb ausgegangene Seroegung I)atte 30

aud; nad) ©cfyottlanb Sßellen getoorfen, unb eS treten un3 l)ier tarnen mie Dr. Sudjanan,

3tet). ^omaS ©rSline, Dr. SBIad in ©binburg, fomie aud; Saien, mie 3°§n ßambbell

unb 9Jcr. 2lil)mann ebenbafelbft entgegen, meiere nieb/t mit bem breiten ©trome gingen unb

auf bie §albaneS bon nic^t ju unterfeb/älenbem ©influffe gemefen finb. Jlamentlicb, mirb

f)ier ein Dr. Sogue in bem ^afenorte ©oSbort genannt, mit meinem fie fdmn früher in 35

Steuerung gelommen maren, unb ebenfo ein ^rof. ©imeon §u ßambribge. @3 galt ben

Srübern je|t, für „$efu§ Sb^riftuS ben ©elreu^igten" einzutreten unb biefem feine Kirche

mieber ^u erobern.

Stöbert §albane trat fyier juerft ^erbor, inbem er ficb, entfd)lof$, ob^ne ^toeifel bon
ber ©efcUfdjaft ber SBabtiften angeregt, melcfye bamalS ba§ SRiffionSmerl tljatfräftig in bie 40

§anb nahmen, al§ 3Jliffionar nad; ^nbien ju gel)en unb ^mar mit einer bon il;m ju

organifierenben unb auf feine Soften auS§urüftenben unb 51t unterfyaltenben ©efeHfd;aft.

(Sr berlaufte be§f)alb feinen großen 95efi^ in ^ertbjlnre, um ganj feinem 3mede leben ju

fönnen, nur bafs er bei ber Dftinbifcb)en Kombagnie unb aud; bei ben 23ifd>bflicfyen lein

(Sntgegenlommen fanb unb erft nad) bielen ©cfjmierigleiten eS erlangen lonnte, bajj il)m 45

eine 2tngaf)l bon §eibenlinbern jugefanbt mürbe, unb jtoar bon bem bamaligen ©ou=
berneur ber Kolonie in ©ierraSeone, 2Jlacaulal;, bie er bann auf eigene Koften in einer

eigens gu biefem ßwede errichteten 3lnftalt erjieb^en lie^.

^ameS bagegen, ber jüngere Sruber, ber in ©binburg eine Slnjab^l bon ©Ieia>

gefinnten traf, begann balb eine anbere Slb^ätigleit, „um ©eelen für &\\\m (Sb^riftum 51t so

geroinnen", unb man barf baS, roaS er unternahm, mof)l als bie Anfänge ber ^rt"^u

30?iffion bezeichnen, bie je^t in ©cb^ottlanb eine überaus reiche unb reief) gefegnete 2öirl=

famleit £>at. 3Jiit ^ofyn ßambbell, einem ©binburger G5efc|äftSmanne, ber fiel) aha fbäter

ju einem tüchtigen Saienbrebiger entmidelte, fomie aufy mit einigen gleidjgeftnnten jungen

Geologen, mie u. a. mit ©rebiUe ©ming, Steb. Dr. ^uneS, ju benen fid; fbäter aud; 65

ber rebegeroanbte Stomlanb §ill gefeilte, namentlid; aber aua) mit SRr. 2li^man, begann

er öffentlicf; ^u bem 35olle ju reben, juerft in ber geiftlicb, feb^r berlommenen Kob^lenftabt

©ilmerton bei ©binburg, bann aber aud; in ©binburg felbft unb an anberen Orten,

überall jurüdrufenb ^u bem ©inen, in meinem alle ©nabe unb SBabjfyeU fei. SRit

3fleb. ßb^arleS ©imeon aus ßambribge machte er eine Ißrebigtreife nad; ©taSgom unb 60
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Umqeqenb, bte, tro| ber äabireicben Anfechtungen, teeren er bon fetten ber „©emäfcigten"

begegnete, niebt ob™ grofee @tforS e Wieb, £)ie „3ünftigen" nahmen an ber „Satenbrebtgt

'

Anfton unb bte „2J}oberaten" an bem großen unb entfcf,iebenen (Srnfte, mtt meinem tner

ba3 ebangelifc^e ßbjiftentum auf ber ©runblage ber btblifd&m Urfunben »«treten ftmrbe.

5 ®ocb fc&recJte ba§ ben fetne§ ©laubenS gemt£ geworbenen Ttam mcfyt ab. 3U8 s
Jtetfe=

mebtqer umbenmieben mar bon jefet an feine r,aubtfäd?licbfte 2t>ättgfett, ber er unermub*

lieb oblag @r fucr,te mieberfyolt ben Sorben bon ©cbottlanb auf, mo er benn fretltcb,

auf bie allergrößte SSerrcabjlofung traf, aber aueb, biel ©ntgegenfommen fanb. Aueb, bt§ su

ben Drfnebg ben §ebriben, ben ©fyettlanbSinfeln brang er bor, ba§ Söort bon bem ©e=

10 Jremiqten berfünbigenb, unb e§ gelang if>m aueb, Hircben unb ©cbulen roieber aufteilen

ober neu »u grünben. Aueb, bem ©üben unb ©übmeften ©cbottlanb^ ftattete er S3efurf)e

ah, tarn aueb nadb, @nglanb, u. a. nacb, Sujton unb Umgegenb, aueb, nacb, ^rlanb, too in

ber qSrobing Ulfter bie bre3bbterianifcbe «Rirct/e feften %u% gefaxt blatte, überall Anftang,

meiftemS fogar ungeheuren ^ubrang bon feiten ber SeböKerung ftnbenb unb bte ©eelen

15 iiitn ©lauben ^u ermeefen fucfyenb für ba<§ in ßbrifto ^efu aü$ lauter ©naben bargebotene

öeil. ©ie Serfammlungen mürben nteiftenS unter freiem £immel gehalten unb beltefen

fic| oft auf biele Saufenbe. 9Jft. Ait)tnan unb fbäter ^obm Sambbell, forme aueb, 9tom=

lanb §ilt maren feine Segleiter, bie fiel) mit ibm in bie Arbeit teilten, unb neben bem

gebrochenen SBorte waren e3 aueb in großen Waffen »erteilte ftraftate, bureb, bie fie ju

20 wirken fugten.

£)er trüber, 9tobert, fcb>f5 fieb, biefen SBeftrebungen an unb ftellte namentlich, fem

groj^ Vermögen in ben £)ienft ber (Bad)t Um in ber 3Rät>e bon ©binburg, bem

„Hauptquartier", §u bleiben, faufte er einen- neuen £anbfi$ ju Aucbnngrat), unb ma3 er

3unäcr/ft einrichtete, ba§ maren ©dmlen jur ©rjielmng junger Seute für ben ^rebigtbienft.

2& An geeigneten Sßrebigem mar großer Mangel, unb ba§ S3ebürfni§ nacb, folgen mueb^

immer mefyr. SDie erfte ©ctmle biefer Art mürbe in ©la<?gom errichtet unb unter 9teb. ©mingS

öettung geftellt, fbäter jeboeb, nacb, ©binburg berlegt. 2)ocb aueb an anbren Orten mürben

folcfye ©ctmlen errietet unb ein mehrjähriges ©bftem bon auffteigenben klaffen eingerichtet.

gerner mürben auf Roberto Soften fog. SEabernafel — ein bon ben SRetb,obiften entlehnter

30 Ausbruch — erbaut, ungeheure Zäunte, um in ifmen größere SDfaffen berfammeln 31t

tonnen. Anfangt fyatte man ba§ offene gelb, toobj aueb, ben ©altonfyügel bei ©binburg,

unb bann aueb, einen gixtuZ benutzt, boeb, b,atte ba^ mancherlei Unjuträglicb,!eiten, unb ein

umjcb,loffener unb bebeefter 9laum fcb,ien bor^u^ieb,en gu fein. @3 ift aber rein erftaunlicb, , \va$

namentlid) ber jüngere Sruber im ^3rebigen leiften fonnte : oft an jebem 2öocl)entage jtoei=,

nr, aitd) mol)l breimal. ®aju würben aueb, bon ib,m unb feinen ©eb^ilfen immer neue %xai-

täte berfa^t, bie bann auf Soften be§ S3ruber§ gebrueft unb berteilt murbett.

3»ar blieb b,ter aueb^ bie 35erleumbung nieb/t aus. Stöbert §albane mürbe befcfmlbigt,

äug ber @rricb,tung ber ^jßrebigtb,allen ein einträc|tlicf)e§ ©efcb,äft ju machen, ba er bie in

ifmen gcfammelten Motteltengelber für fic^ behalte. £)ocb^ bunte leicht nacb,gelbiefen mer=

40 ben, ba| biefe itueber ju cbriftlicb,en 3'becf"en bertüanbt ttmrben. Sann aber brachen aueb,

unter ben ©enoffen 9Jtetnung§berfd)iebenb,eiten b,erbor, bie fogar ^u 3«würfniffen fübrten.

33efonber§ Steb. @ming uab,m balb eine felbftftänbige, toenn aueb, nicfjt gerabe gegenfä^=

licb,e ©tellung gegen bie£>albane§ ein, unb c^ beburfte bieler Älugb, eit, um bie SDtitarbeiter

^ufammen^ub,alten. 2Ba3 bie §albane§ tüoHten, mar feine3meg$> eine befonbere grei=

45 !ircb,e neben ber ftaatlicb,en ber ^re§br/tcrtaner. ^Rur ©eelen für Sb,riftum ju getbinnen,

nur ©ribetfung eine§ im ©lauben an ^efum Sb,riftum gegrünbeten Sebenö innerhalb ber

beftefjenben $ircf>e, nur 3^üc!füb,rung ber öffentlichen SSerfünbigung auf ben urfbrünglicb

in ber ©djrift gelegten ©runb, mar if>r ftlvtä, unb bamit ftanben fie boeb, nicb,t im
SBiberfbrucl) mit ben leitenben ©runbjeujen ber „etablierten £ircb,e bon ©cbottlanb" AUe^

50 §eil berub,enb auf ber freien ©nabe ©otte§, toie fie in ßbrifto ^efu bem ©efreujigten

bargeboten wirb, barum aber ^efu§ Sb,riftu§ ba^ alleinige §aubt ber $ir$e unb biefe be=

fteb,enb au§ ben Au§ermäb,Iten unb begb^alb gläubig ©eiborbenen; bie Sebre bon ber bar=

tüulären ©nabentoab,l, mie fie bie fcb,ottifcb,e Äircb,e in ibrem Sefenntniffe bon SBeftminfter

beutlicb, au§gebrägt b,at, aueb, bon ib^nen gegen jebe Abfcb,mäcb,ung feftgeb^alten ; barum bann
55 aber and) ib,r geftbalten an ber b,l. ©ct>rift A unb 3i%ä, beren ^nfbiration, alleinige

Autorität unb ©uffijien^ bon ifmen mit JJadbbrucl gegen alle neologifctjen Anfcb,auungen
betont tr-urbe — wer Iwtte fagen lönnen, ba§ ba§ nic|t alleö £eb,rert unb AnfcEjauungen
ber reformierten 5lircb,e bon ©cbottlanb feien? Aber in bem betonen be§ fubjeftiben

9)comente§, mie bie ^albaneö unb ifjre ©efinnung^genoffen e^ traten, lag boc| aueb,

60 etibaö, ba§, befonberg bei bem Söiberftanbe, ber il;nen bon ber ©taatiSüircb, e au§ entgegen
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gebrad;t Würbe, geeignet War, fie mit biefev in einen prinzipiellen ©egenfa| 51t hingen,
äßar bie $ird;e bie ©emeinfd;aft ber ©laubigen, in benen GfyriftuS ber ©erreujtgte ein

neues Seben geworben War, bann lag aud; ber longregattonaliSmuS ntd^t fern, b. \. bie

3tid;tung, Welche bie ©emeinbe ber ©laubigen zum Präger ber £ird;engetoalt machen Will

unb jfoar bie @inje[gemeinbe, Wie fie unter bem alleinigen Raupte $efuS ßfyrtftuS auf 5

bem alleinigen ©runbe beS Don ifym jeugenben SSorteS ftel>t unb beSb>lb unabhängig fein

mujs bon jeber menfd;lid;en Autorität, aud; bon ber ber ©efamtfircfye, tute fie in ©d;ott=

lanb in $reSbt)terien unb ©tmoben zufammengefafct War. Unb Wirflid; fdjritten einzelne

2lnt;änger ber §albaneS, 9ERr. (Swing unb 9Jcr. 2lif)man, zu biefer ^onfequenj fort. ©0=
bann aber — fam eS in ber d)riftli<|en Jftrdje bor allen fingen auf baS fubjefttbe @le= 10

ment, auf bie berfönlid;e Stneigung beS in Gf;rifto $efu bargebotenen feiles an, War bann
bie Verwerfung ber Äinbertaufe, tute fie bei ben Vabttften fid; fanb, nict)t burd;auS folgc=

richtig? Unb Wirflid; jogen biefe Folgerung aud; bie SSrüber ipalbane felbft, bie eS fein

§el)l Ratten, bafs fie ben Vabtiften in Veziefwng auf beren Se|re unb ^rapS l)infid;tlid;

ber Xaufe Stecht geben müßten, nur baf$ fie nidit fo Weit gingen, fid} um biefer £el)re 15

Willen ber Partei ber Vabtiften anzufdtfiefjen unb fie jur unerläßlichen 33ebingung ber

Mird;engemeinfd;aft ju machen, ©ie Wollten aud; um biefer Sefyre teilten aus ber ©e=
meinfdiaft ber $ird;e bon ©djottlanb nid;t auSfd;eiben unb feine abgefonberte $ird;e neben

u)x bilben.

Robert §albane begab fid; mit ben eben bargeftellten ©runbfäijen im $. 1816 nad; 20

beut geftlanbe, um aud; bort 2lnf;änger für fie zu gewinnen, gunäcfyft nad; ber ©d;Weiz,

nad; ©enf, bon Wo ja bie bon ilmt bertretenen £el)ren ausgegangen Waren, ©od) fanb

er gerabe bort bei feinen erften Verfudjen fein ©et;ör. Slud; in ©enf mar bie ©eiftlid;=

feit rationaliftifd; gerichtet, ganz unter bem ©influffe ftefyenb, ber bamalS bon granfreid;

ausging unb ftörenb unb jerftörenb auf baS fird)lid;e unb religiöfe Seben Wirfte. ©er 25

eigentliche unb Wirflidje ßalbiniSmuS mar aud; in ber ©tabt (SalbinS nal;e§u berbönt. ©azu
fam, bafs ber ©d;otte ber frangöftfcfyen ©bracfye nod; nid)t fo mädjtig War, um fid; leid)t ber=

ftänblid; zu machen. @nttäufd;t ging er beSfyalb nad; Sern ; aber aud; fyier bie gleite ©d;Wierig=

feit, ©od; Würbe er bon I)ier aus an einen jungen 5Rann in ©enf berWiefen, ©auffen,
ber freilid; wenig fbredje, aber für §albaneS ^3läne unb Meinungen embfängltd; fei, unb 30

burd; biefen fam er, nad; ©enf jurüdgefetyrt, mit einer 9lnja^I junger Geologen in SSer=

binbung, bie, bereits* zu einer ,,©efellfd;aft ber greunbe" jufammen gettjan, nun burd;

feinen ©influfj zu ben ©tü|en „beS ebangelifdjen SbriftentumS" in ben franjöfifd; reben=

ben Kantonen ber ©djtoeij unb in granfreid; felbft Würben: 9Jcerle b'2lubigne, ber ©e=

fd;id;tfd;reiber ber Deformation, ^reberic SDtonob, einer ber §äubter ber „freien Äircfye" in 35

granfreid;, tytyt, ber SJtiffionar in ben ©ebennen, 2llej. SRallan, ber fdE)tt)etjertfc^e ©bangelift,

©mbe^ta^, ©uer§, Stieu, ber frül; boflenbete ^ßaftor ju gribericia in ©änemarf u. b. a.

Jgalbane berfammelte fie auf feinem ginxmer, Wo er ib^nen bie ©d;rift auszulegen fud;te,

befonberS ben 33rief an bie Körner, über ben er fbäter in 3Rontauban einen Kommentar
in franjöfifd;er ©brache Verausgab, um nod; fbäter eine bielfad; erweiterte unb oft auf= 40

gelegte englifd;e 3lu§gabe in 3 Sänben folgen ju laffen. Qeijt blatte er aud) Wirfltd; ©r=

folg. ®ie 3«l)l ber „$reunbe" auf feinem 3^Tner berme^rte fid; immerfort, aber frei=

Itd; aud;, baf? ©egner auftraten, Weld;e ben „fd;ottifd;en ©inbringling" auf baS fyeftigfte

befämtoften, unter ib^nen im 33orbertreffen ber $rof. ßl;enebiere, mit bem er eine tief

greifenbe litterarifd;e §ef;be gu befte^en blatte, ©eine Meinung über bie SLaufe fyielt er 45

aud; t;ier nid;t jurüd, aber aud; in ber angegebenen 33efd;ränfung : ba§ gunbament ber

$ird)engemeinfd;aft War unb blieb il)m aud; l;ier bie ^erfon $efu Sb^rifti bei ©efreujigten.

gaft jWei ^afyxz bauerte fein SXufentljalt in ber ©tabt 6albin<8, Wo er in ber legten 3 e^
nod; einen ©elnlfen au$ ©d;ottlanb befam, §enrb ©rummonb, einen braftifd;en SRann,

ber bas SBerf §albaneS in ©enf fortfetjte unb bie 2lnt;änger „beS ebangelifd;en 6^riften= 50

tums" für ben ^ongregationalismuS ju gewinnen Wufcte, bor Weld;em .'galbane nocfjioalt

gemacht batte. SÜud; erbauten fid; bie „greunbe" in ©enf je|t ein eigenes 35erfammlungS=

|auS, baS fog. Dratoire, toaZ z
ur ^onfolibierung ber Partei nid;t Wenig beitrug, Wie

benn aud; bie Verfolgungen, Weldje fie bon feiten ber ©egner zu erfahren bitten — felbft

bis zur SanbeSberWeifung — nid;ts anbereS beWirften, als baj? bie „greunbe" eine bon 55

ber ©taatsfird;e gefonberte ©emeinfd;aft bilbeten: bie „freien ^ird;en" ber ©cb>etz finb

aus biefer Bewegung fyerborgegangen.

SSon ©enf Wanbte fid; Robert §albane im 3. 1817 über St)on nad; SRontauban,

ber einzigen ben Hugenotten nod; übrig gebliebenen Uniberfität in if)rem beimifd;en $ranf=

reid;, unb aud) l»ier, Wo er bis gegen baS @nbe beS ^a^reS 1819 blieb, Wufste er fid; ou
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einen SöirfungSlreiS ju eröffnen. Söiberfprud; unb Söiberftanb fanb er freilid; aud; bjcr,

benn aud; fyier War ber alte Ijugenottifdje ©etft erftorben unb ber 23oltatreS unb ber

(Sncbilobäbiften r;errfd)te aucb, t)ier ftatt bei ©bangeliumS. ;JcamentIid; aber traf er aucb,

auf biel ,§albl;eit, Ünentfdnebenfyeit, geigfyeit unb 9JZangel an SBerftänbniS für baS

6 2öefentlid;e beS 6l>riftentumS. ©od; lonnte er aucb, Wafyrnefymen, bafe im füblid)en granf=

reicb. baS £td;t beS ©bangeliumS nod) immer unter ber 2lfd;e glomm, ©o bei bem $aftor

ber 9JJäfyrifd)en SBrüber, 9Jcr. ©ad;on, jule^t ju Sötajere, „ber bie Religion ntd)t foWof)l in

Dogmen, als in ber Siebe, befonberS in ber §u %tfu$ SbjiftuS fud)en wollte"
; fo aud)

bei bem ^Jrofeffor beS §ebrätfd;en, Sßonnarb, ju -Utontauban felbft, unb bei einem ber

10 boriigen Sßaftoren, ÜKarjielS, bie, freilid; ju großem SSerbruffe beS 5ßrof. Rietet, ber fie

beSfyalb fogar bei -Jcaboleon I)atte berJIagen wollen, auf bem Stoben beS ©bangeliumS

ftanben. Unb biefe, nebft manchen anberen, fud)te §albane im ©bangeltum nod; mefyr

ju grünben. SefonberS aber forgte er bafür, bafe eine neue 2luSgabe ber franjöfifd;en

SBibelüberfetjung fyergeftellt unb Verbreitet Würbe. 2llS er nad) SDtontauban fam, fanb er

15 bort weber bie ganje iöibel, nod; baS 31% in ben Rauben beS 23oIfeS, unb feinen 23orfteuungen

gelang eS, bafe bie greunbe beS SöorteS ©otteS befd)Ioffen, einen 9ceubrud ju beranftalten

unb fid) um 33eil)ilfe baju an baS Konfiftorium bon 9Jcontauban $u Wenben ; bieS freilid;

ofyne ©rfolg. ®ie „Venerable Compagnie" antwortete nid)t einmal auf baS ©efuet),

unb £>albane braute beSfyalb teils auS eigenen SDtitteln, teils mit §ilfe bon greunben in

so ber §eimat bie ©umme gufammen, bie erforberlidj War, um junäcf/ft eine Auflage ber

33ibel bon 6000 @r.emblaren gu bruden, Worauf bann nod; Weitere Auflagen folgten.

3lud) anbere d)riftlid;e ©djriften lieft er bruden unb berteilen, fo bie £utt)erS an @raS=
inuS über ben unfreien 2öißen beS 9Jcenfd;en, nur bafe ber $rofeffor, ben er bat,

biefe ©d)rift ben ©tubenten ju embfel)len, erklärte, fid; nidjt barauf einlaffen ju tonnen,

25 Weil fie bon Sutb^er flamme. ®er Slufentfyalt §a!baneS in SJiontauban |at jeben=

fall§ baju beigetragen, lebenbtgeS ßfyriftentum auf biblifcr)em ©runbe in ben ©egenben
Wieber ju erWeden, Welcf)e einft bie Kcimbfe ber Hugenotten um il)ren ebangelifd;en ©lauben
gefe^en b,aben.

©egen @nbe luguft 1819 feb,rte er nad; ©d;ottIanb jurücl, aber nur, um auä) bort

30 feine Xl)ätig!eit Wieber aufzunehmen, inbem er eine 9)iiffion für bie fd;ottifd;en §od;Ianbe
einrid;tete unb eine ©efeßfdwft ins geben rief, beren Slufgabe fein follte, erWedenb auf
ben euro:päifd;en kontinent ju Wirfen. 2lud; burd; Reifen im Sanbe, nad; Sonbon, nad;
^rlanb fud)t er feine <Saä)i ju förbern, unermüblid; t^ätig, Wä^renb fein Sruber ^ameS
in feiner ^rebigttb,ätigfeit fortfuhr. Slud; mand;erlei ^ontroberfen Würben je£t auS=

35 gefod;ten, tn benen bie £albaneS für ib,re ©runbfä^e eintraten, ©o namentlid; bie grage,
ob bie 3ltoo!röb^en ben !anonifd)en 33üd)ern ber b,l. ©d;rift beigefügt Werben bürften. ®ie
brtttfcb,e unb auSlänbifd;e Sibelgefeafd;aft ju Sonbon, beren 9J{itglieber bie §albane§ Waren

^nVn
r
b
£
r bte

^
er ®treit au§brad

) (1821 )/ toar anfänglich fd;Wanfenb, Wie fie fid) m ber
<S>a<i)i ftellen follte. $on einem uniöerfalen ©efid)tS|)unIte auSgefyenb, Woöte eine Stn^abl

40 bonJühtgltebem btefe Süd;er julaffen, befonberS aud; au§ 5Rüdfid;t auf bie lutb. tird)e
beS ^eftlartbeS unb felbft aud; auf bie Äird)e ^omS, für beren ^ntereffen ber bekannte Mh.
Stbelüberfe^er Seanber ban ©^ eintrat. 3tobert ^albane aber, bem es barauf anfam,
bte OueUen ber Offenbarung bon allen menfd;lid;en unb unreinen Seimtfdungen rein
ju bewahren, beftrttt bon biefem ©tanbbunfte aus mit unerbittlicher ^onfequenj bie

45 yjettberbrettung ber nid;t gur ^eilSoffenbarung ge^örenben ©Triften. ®er ©treit Würbe
lange ^ed ^mburd) mit großer §eftig?eit unb ^artnädigfeit geführt, boeb fiegte enblicb
bte bon JKob. ^albane berfod;tene Meinung. Unb bei biefer ©elegenbeit liefe er aud;
ferne ©d;rtft über bte Snfbiration ber fanonifc^en «Bücher ber Stbel erfebeinen, biefe in
aUen u)ren ^onfequen^en berteibigenb. Sor^er fa^on, im 3. 1816, batte er eine ©ebrift

so über bte @btben
?
unb 2tutorität ber göttlichen Offenbarung herausgegeben, bie 1843 in

3. Auflage ersten, Wä^renb bie englifcfye 3luSgabe feines Kommentars über ben 3tömer=
brtef suerft 1835 herausgegeben, im 3. 1852 bie 7. Auflage erlebte. 2lucb mit 3Srofeffor

^
r tx tfe hanh er an

'
inbem er 1837 unb 1838

Stoei 3lbl;anblungen über beffen
„neologtfdje gjeetnungen" beröffentlid;te, Wie er fagte, „ Sum 5Rad;benfen für bie ßirebe bon

56 ©a)ottlanb ©benfo trat er bafür ein, bafe ben @ifenbab,nbeamten, fo biel Wie möqlicb,
xl)x ©onntag ntcb,t berlür^t Werben bürfe, eine fd;on bamalS in ©rofebritannien biel er=
orterte ^rage, unb aud) mtt ben ^rbingianern unb anberen Stiftungen fefete er fieb ltttera=
rtfd) auSetnanber, fte bor ben ^terftubj ber 1)1. ©cb,rift gtel)enb unb prüdWeifenb. 3Son
bem »ruber Farnes, liegt eine lange fftti^ bon ©cb,riften bor, bie me^r baS geiftlicb,e

60 unb erbaute ©ebtet betreffen, boeb, aud) fold;e über fragen ber Kird;enorbnung, Wo ber
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33crfaffcr mcf;r imb mcbr bcm SfongregationaltSmuS jugeWanbt erlernt. Seiber bertnnbcrt

ber fyier jugemcffene Staunt, auf biefe ©cbriften Weiter einzugeben.

Robert -fmlbane ftarb am 12. ©ejem&er 1842 imgrieben feinet fteilanbeS auf feinem
Sanbfi|e ju Sludungraty, unb fein 23ruber ^ameS 2lleranbcr folgte fbm am 8. gebruar
1851, ebenfalls im griebeu beffen, bem er fein Seben lang in unermüblicber SLbätigfett 5

gebient batte. SDtegrucbt tbrer Arbeit aber ift jebenfaHs für baS 9fticb ©otteS niebt ber=

loren, Wenn auch ntdjt alles, wag fie erftrebt haben, $u bem gehört, baS feuerbeftänbig ift.

3ßaS fie gewollt haben, ift einesteils bie Jlircbe Shrtfti auf bie foliben ©runbtagen beS

geoffenbarten 3BorteS Wiebcr feft gu grünben, unb anberntetls baS ©fyriftentum niebt blof?

als formulierte 9)tenfcbentebre, fonbern als baS ben üötenfeben nahe ju bringen, Was eS io

feinem äßefen nad; fein Witt: ©etft unb Seben im tiefften ©runbe ber ^erfönlicbfeit. ®ie
©laubigen aber Wollten fie in eine ©emeinfebaft jufammengefafst Wiffen unter bem all=

einigen Raubte $tfu ©brifti, ein ©eficbtSbunft, ben mit aller Üraft geltenb gemalt ju

fyaben, ihr 23erbienft ift. Dr. SSranbeS.

$aUä, 2Iler.anber bon,
f.

33b I 6. 352—354. 15

»

.£>llle3
f
!^of)n, geft. 1G56. — Des Maizeaux, an aeconnt of the life and writings

of the ever memorable Mi. John Haies etc., Sonbon 1719, 8°. £)iernadj unb nad) £>ale§'

SBriefen in ben golden remains unb fpäteren 3ufä|5en baju Jo. Halesii historia concilii

Dordraceni, J. Laur. Moshemius latine vertit, observatt. et vita Halesii auxit, Hamburg
1724, 8°. 9?ad)träge baju unb $u beut iua§ bei SBoob Athenae Oxon. fteljt, in bei' Bio- 20

graphia Britannica s. v. XL 4, @. 2481—2490, titer 5. 83. bci§ Steftament Hon §ale8. @ng=
lifd)e Urteile über itm finb nadjgemiefen bei g. 1$. Samjon, The life and times of W Laud,
So'nbon 1829, 33b 2, ©. 275—283. Slufjöblung üon §aleä' Schriften auet) bei SSatt, Bibl.

Brit., (Sbinburg 1824, XL 1, 9Jr. 457, e— g; Wer iuirb aud) eine ©efamtaugaabe feiner

©djriften Don Sorb §aile§ angezeigt unb gerühmt, ©Ia8gom bei gouti§ 1765, 3 S3be 12° 25

3obn §ateS, geboren 1584 ju 93atb, ^ebnete fieb febon früb, fo febr aus, bafs er

13$flb,re alt auf bie Itniberfiiät Drjorb gefd)idt, unb 21 ^abre alt als gelloW ins 5Rerton=

ßoßege aufgenommen Würbe. ®er gelehrte SSarben beS lederen, ©ir §enrt) ©abile (geb.

1549, geft. 1622), ©ünftling ber Königin ©lifabetb, befdjäftigte it)n bei ber 2luSgabe beS

©brbfoftomuS, Welcb)e er 1613 beranftaltete, unb in beren 93b 8 £>aleS' 2tnmerfungen bon so

9KoSt)etm ju ben beften Beiträgen für bie 'Jer.tJrttd unb Auslegung beS 6brt)foftomuS

gerechnet Werben. $m ^abre 1612 Würbe er aueb, Sebrer ber grieebifchen ©üracbe ju

D^forb unb balb barauf gelloW in ©ton. 3m 8alre l618 war^ er ^em englifd)en ©e=

fanbten, ©ir SDuble^ ßarleton, auf bie ©t;nobe ju ®ortred;t als ©eiftlicber unb als fad)=

funbtger 33erid;terftatter über bie Sßer^anblungen beigegeben, unb biefe maebten auf tbn 35

ben ©inbrud, ba^ er, ber als ftrenger ßaloinift bortbin fam, Wenn nid;t böKig jum 2lr=

minianer Würbe, iod} mit Slncrfennung gegen ©biflo^iuS erfüllt unb in ber Neigung be=

feftigt Würbe, ©inftimmigfeit in Wenigen gunbamentalartifeln als auSreid;enbeS ©rforberniS

jur &ird)engemeinfd)aft an^ufebcu, unb auf eine ftoejiellere Übereinftimmung in allen übrigen

tbeologifdjen SReinungen nid)t me^r in ber geWö|nlicl)en SSeife ju bringen. %lad) ©ton 40

jurüdgeJe^rt, »erlebte er bort eine lange 3Wbe rufnger ^a^re als ^3rebiger unb ©elebrter,

in betberlei §infid)t fet)r geaebtet, boeb jugletd) in bem Stufe einer Hinneigung ju 2lrmi=

nianern unb ©ocinianern, tro£ feiner litterarifc^en ^wrüdbaltung. ©djriften ber ©oci=

nianer ©amuel ^t;öfoWSfi unb Qoadjim ©tegmann Werben ibm mit Unrecbt beigelegt;

feine 2lnfid;t »om Slbenbmable Und) allerbingS feb,r Weit bon ber aller größeren Äird)en= 45

Parteien ab, benn in {einerlei ©innc Wollte er irgenb eine ©egenWart ©brifti im ©alra=

mente ftatuieren; fo WenigftenS ju ber 3^/ 'mo ^er *ract on the sacrament of the

Lord's supper gefebrieben Warb. ®oa) bei feinen fieberten Würbe Wobl biefer SEraftat

über baS Slbenbmabl noeb, niebt burd; ben ®rud befannt. 2lucb feine beaebtetfte ©ebrift

a tract on schism and schismatics, wherein is briefly discovered the original 50

and cause of all schism, Weldje er 1636 für 20. SbiUingWortl) gefebrieben hatte, War

mebrere ^abre binburd; nur fyanbfdpftlid) begannt. ©ihiSma, Wirb b^ier angenommen,

fcbltefjt jebeSmal eine ©cbulb ein, Weil allezeit eine Serle^ung ber Siebe, Wie §ärefie eine

böswillige 93erlei3ung ber 2üabrbeit; eS Wirb im ©d)iSma immer biSberige ©emeinfebaft

bon 9)Utcbriften gebroeben. Slber entWeber mit ober objne jureid)enben ©runb ; im erfteren 55

gälte baben blo^ biejenigen bie ©dmlb, Welche bie anberen jur ©egeffion nötigen, im

Ic|teren gaKe beibe. ©0 gilt eS ju unterfueben, Was jureid;enber ©runb fein tonne. ®er

geWöbnlicbfte fei entWeber 1. bafj bie einen bon ben anberen ein äufsereS ^anbeln for=

berten, Welches biefe mißbilligten; aber bei Situeltem (j. 93. im Dfterftreit) fei ^Racbgeben
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ertaubt unb barum $icr <ßfli<$t. Ober 2. SiffenS unter Sflitcbriften; aber fie fonnten fid;

io m einer Siturgie »«einigen; Weld?e nur baS U)nen ©emeinfame auSbrudte, uvvbbas

Unaleicfce unb baburd? £aß ©rregenbe, alfo bie Siebe Verleibe, eben befrag abfu|tti4

ausließe. Ober 3. £errfcbfucbt unb «Rtoalttät ber großen Stfd)öfe; aber in btefem SaUc

einen b7rfeIben'"bie"©lpaFtungen ' ber' Stirere geWöbnlid) herbeigeführt getoefen, fo folgt ja

tooM baß man ftdE) meiftenteils nid)t nur ofjne jureid)enben ©runb, fonbern auS etnem

10 «Mtminen ©runbe, nämlid) auS Mangel an Siebe getrennt bat- ©oldje 3wml enthielt

Im Sabre 1636 allerbingS Mißbilligungen gegen beibe bamalS ftreitenben «Parteien, „ne-

que enim", fagt 3Ho§|eim »on |>aleS, „eos ferre poterat, qui sub flexiloquo et

formoso ,ecclesiae' vocabulo dominandi libidinem oecultabant, neque iis ad-

sentiebatur qui Calvinum in pontificis Romani substituebant locum" Slber

15 Wegen ber Verwerfung bifcböflid)« Überbebung unb geringfügiger Vebanblung ber ©dnS=

matifer fanb fie boeb mebr Veifall bei ben $reSbr/t«ianem. £)er ©r^bifebof Saub bagegen

toünf^tc einen fo fäbtgen unb ängefebenen gorfd)« fid? unb ber §ocbfircbe «balten ober

WiebergeWinnen ju fönnen, unb in einer mebrftünbigen febr lebhaften Vefyrecbung 1638

braute er tl?n burd) feine ©rünbe Wirflieb babin, baß « fid? für überWunben unb »on

20 nun an für entfölojfen «Härte, ortbobor. unb ein treuer ©obn ber Strebe »on ©nglanb

fein ju Wollen, Wäbrenb er aCe bie äußeren Vegünftigungen, mit Welcben t^rt ber ©rj=

bifdwf nun überfdmtten Wollte, nad) Gräften abwies, unb nur bie 2lnnafyme eines $ano=

nifatS ju 2öinbfor jule^t ntd&t meinte abiebnen ju bürfen. $n biefer £reue blieb er

bann aueb, 1642 bei bem ©tur^ SaubS unb f»äter bis an feinen £ob; in bemfelben 3ab,rc

25 1642, Wo fein tract on schism gegen feinen Sötllen ^um erftenmale gebrudt erfebjen

unter ben 2lfHamationen ber Puritaner, »erlor er bennod) burd; biefe feine $räbenbe, unb

Würbe naebb« Wegen Verweigerung beS ©ibeS jum „Engagement" aueb, auS feiner ©teile

in ©ton auSgeftoßen unb niemals Wieber eingefe^t; probitas laudatur et alget; bie

legten ütergebn SebenSjabre beS SJlanneS, auf beffen Autorität unb ^uftimmung fieb beibe

30 Parteien gern beriefen, gingen in eigentlicbem Mangel bin ; un»erbeiratet, aber obne alles

©infommen lebte er fd)on »or SaubS SLobe einmal brei SRonate »on 6 $ence Wöcbentlicb,,

nad)ber eine geit lang in Familien als ©r^ieber, ^ule|t, nacfybem er aud) feine 33ibliotbe!

»erlauft blatte, im §auf e einer SSitWe, beren 9Jknn fein Wiener geWefen mar
;

fein -Jtadj*

folger in ©ton blatte ibm feine ©teile einräumen Wollen, aber ,§aleS meinte, »on bem

35 Parlamente, WeldjeS ibn auSgeftoßen unb meinem er ben ©ib »erWetgert batte, nicbt§

annebmen ju bürfen. ©r ftarb erft 1656, 72 ^abre alt. ©rft nad) feinem ^obe tourben

feine ©Triften gefammelt unb großenteils jum erftenmale berauSgegeben unter bem Xitel

:

Golden remains of the ever memorable Mr. John Haies of Eton College 1659

unb nocbmalS 1673 burd) ^obn «ßearfon (geb. 1613, geft. 1686, SifdM »on ©befter 1672),

40 unb fo groß ift bie 3lnerlennung feiner ©elbftftänbigfeit, Unabbängigfeit unb 2ßabrbaftig=

leit, feiner Slnfprucr/Slofigfeit unb 3ERtIbe bei tiefem ©ruft in feinem 33aterlanbe ge=

blieben, baß bieS unb »ielleid)t aufy ein ©efübl babon, baß manebe feiner ^been erft nod;

mebr als bisber beamtet ju werben unb eine 3u^unft ju erbalten »erbienten, bieS «Prä=

bilat ever memorable bort gu einem feften unb folemnen neben feinem tarnen bat

45 Werben laffen. (^etilef) ©d)öflf.

|»alttgar. SSgl. bie im 91. SSußbü^er Sb III @. 581, 50 angeführten Sßer!e, fowie

§auct, S£irct»engefd)ict)tc S)eutfd)(anb§, II, ©. 668—70. lieber §alitgar§ fdjriftfteOerifc^e %t)i\*

tigfeit überhaupt ögt. ott^ Sfi^r, ©. 377 ff.

Über §.S SebenSumftänbe ift nur Weniges befannt. Söabrfcfyeinlicb beftieg berfelbe

50 ben bifeböflieben ©tubl ^u ©ambra» im $abre 817, ba er im folgenben ^abre bereits bei

ber ©inWeibung eines ©otteSbaufeS als Sifcbof mitwirlt, Wäbrenb wenigftenS in ber erften

§älfte beS ^abreS 816 fein Vorgänger §ilboarb nad}WeiSbar nod; bem ViStum »orftebt.

^m ^abr 822 Wirb §alitgar »on $a»ft VafcbaliS I. in bie bem ©rjbifcbofe ©bo »on

9^b«mS bejüglicb ber norbifet/en SRiffion auSgefteUte Vollmacbt als ©ebilfe mit aufge=

55 nommen
(f. biefe Urfunbe bei Sa»»enberg, §amburgifd;eS Urfunbenbucb, 5Rr. 6, bann 9tyb=

berg, Sverges Traktater, I, 9fa\ 1, ©.1—3, »gl. ferner Adam. Brem., Gesta Ham-
mab. eccl. pont. I. c. 17, bei $er|, ix, ©. 291), febeint benfelben jebod; auf beffen

SOtiffionSreife nad; SDänemarl nid)t begleitet ^u b^ben, falls anberS ber bei biefer ©elegen=

beit genannte 3Jtann biefeS Samens mit bem Sifcbof »on ©ambra» ibentifd; ift, WaS
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neuerbingä begiuetfclt Würbe (bgl. ©imfon, ^abrbüd;er beg grcinfifd;en 9?etd;g unter £ub=
feig beut frommen, I, 210, 9tr. 5; ®eb>, ©efcbidite beg ©rjbigtumg £amburg=33remen
big jum Sluggang ber SRiffion, I, 40) ;

fbäter nimmt er nid;t nur an mefreren fränfifeben

Konsilien Slnteil, fonbern Wirb aueb, im ^afyre 828 bom S^aifer mit einer ©enbung an
ben br/3antinifd;en £>of betraut (Einhardi Annales, h. a., bei ^3er£, I, ©. 217). £)en 5

£ob beä 9Jtanneg pflegt man auf ben 25. $uni 831 ju fe$en, toäfjrenb tbn bod) bie

Annales Vedastini jum $ab,re 830 berichten (nad) Sert3, IX, ©. 416, 9?. 75); jeben=

fallg Wirb berfelbe im $al)re 829 nod) alg lebenb genannt (Constitutiones Worma-
tienses, bei ^er£, III, ©. 340). Söeitere Zotigen über (gtrtjelnbetten aug ,£>alitgarg

Seben finben fid; bei Dionys. Sammarthanus, Gallia Christiana, III, p.°10— 12 10

(1725). — 2lm befannteften machte fid; übrigeng §alitgar burd; ein ^önitentialbttd;,

Weld;eg er auf ©r^bifebof ©bog Stntrieb berfafjte (f. ©bog Schreiben famt §alitgarg 2lnt=

Wort bei Flodoard, Histor. Remens. eccles. II, c. 19 unb baber in ben Gesta
pontifie. Camerac. c. 40—47, bei Serfc, IX, ©. 416). ©. ben 2t. Supüdjer 93b III,

©. 581
f.

Dh babei Sud) 3—5 unmittelbar ober nur mittelbar aug ber collectio Da- 15

cheriana I)erübergenommen, ob ferner Sud) 6 bon §alitgar felbft ober bon einem ©bä=
teren beigefügt Worben fei, ift beftritten; bod) bürfte in letzterer §infid)t bon entfd;eiben=

bem ©eWid)t'e fein, bajj bie Sammlung fd)on ju globoarbg geit (893—966) aug feeftg

Sudlern beftanb. ®. 3)iaum.

.s}afl, Robert, babt. $rebiger unb ©cbriftfteller, geft. 1831. — Works of K. Hall, 20

with a Brief Memoir of his Life by Olinthus Gregory and an Essay by John Foster on
„Mr. Hall's Character as a Preachei-, fionbon 1831—33, 6 33be, 11. Wufl. 1853. SSev«

fdjiebene fpeitere, englifcbe unb amerifcmifd)e 9Iu3gciben. Greene, Eeminiscences of the Eev.
E. Hall, A. M., Sonbon 1832, loieber abgebritctt in uerfdjiebenen 2Iu3gabeu »on £>.§ SBerfen.

Eine amerifanifebe 8Iu§gctbe feiner SBerfe, bie fid) at§ „DoHftänbige" bezeichnete, erfdjien 1830, 20

üor be§ SBerfafferS £ob.

9t. §aH ift am 2. SDtai 1764 ju 2lrn§bto, bei Seicefter geboren, ©ein SSater, 9to=

bert ,§all, ein 9Jcann bon mäßiger Silbung aber großem ©influfe, War ^ßrebiger bei ben

^arttlularbabtiften; in bem Seftreben, feine ^irebe bon bem l)r/bercalbmtftifd)en 21ntinomtö=

mug Wieber ju befreien, War er mit Slnbreag guller unb lyofyn 9ti;lanb enge berbunben. 30

Stöbert War ber jüngfte bon 14 ©efd)roiftern, ein fd)WäcbUd;eg ®inb, bag mit jWei $al)ren

Weber geben nod) reben tonnte, ©eine berftänbige SBärterin lebrte ibn fbreeben unb lefen

an ben ^nfcbrtften ber ©rabfteine auf bem benachbarten grtebftof. 2ft>er er entwidelte fid)

tounberbar rafd;. @r War nod) ntdjt neun ^abre alt, ba lag er mit Sifer 3- ©bmarbg
abftrafte SSer!e über bie 2Iffefte unb ben 2BilIen. @r berfd)Iang, roa§ ibm an tbeologifiher 35

Sitteratur jugänglid} mar. $m SWter bon 10 big 11 $ab,ren fd;rieb er eine 2tngabl mo=

ralifdjer 2lbbanblungen unb Sieben; nicfyt feiten betbieg er feine rebnerifdje Begabung, in=

bem er feinen jungen ©bielfameraben brebigte. 93ei einem SBefucb, im £>aufe eineg greunbeg

feineg 33aterg fbrad) ber ßibbifiäbrige bor einem J^reig bon ©äften, bie gelaben waren,

um if)n ju boren, unb erregte burd) feine Serebfaudeit ©rftaunen. ©eine ^ortfd)ritte im 40

Semen roaren fo rafcb, , bafe er feinen Sefyrer balb übertraf ; biefer bat felbft, 9t. .§all möge
entlaffen toerben. ^Bäb,renb ber näcbften l l

/ 2
3al)re Würbe feine Silbung unter ber 2tuf=

ficht $. St^lanbg in S»Jortb,ambton fortgefet^t
;

bier berbolllommnete er fid; befonberg im £a=

teinifd;en unb ©ried)ifd)en. ®ann lehrte er nad) §aufe jurüd, um unter ber Stufficbt

feineg 33aterg fieb mit St&eotogte ^u befd;äftigen. 9cac|bem biefer unb anbere fid; überzeugt 45

Ratten, ba§ er einen Seruf gum ^rebiger beg ©bangeliumg b<*be, trat er im Dftober 1778
in bag babt. College ju Sriftol ein. @ine Stiftung Dr. Söarbg maebte ibm nad; 3Sollen=

bung beg bortigen Sebrlurfeg ben SBefud; ber fcfiottifdjen Uniberfität gtt Stberbeen möglid),

1781. ®ort Würbe er balb neben ^ameg SRadintofd; alg einer berjenigen ©tubierenben

anerfannt, bie am meiften berfbrad)en ; nad; SJtadintofd; Slbgang ftanb er Wobl an erfter bo

©teile, kleben ben borgefthriebenen ©tubien lag er gemeinfam mit SOtadintofd; gried;ifd;e

unb Iateinifcb,e ©d)riftfteller, foWie bbtlofobbtfd)e 2öerfe. 2)ie beiben ©tubenten bettten bon

biefen bribaten Sefbrecbungen minbefteng ebenfobiel ©eWinn Wie bon ben Sorlefttngen ber

$rofefforen. 1785 erlangte §all ben ©rab eineg M.A. ©d;on borb,er War er aufgeforbert

Worben, jur Unterführung bon Dr. Saleb ©bang nad; Sriftol gurüdgufebren. ©iefer War bb

bamalg ^aftor an ber Sroabmeab ©babel unb Sorfteber beg goflegeg. ^n ber genannten

Äird;e brebigte nun 9t. $att unb feine Serebjamfeit fammelte einen großen $reig bon

§örern um feine tan^el. ' älber bie liberale 9tid)tung feiner ^rebigten beunrubigte feinen

Sater, Dr. 9tblanb, unb nicf)t minber Dr. ©bang, unb feine Söeigerung, feine Srebigten
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bcn orttyoboy.cn formen anjubaffen, mactyte ben ©inbrucr
5

ber ©igentbilligfeit unb ber

Übergebung. Sei feinem Unterricht im College erfanntc man feine Setyrgabe an, aber

ebenfo machte ficty feine Neigung ju fctyneibenben ©arfagmen bemerflicty. Äein Söunber,

bafs etye 5 ^atyre abgelaufen maren, smifctyen itym unb Dr. ©Dang eine fctyarfe Spannung

5 eintrat : ber bejahrte ^aftor unb Setyrer embfanb bie Beliebtheit feinet glänjenben jungen

Mitarbeiter^ fcbmerjlicf) unb mürbe burcty feine aggreffibe Haltung abgeflogen, unb bag

Vertyalten beg lederen gegen feinen Vorgefe|ten mar nictyt tabellog. Überbieg gab er bei

mannen feiner trüber in Vriftol unb anbermärtg ferneren 2tnftof; baburd), baf? er äufjertc,

©ott merbe Dr. ^rieftfy, ben berütymten unitarifctyen ©eletyrten, nictyt berbammen. @g

10 traf ficf), bafc gerabe in biefer geit 9tob. 9tobinfon, ber berebte ^aftor ber Vabtiftenfirctye

in ßambribge ftarb, ber bom Galbinigmug jum 2lrminianigmug, bon biefem jum ©Djinia=

nigmug, fctyliejjlicty ?u bem auggefbroctyenften ©!ebtiäigmug übergegangen mar. ©eine ©e=

meinbe befanb ftcty in lläglictyer Vermirrung. Sa berfctyaffte §allg Slnfetyen alg ©eletyrter

unb feine befannte liberale 3tictytung ibm einen Stuf an biefe ©emeinbe, guevft ju borüber=

15 getyenber, bann ^u bauernber 2lnftellung alg Vaftor. 33et feinem ©Reiben bon Vriftol

bezeichnete er frei unb unummunben feine ttyeologifctye Stellung: er fei meber ßalbinift

nod) ©ocinianer; in Sejug auf bie menfctylictye Statur mar er ein 9JJaterialift, inbem er

glaubte, bafj ber 3Jcenfcty mit bem £obe aufbore bemüht %u fein big jur 2luferftetyung.

Sluf ben Vortyalt, er fei lein Vabtift, erllärte er feine entfctyiebene Verroerfung ber $inber=

20 taufe, bie er alg Verberbnig beg fttoeütS ber ^eiligen ^nftitutton betrachtete ; meil er aber

in ber Vefbrengung nur eine Neuerung faty, fo tyielt er e§ nictyt für juläffig bie gaufe burcty

untertauchen an benen ju bolljiefyen, meiere auf ©runb eineg ©laubengbefenntniffeg fie

in jener gorm embfangen bitten. Sie ©emeinbe in ßambribge beftanb aug babtifttfetyen

©liebern unb aug foletyen, bie alg ^inber getauft maren; auety bie letzteren nahmen am
25 tyeiltgen 2lbenbmatyle teil, mätyrenb in §altg fbäteren ^ßaftoraten bie ftrengen ©runbfä^e

über bie Hbenbmatylggemeinfctyaft galten, er tnbeg eg eigene für feine alg Äinber getauften

©emeinbeglieber bermaltete.

Sag ßambribger ^3aftorat mar bie Veriobe ber angeftrengteften geiftigen SCtycitigfeit

§atlg (1790—1805). Sie fetyroff focinianifety ©efinnten in ber ©emeinbe fanben balb

30 feine Vrebigten ju ebangelifety unb fc^ieben au§. (Eambribge mar eine Untberfttätgftabt

unb bie Siffenterg mürben im allgemeinen mit menig Sichtung betrachtet. Sa^u gab ber

2lu§brud) ber franjöfifctyen Stebolutton 2lnlaf$ ju mancherlei ^arteiung; bie bolitifetye 6r=

regung brängte alleg anbere in ben §intergrunb. §all mar erfüllt bon §a| gegen jebe

©emaltf)errfci;aft unb trat balb als ^ämbfer für bie greib, eit in bie borberfte ^teif^e. ®urcb,

35 feine ©dpft An Apology for Freedom of the Press ertbarb er fiel; b,ob,e§ Slnfeb,en

al§ bolitifeber ©c^riftfteller, aber fie rief aueb, ben fcr)ärfften 3Biberfbrud; ber religiös unb
bolitifcf) Honferbatiben berbor. ®a^ er ^ßrinftleb, aU einen liberalen $üb,rer rühmte, gab
ben ©oetnianern Slnla^ ju glauben, er roerbe balb atö offener Vertreter beg Unitarigmu^
berbortreten. @ine Inbeutung barüber embfanb er auf ba3 bitterfte. „2öenn ba§ ber galt

io märe, fagte er, fo mürbe icb, berbienen an ben ©c^toanj be§ großen SDracben gebunben
unb in alle (Smigfeti bureb, bie nteberften Legionen gefcb,lebbt ju merben." Die ©dbrec!eng=

berrfcf;aft in granfreieb, unb ba§ Vorbringen bt§ anarctnfttfcfyen Unglauben^ bei ben eng=

Itfcfjen 9tabi!alen braute bei tf;m einen Umfcbmung ber ©efinnung l;erbor. @r bracb, jebe

©emeinfcl;aft mit ben 9tabifalen ab; feit 1795 berfcl)minben alle©buren beö übertriebenen

45 2iberaligmu§ aug feinen ^rebigten. @r mürbe nacb, unb nacl; alg ber erfte ^rebiger @ng=
lanbg anerlannt: ©tubenten unb ^rofefforen tourben bon feinen ^eben gefeffelt, gjcänner
beg 2tbel3 unb ber Sitteratur briefen mie jebermann feine munberbare Serebfamfeit. ©od)
füblte er felbft ba§ Sebürfnig, feine 3lnfc|auungen bureb, tiefere ©tubien ju bereitem:
beim ©tubium be§ ^ebräifcb.en unterftü^te ibn ein Uniberfitätglefyrer

;
fobann ma^te er

so rnttfe^e ©tubien in ben griednfeb^n Siebtem, ^b'fofotobw "no sJtebnern. granäöfifc^ unb
gtaltentfcb la§ er fo fliefenb mie ©nglifcb,: er bermanbte bie größte Slnftrengung barauf,
bte mertbollften 2öer!e in biefen ©brauen fennen ju lernen ; bor allem mar er bemanbert
m jebem ©ebiete ber englifcb.en Sitteratur. SUcit einem unbergleid)Iicf) treuen ©ebäcfytmg
berbanb ftcb, bei ibm ein bolijeä Ma% Jritifcber unb refleltierenber Begabung, ©o mürbe

55 er einer ber unterrichteten Männer feiner £eit, unb fein reieber geiftiger Befi| ftanb ib,m
m jebem gjcoment gur Verfügung, ©eine Vbcmtafie mar frei unb meit unb ftanb boeb
boUtg unter ber §errfcbaft feiner Vernunft, ©eine ©timme mar fc^macb, unb unmelobifcb,

;

aber btefer Mangel mürbe jum Xeil erfe^t burd) bag §inrei^enbe beg Vortragt unb bie

^uebt beg Slugbrucfg, meiere ben §örer feffeR. @r ging ganj in bem ©egenftanb feiner
eo hieben auf unb bettte eine munberbare ©emalt über feine Ruberer : @g mar niebt unge=
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toöfynlict;, baß ein großer Seil berfelben ftanb, ben $obf borWärtg gerietet, Wie bezaubert

Don [einer geifterfüllten Verebfamfeit; e§ !am bor, baß fte auf ben ©tübjen ober ben

Seinen berfelben ftemben, ofyne ju Wiffen, h>o§ fie traten, ^m $al)re 1800, eben auf ber

§öb,e feiner $raft, ^ielt er mit Ve^ung auf granfreid) eine gffebe über ben mobernen
Unglauben

; fie fanb in ©nglanb reißenbe Verbreitung unb ift bielleicfyt bie erb,abenfte unb 5

geWaltigfte aller feiner ©Triften, ©ntfbrungen au<§ langen ©rWägungen enthält fie fealU
Urteil über ben ©eift be§ Unglauben^ in feiner £eit, unb bietet fie bie Heilmittel bagegen

an. $m SDrucfe erf^ien fie im $abre 1801 unb alle Sluggaben fanben reißenben 2lbfa$:

©lieber ber $ird)e unb ®iffenter§, Vornehme unb ©eringe waren gleichermaßen tljre Sefer.

©ie bollenbs fyat §alls> 9tul)m, ber erfte ^angelrebner unb einer ber tiefften genfer feiner 10

3eit ju fein, begrünbet. Von ben Stabifalen mürbe fie heftig angegriffen
; fie warfen £jall

bor, baß er in tyx mit feinen liberalen ©runbfä^en gebrochen unb fiel) enbgiltig auf bie

reaktionäre ©eite geftellt fyabe. ©eitbem War feine $ird)e, Welche bebeutenb erweitert Würbe,

um bie Wacfyfenbe $at)l ber §örer §u faffen, gefüllt bon Seuten aller ©tänbe : eine SUlenge

bon ©liebern ber Uniberfttät gehörte %u feinen regelmäßigen §örern. ©benfo gefugt War is

feine ©efellfcfyaft ; benn feine UnterfyaltungSgabe War nid)t geringer al§ fein Talent jum
^ßrebtgen.

$)ie ftete Stnfbannung, bie §alfö große Beliebtheit mit ftd) braute, ba§ Übermaß ber

©tubien, ba§ er für nötig Inelt, um feine B^öc^ften 3iele ju erreichen, eine geheime ^ran!=

fyeit, bie it)tn bon Sftnbfyeit an Wäfyrenb beg größten SEeifö feinet £eben3 bie f)eftigften 20

©cfmier^en berurfacfyte, ber unborfidjtige ©ebraud) bon Verufngung3mitteln unb S^avEottfa,

bie einförmige Umgebung bon ©ambribge, Welche bie bei ibm borfyanbene Neigung ^ur

9MancfyoIie mächtig nährte — bie§ alles jufammen brad) fcfyließlidj feine $raft; fein

9xerbenfbjtcm War fo überanftrengt, baß im Stobember 1804 feine Vernunft böllig ber=

bunlelt Warb, ©in mefyrWöcfyentlicfyer Stufentfyalt in einer §eilanftalt febien gu boHftän= 25

biger Teilung ju führen, $m 2Ibril 1805 füllte er fiel) an Seib unb ©eift ftarl genug,

um feine Slrbeit in ©ambribge Wieber aufzunehmen. Slber im ÜRobember barnad) lehrte

bie Äranfljeit jurücf; 9tu§e Wäfyrenb einiger üJJionate unb ärjtlicb^e Vefyanblung brachten

Vefferung, aber bie Slnorbnung feines 2lr§te§ nötigte ibn fein $aftorat aufzugeben, $u

beiraten unb eine ruhigere unb Weniger anftrengenbe Vfarrftelle gu übernehmen. SRacb, 30

einigen SJionaten begann er im $af)re 1806 gelegentlich) ju brebigen unb Würbe balb al§

Vaftor an ber ^ircfye in §arlefy=lane, ©raffcfyaft Seicefter, Wo Sßilfyelm ©aret) gebient I)atte,

angeftellt. SDort Wirfte er mit großem ©rfolg nafyeju zwanzig 3>at)re. ©eine ^ranl^eit

fel)rte nidjt Wieber; aber er litt beftänbig an 9cierenfteinen, unb glaubte bie ©dwterjen

fid) erleichtern ju können burd) häufigen ©ebrauefy bon Opiaten. ©r felbft unb feine 36

greunbe matten bie Bemerkung, baß feine VorftellungSfraft ifyre bolle ©tärfe nieb^t Wieber

erlangte; aber Verftanb unb ©ebäcb^tniö Waren bie alten unb bie ©inbuße an glän^enber

^Pbantafie Warb reicb^licb, erfe|t bureb, eine bemerfbare Vertiefung in bemütige grömmigfeit.

©ie Äircb^e mußte ein um ba§ anbere SQlal erweitert Werben, um bie ÜRenge ^u faffen,

bie fieb, gu feinen Vrebigten brängte. ©0 oft er Sambribge befugte, Würben il)m bon 40

feinen VeWunberern §ulbigungen bargebracb^t. ©eine §eirat im $al)re 1808 erb,ö§te bie

Seb^aglicljleit feinet 2eben§, aber bie beftanbige ÄränHicfyfeit feiner grau unb ber Verluft

mehrerer Uinber Waren 3lnlaß $u biel ©orge unb Kummer. 3>m Qab^re 1826 folgte er

einem oft toieberfyolten unb bringenben Stuf, unb übernahm ba§ Vaftorat an ber Vroab=

meab ßb^abel in Vriftol, Wo er bureb, Stlter unb SLrübfal gebeugt, aber mit unberminberter 45

Äraft bi§ an feinen 5£ob, 21. gebruar 1831, arbeitete. ®aS ©^reiben ermübete ifyn;

Wenige bon feinen Sieben finb ganj gefeb^rieben, aber biele Würben bon feinen 33eWunberern

auf ba3 genauefte Wiebergegeben. ®iefe, jufammen mit ben Wenigen, bie er getrieben

ober burebgefeb^en f)at, geben un§ eine genügenbe VorfteHung bon bem, totö er leiftete.

©eine 2tbl)anbluug The Terms of Communion (1815) unb fein Reply to the Rev 50

Jos. Kinghorn, being a further vindication of the praetice of Free Commu-
nion (1818) finb bie Wid)tigften feiner ©treitfct)riften. 9Mert ^. 9lewman.

$aU, ©elte bon. — Ouellen: Annales Stadenses MG SS XVI, 371; tualjr*

fdjeinlicf) auä) Fratris Arnoldi ord. praed. de correctione ecclesiae epistola et Anonymi de

Innocentio IV p. m. antichristo libellus. ed. Sßinfelmanti 1865. — ßttteratur Säger, 55

Ueber bie relig. Setnegungen in ben ©c^roäb. ©tobten, ©tub. b. württ. ©eiftüdjfeit, 1832,

IV, J, 69-107; Sßölter, ®ie ©elte tum <5c&roSbifdj«§aII unb ber Uvfprung ber beutfcf)en

toiferfage 3^© IV, 1881, ©. 360 ff.
unb SBeHer, tönig Sonrab IV. unb bie ©diwaßen im

SEBürtt. 58ierteljat)r§t)efte für Sanbe3gefd)ic&te (9Jg) VI, 1897 @. 147 ff.
®oju »offert, 48ürtt.

mrdjengefct). 1893 ©. 179 ff.
eo
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Sic ctngtge 9kd}rid}t Don einer im %afyx 1248 in ©cfrtbäbifd^Haß aufgetretenen

©efte giebt un§ Sllbert bon ©tabe in ben Annales Stadenses. @r erjagt, bie ©eftierer

haben unter ©lodengetäute bie Seute jufammengerufen unb öffentlich ge^rebtgt
: „$>er

sßabft fei einher, unb äße 8ifd}öfe unb Prälaten feien ©imoniften unb Äefcer, ber ge=

5 famte fllcruä fjod} unb nieber fyabt, Weit in Saftern unb Sobfünben befangen, Weber bie

©eWalt äu binben unb 31t löfen nod} bie 3Reffe ju toollgte^en nod} ein ^nterbtft ju ber=

Rängen, We§fyalb fte aud} ba3 ^nterbift für ungiltig erllärten. Sitte 9Jlönd}e, befonoerS

aße SDanoriten unb Sominifaner führen ein fd}Ied}te§ Seben unb »erführen bie Seute mit

tln-en ^rebigten. 9?ur fte felbft unb ib,re ^rebiger fyaben bie Söafyrfyeit unb beWät/ren fte

Ki burd} bie %tyat. ®er bon ifmen gewährte Slblaß fei barum nid}t bon 9ftenfd}en fonbern

bon ©ott getoäfyrt. Ser $abft mit feinem fd}led}ten unaboftoltfd}en Söanbel unb böfen

SSorbilb foße fd}Weigen. Wan foße nid}t an ßm benlen, fonbern für Mfer $riebrid} unb

feinen ©ofyn Honrab beten, meldte boßfommen unb geredtt feien." Äöntg ^onrab \jalt

bie $e£er begünftigt, aber aU bie fatfyoIifd}en ^3rebiger entfdneben Sötberftanb leifteten

15 unb bie ©laubigen ermahnten, f)ab<m fiel} bie Seute bon $onrab abgeWanbt, fo baß er

nad} SBaiern weichen mußte.

9?ad} biefer ©cbjlberung ift offenbar ba<§ ^eroorfted}enbe, @b,arafteriftifd}e an ber ©elte

geWefen ber 2lrnolbtfd}e £ug, Wonad} ba<8 9ied}t be§ $leru§ unb bie Söirffamfeit ber bon

ifym gefbenbeten ©nabenmittel abhängig gemacht werben bon bem Söanbel ber ^lerifer.

l'o Siefelbe 2tnfd}auung Ratten bie SSalbenfer, wenigften§ bie italienische ©rubbe berfelben,

bon ber bie beutfd}en 2Mbenfer toefentlid} beeinflußt waren. Sa nun Slrnofbiften nid}t

nur in mehreren $e|erbefreten be§ 13. ^afyrfyunberts, fonbern nod} 1289 bon Suranbuö

bon 9ttenbe erwähnt werben, unb ba Sabib bon Slugäburg 1252 fie afö einen $Weig ber

SMbenfer lennt
(f.

b. 31. SImoIbiften S3b II, ©. 128), fo ift ba§ 2öaln-fd}emUd}fte, baß

•J5 biefe Malier ©elte toalbenfifd>arnolbiftifd)en 6l>arafter§ unb wob,! aud} UrfbrungS ift (fo

aud} ©iefeler, m » II, 2, 635 Slnm.).

9?un b,at Götter a. a. 0. WaE>rfd}einIid} gemacht, baß bie jWifd}en 1245 unb 1250

abgefaßte Epistola fratris Arnoldi unb ber libellus Anonymi de Innoc. IV anti-

christo fid} auf biefelbe feftiererifcfye Bewegung, bie nad} Sttbert bon ©tabe in §att b,er=

•so borgetreten ift, begießen. 3n liefen beiben ©d^riftftüden aber tritt %a ben fd}on bon Sllbert

bon ©tabe fyerborgefyobenen $ügen ber ©efte nod} ein abofalr/btifcfyer unb ein focialer

3ug. Sie abofan}bttfd}en $been berfetben fließen ftd} ganj an bie joadnmitifer/en 2tn=

fdjauungen unb Hoffnungen an, wie fie bamafö in^befonbere bie Settelorben, aber aud;

biet Wettere Greife erfüllten. ®er ©ominifaner Slrnolb fief)t in jener Epistola bor 2ln=

35 brud) ber erwarteten fiebenten 2Mtjeit ein großem ©erid)t lommen über bie §terard)ie,

fbejietf ^nnocenj IV., Worauf beren äMtmact/t an bie praedicatores, Worunter ber

Sßerfaffer bie Wirfiid; aboftolifd) lebenben ©ominifaner berfteb,t, übertragen unb ba§

gefamte ^irdjengut an bie Straten jurücferftattet Wirb. Slrnolb b,offte babei in erfterSinic

auf bie SRitWirlung be§ ^aiferö griebricb
/
'S II. unb fyat fid} ej;tra beöfjalb an ben §of

40 griebridjg begeben, um benfelben für feine Reform ber ^ird;e (pro causa pauperum et

fidelium contra destruetores ecclesiae) gu gewinnen, griebrid; b,at in feinem Hambf
mit bem ^3abfttum biefen 33unbe§genoffen natürlid; nid)t abgeWiefen unb Ijiat ja aud; —
ob im ^ufarcnmtdjang mit 2lrnolb3 Slufforberung, ftef)t ba^in — im $at>r 1249 bie

dürften in ber'^at aufgeforbert ib,m ju Reifen „ut sacrosanetam ecclesiam
45 matrem nostram dignioribus fuleiendo rectoribus, prout ad nostrum spectat

officium et affectibus sinceris intendimus, ad honorem divinum in melius
reformamus (^uitlarb ^Bxei)olk§

r
hist. dipl. Fred. II. P. VI, 707). 23efonber3

Wirlfam mußte in ber ^rebigt SlrnoIbS bie Sefiaubtung fein, baß bag 5?ira)engut ben

Sinnen gehöre unb Wieber prüdgeftellt Werben muffe. — greilid) ift nun nid)t ju er=

so weifen, baß bie ©eltierer in §all aud) bon biefen focialen unb jenen joacfyimitifcr/en

©ebant'en erfüllt Waren; ba^ tonnten aua) bie befonberen %bvin be3 2>ominifaner§ 2tr=

nolb geWefen fein. SDenn baß bie HaCer ©efte unb Slrnolb nieftt einfad} ibentifcb, finb,

Wenn fie aud} f)öd}ft Wab,rfd}einlid} mit einanber jufammen^ängen, ergiebt fid} fdjon barau§,

baß bie §aEer aüe 3Jiönct)e ob,ne 2lu§nat>me um ib,re§ Seben^ Wißen berWarfen (quod
55 ömnes praedicatores et fratres minores, Cystercienses quoque et omnes alii

pravam vitam ducerent et iniustam), Wät/renb Strnolb bie richtigen ©ominifaner (illos

videlicet, qui imitatores apostolorum adesse voluerint et sui ordinis conser-
vatores) fogar al§ bie erwählten ^rebiger be§ fommenben ^eitalter^ anfielt. — 2öie

bem aud} fei, jebenfalls b,at bie Haßer ©efte ber <5ad)t be§ 5!aifer§ feinen Wefentlid}en
so 5ftu|en gebracht, ba bie Slnftrengungen unb ^rebigten be§ fat^o!ifd}en Meru§ genügten,



$aU, Scftc Don $aikv, 3llbred)t 365

um bie Scvocgung #i unterbrüd'en, meld;cr übrigens ber Äaifer unb fein ©orm Itonrab

ficfyerlid; feine materielle Unterftü^ung ober offene Parteinahme juroanbten. Ob bie Seite

in £all längere geit beftanben fyat, roie koffert a. a. D. fdjliefjen mill, ift bod; feb/r un=

fid;er; ebenfo ungeroifj ift, ob ber Äambf jh)ifd;en ben §anbroerfern unb ^atrijiem, ber

bamalS in §aH ausbrach unb biele ber letzteren jur 2luSmanberung trieb, unb bie 3tuS= &

treibung ber ©eiftlid)Ieit auS ber ©tabt Q,äQa a. a. 0. ©. 93 unb 77), mit ber (Seite

jufammenfyängt. 25ajj in ber ©age bon ber SBieberfeb/r beS ÄaiferS griebrid; eine Wady-

mirfung biefer feftiererifd)en Bewegung ju finben fei, i)at Sßölter a. a. O. belauftet, aber

§äufjner (®te beutfcfye Haiferfage, Srucfyfal 1882) miberlegt. @. Semw.

^nüel
f.
£ a u b l; ü t te n f e ft. io

^nüeUtja
f.

£tturgifd)e gormein.

^aüer, 3llbred)t bon, geft. 1777. — S. &irgel, St. r». £>.§ ©ebidjte, mit tnogr. Ein-

leitung (536 ©.) (SBibliot&ef ätterer ©djriftiuerfe ber beutfdjen ©djiueij, S3b III), grauenfelb
1882;' Senffdu'tft jum 12. ®ejb. 1877; Saqgefen, 91. u. £>. alä G&rift unb 2tyologet, Sßent

1865; ©über, 9t. £>. aI8 ßtirifr, SSafel 1878;"iRiw>oib, SJeuefte S@ 3. 9(uf(. S3b I, 205-214. 15

31. b. £>. barf in einer tfjeologifdjen 9teaIencr/ftobäbie fd;on barum nid)t übergangen

werben, Weil er, ber grof?e 5Katurforfd)er, neben Newton unb (Suler, ben fcf)lagenbften Se=

Weis liefert, bafj ber ©laube an bie dmftlicf/e Offenbarung burd; bie Sefdjäftigung mit

ben fogenannt ejaften Söiffenfcfyaften MneSWegS erfd)üttert Wirb, Wenn er nicb,t anberS=

Wof)er fd)on untergraben unb gelodert ift. ObWobJl nid;t £r)coIoge bon Seruf, nimmt 20

bref/ .§. nief/t allein als religiöfer ßfjarar'ter, fonbern aud) als a^ologettf^er ©d)riftfteller

unter feinen ^ügenoffen eine fel)r bemerkenswerte Stellung ein. 3US 9JUtglieb eines in=

folge ber ^Reformation nad; Sern bertoftanjtcn unb b,ier in geiftlidjen unb roeltlid^en Slmtern

ju 3lnfel)en gelangten ©efd)led;teS am 16. Dftober 1708 geboren unb forgfältig erlogen,

jeid;nete er fid) fcfyon frürj burd; ungeWöfmlidje geiftige Begabung unb ein ftaunenSWerteS 25

@ebäd)tmS auS, aber aud) burd) einen emften Sinn, ber aller £eid;tfertigfeit abgeneigt

mar. (Sr Wibmete fid; ber Slrjneiwiffenfcr/aft unb fam, nad; Wob,Ibenüi$ter ©tubienjeit

guerft bei einem Slr^tc in Siel, bann auf ben £ocr)fcr)ulen ju Tübingen unb £et)ben, 1729

als Doctor Medicinae in feine Saterftabt jurüd. ®urd; feine ©ebid)te, nod; mebj aber

burd) feine wiffenfcf/aftlicfyen 3lrbeiten 30g er balb bie Slufmerlfainfeit auf fid). Qm ^abre 30

1736 erhielt er einen SRuf an bie Uniberfität ©öttingen, lehrte aber 1753 Wieber nad;

Sern unb befleibete tner, immer nod) in Serbinbung ftef)enb mit ber ganzen gelehrten

Söelt, mehrere StaatSämter. 2lm 12. ©ejember 1777 ift er geftorben.

Seine eminenten Seiftungen als s
J2aturforfc£>er nad; ben berfd;iebenften Seiten finb

i/iix nid;t ju mürbigen ; biefelben finb bon ben gad;männern anerlannt unb fommen b,ier 35

an biefer Stelle nur infofern in Setrad)t, als fie feine allgemeine geiftige Sebeutung, bie

£öf)e feines StanbfmnfteS fennseid;nen ; unt fo mel;r intereffiert unS fein 33erl)ältuiS jur

Religion unb fein Sluftreten als Serteibiger beS Sr)rtftentumS. Seine eben fo lebhafte als

ernfte unb oertiefte Sefdjäftigung mit ben religiöfen fragen geigte fid; fd;on in ben Gk=

bieten, meld;e, worjugSroetfe englifd;en Sßorbilbem folgenb, in tob, ilofotot)ifd;=Ief)rl)after Sßeife 40

„oon ber galfd)b,eit ber menfd)lid;en 2;ugenben", „ben oerborbenen Sitten", unb bem

„Urfbrung beS UebelS" Baubeiten, treten b,ier nod) mitunter 2luSfbrüd;e entgegen, meiere

an bie flebtifd;e Haltung ber 3lufflärung anflingen, fo fat; fid; §. fbäter bon ber Sbott=

fud)t namentlid) ber frangöfifcr)en greibenfer fo fet)r abgeflogen, bafj er fid; in feinen 3ln=

fiepten immer enger an bie objeltiben %i)at)adjm ber fird)Iid;en Sefenntniffe unb @inrid)= 45

tungen b,ielt. Sd;on in ©öttingen b,at er mit @ifer ben Sau einer eigenen reformierten

Äird)e für feine ©laubenSgenoffen betrieben ; bon feinem ^ntereffe für bie .s^eibenbefrr/rung

jeugt eine befonbere barauf bejüglid;e Schrift, unb mie er als ®id;ter unb ^aturforfcfyer

ftetS bon Setounberung für bie ©röfje unb 2BeiSb,eit beS Sd;öbferS erfüllt getoefen mar,

fo trat er jule^t in Schriften auf, in roeld;en er bie Sernunftmä|ig!eit beS ßl)rifteiTtuntS 50

unb bie Unentber/rlicfyfeit religiöfer Überzeugungen für baS fittlid;e unb gefeEfcb,aftIid;e

&ben beS 5!^enfd;engefd;led;teS barlegte; 1772 erfdbienen bie „Sriefe über bie borneb,mften

2öab,rb,eiten ber Offenbarung", meiere nod; 1858 roieber neu herausgegeben morben finb;

1775—77 folgten in 3Sänben bie „Sriefe über einige einwürfe nod) lebenber greigeifter

toiber bie Offenbarung" ®af)in gehört aud; feine mieber^olte ^olemif gegen Soltaire, 55

roeld;e im „Antivoltaire ou discours sur la religion" (1755) jufammengefa^t ift. @rft

nad; feinem 2:obe mürbe beröffentlict)t baS „Xagebud; feiner Seobad;tungen über Sd;rift=
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ftetler unb über ftd) felbft" (1787 2 Sbe), unb in biedern mirb eS offenbar, baß fein

©laubenSftanbpunft nid)t otme innere Kämpfe fid) gegen bie ©dt)lüffe beS SDenferS ju be=

Raupten bermod)t b>t ; in ben legten SebenSjafyren fteigerten fid) bie barauS fid) ergebenben

«Anfechtungen bis 31t religiöfer 9JMand)olie. £>abet barf ntd)t überfein Serben, baß U)m

5 ber 2ßert ber Religion burcfyauS auf ©eite ber moralifcr)en Hftotibe liegt, baS ®ogmatifd;e

bagegen ü)tn nur fomeit 2öid)ttgfett fyat, als eS zu jenen bie unentbehrliche SorauSfe^ung

bilbet; fein ©laube ift mefentlicf) ©otteS= unb SorfefmngSglaube in ber gorm pietätSboller

©fyrfurcfyt bor ber ^eiligen ©cfyrift unb ben Sefyren ber Kirche; bie fpezififcfyen ebangelifd)en

^Dogmen bon ber ©rlöfung unb fo aud) bie «ßerfon 6b,rifti treten babei, im ©eifte beS

10 18. $afyrfyunbertS, jurücf ; SabaterS, beS Rüricfyer ScmbSmannS, etmaS fentimentale ©ott--

feligfeit mar MneSmegS nad) feinem ©inn. SSlöfrf).

Roller, SertI)olb, geft. 1536.— 2U§ Quellen ftnb ju betrachten
:
^aHer§ eigene

Briefe, befonberS in BroutgliS Werfen (üon ©djuler unb ©^ult^eja, 33b VII u. VIII)
;
gueßtin,

Epistolae Reformatorum, p. 85sq., 139.156; Subjt, f. u. Siele ftnb nocfj jerftreut unb 6ctnb =

15 fcijrtftfirf) oorfjanben; fo aud) ein Sanb feiner ^rebigten }>u ßofingen. 9lußerbem bie Serner

(J^ronif üon Sinsheim, <Bamml. b. (Sibgen. 9lbfcbiebe, 55b. IV; «.©türler, UrFunben jur Sern.

«Ref., Sern 1862; ©triefler, Stttenfammlung jur febmetj. «Ref..©efcf|., äürict) 1878. %üx bie

SEfjätigfett in ©ototburn: SBtöfct» in ber %fä ber ©ctjweiä. 3af)rgg III, 178
ff.
— 9ftan »er«

gteietje ferner: 9JI. Strdjljofer, S. £aKer ober bie SRefovmotion üon Sern, 3"vit£) 1828 ; ®iu)n,

20 ®ie ^Reformatoren Sern§, Sern 1828, ©. 131ff.; dfdjer in ber ©ncbflopäbie oon ©rfd) unb
©ruber, ©ett. II, Sb. 1 , ©. 304 ff. ; Vulliemin, Le Chroniqueur, Laus. 1836, «JJr. 6 unb 7

;

«JMper, goang. ®alenber, 1853, ©. 123 ff.; ^eftalojäi, S. §afler, etberfelb 1861; ©tätjelin,

3t. Ulr. 3ffiingli, JBofel 1895-97. 2 Sbe.

Sertfyolb §aEer wirb gemöl)nlid) als ber eigentliche Reformator bon Sern bezeidmet,

25 infofern mit Siecht, als bon ib/tn, roenn aud) bieUeid)t nid)t ber erfte unb ftärffte, bod) ber

nad)I)altigfte $mpuls
z
ur Kird)enberbefferung bafelbft b/errüt/rte unb bie enblidt)e ©urcr)fü^=

rung berfelben großenteils feiner nie unterbrochenen SLfyätigfeit zugefd)rieben werben muß.

Son toenig bemittelten @ltern 1492 ju 2llbingen bei Rottmeil geboren, befugte er bie

bamals berühmte ©cfmle beS 3Rid). RubeHuS in festerer ©tabt, mo er an bem Kaplan

30 äluguftin Solfter einen bäterlid)en $reunb, an bem nad)b;erigen 2eb)rer GalbtnS unb SezaS

Zu SourgeS, jfteld;. 33oImar, einen bertrauten unb ftetö engberbunbenen ©cb^ulfameraben

fanb. Racb^bem er ju ^ßfor^eim unter ©eorg ©imler fid) weiter borbereitet unb bafelbft

mit feinem 3Jcitfd;üler 3JieIand)tb)on eine zeitlebens betoaltrte greunbfeb^aft gefd;loffen, be=

30g er 1510 bie llniberfität Köln, um fid) bem geiftlid)en ©tanbe ju roibmen, unb tnurbc

35 nad) jtoeijäb^rigen ©tubien SaccalaureuS ber Stbcologie. ^n ber 9lbfid)t, fbäter noef) $1

greiburg i. 33. feine Silbung ju berbollftänbigen, begab er fid; borerft mieber nad) $ott=

ioeil unb berfab, bafelbft eine Reit lang eine 2ef>rerfteIIe. Salb eröffneten fid} ib^m günftige

2luSfid)ten, in greiburg Untertommen unb llnterftü^ung ju finben; aUetn fein 28eg ging

anberStoob;in als feine ©ebanfen. RubelluS, 1513 an bie gleichfalls rüljmlid) befannte

40 ©drnle in Sern berufen, empfahl ftatt beffen bie 3Bab;i feines ©cfyülerS §aller, ber nun
als ©elnlfe nad; Sern tarn. 2öeld;e h>id;tige folgen fid) f)ieran Inüpfen mürben, mochte
niemanb a^nen, am roenigften Malier felbft

;
jum Reformator fehlte ib)m fd;einbar beinahe

altes
;

feine Silbung mar jtemltct) mangelhaft, ^ebräifd; unb ©ried;ifd; berftanb er ntd)t,

baS £ateinifd)e fd;rieb er nid;t eben rein unb llaffifd; unb auf bie Richtung feiner t^eologifc^en

45 ©tubien läßt ber ©i| ber ©cfyolaftif, an meldt)em er ftubiert Ijatte, fließen, gretlid) etn=

pfanb er bie Süden feines SöiffenS fe§r mol)I unb fud>te fie burd; großen gleiß, fomeit eS

t^m bie Reit unb bie geringen Hilfsmittel erlaubten, auszufüllen. 2lber aud) fein befd)ei=

bener, fd)üd)terner unb nad;giebiger Sb/arafter berb/ieß fein fü^neS auftreten unb IräftigeS

©umgreifen, mie man eS jum ©elingen jeber Reform als notmenbig borauSfe^en mödjte,

50 unb bennod; bemieS bie golge, baß er gerabe mittelft biefer @igenfd)aften ju bem gä&en
unb ftoljen, politifd) unb fird)lid) fonferbatiben 2Befen ber Serner unb ju ber ifym bon
©ott zugebauten Aufgabe paßte, mie faum einer. £>urd; feine 3JJilbe unb greunblid)feit,
burd; borzügltd)e Rebnergaben, berbunben mit einer frönen unb mürbenoüen ©eftalt, mad)te
er ftd) beltebt; bie ^fifterjunft mäb,tte i§n ju ib;rem Kaplan; 1517 erfebeint er als geifc

55 hd^er Rotar, unb balb mürbe er einer ber beiben Reifer, meiere Dr. ^om. Sßbttenbad),
fett 1515 6b;orb;err unb Seutpriefter am ©t. Sinzenjen^ünfter (Kub)n, ®ie Reformatoren
Sems, ©.45 ff.; Slöfd), in SauterburgS Serner £afd)enbud), 1853, ©. 161

ff.),
bertragS=

maßtg tn feinem £aufe unb an feinem 5Eifct)e zu Ratten blatte. Db,ne Rmeifel übte ber
tagttcfye bertraute Umgang mit biefem Warnt, ber fd)on feit 1505 als Sefyrer zu Safel

go fo bebeutenb, namentlid) auf Rmingli unb S. ^ubä gemalt b,atte, nid)t geringen ©influß
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auf .galterS ©efmnung unb 2lnfid)ten, ifym mod)te er befonbers bie nähere 33e?anntfd^aft

mit ber b\. ©ctyrtft berbanfen. ©ein Stacfyfolger im ©dmlmetfteramt mar ber oben ge=

nannte 3Md)ior Solmar. SDurcb, SJcbconiuS !am er aucb, mit gtoingli in Serbinbung, meldten

er 1521 befugte, unb ber ib,m greunb, Sefyrer, Ratgeber in allen 3«eiferten fragen
unb gälten mürbe, bereits anfangs 1520 refignierte 2ör/ttenbacf> inbeffen fein Sfanomfat 5

unb 30g al<8 Pfarrer nad) Siel, unb furg barauf (18. SM) mürbe £aller, fd)on fett 151

als Sßrebiger beftellt, felbft ßfyorr/err unb Seutbriefter. @r fing nun an „ju lomlid;er im
fürung ebangelifcfyer ler fittiflid), nacb, anmifung beS Sutb,erS ju !prebigen bie 10 gebot ju

ben fom unb firtäglid/en ebangelien, mit eröffnung beS mifberftanbS unb brud>S glomenS,

guter meri'en unb gotSbienften" (Sinsheim), unb balb ging er nacb, ^mtngliS Sorbilbe jur 10

fortlaufenben ©rllärung beS 9JJattf>äuSebangeIiumS ftatt ber $erüopen über. %n gleichem

©inne, mie er, lehrte neben il)m ber Sefemeifter ber Sarfüfjer Dr. ©ebaftian SRer/er, unb
ben Dereinigten Seftrebungen beiber gelang eS rafd), ben ebangelifcfyen 3Inftd£>ten ©im
gang §u berfdjaffen unb einen an $at)l no«fS geringen aber geiftig bebeutfamen ÄreiS Don

SJcännern ebangelifcfyen ©inneS ju fammeln, gu meinem bornerjmlicb, ber ©djultfyetfe %cfioh 15

bon Söattennml unb feine ©öne, ber Senner SJtanuel, bie ^amtlie SJtar;, ber ©tabtar^t

unb ©tabtfdjreiber SaleriuS 3lnSf)elm, §aHerS SanbSmann, unb manche anbere ©lieber

beS Keinen, unb met)r nod) beS großen StateS unb ber Sürgerfdjaft gehörten, greiltd) erfyob

ficb, aucb, immer entfdnebener eine Partei beS SSBiberftanbeS, melcfye in ber Regierung fogar

bie SRer/rfyeit bilbete unb unter ben abeligen @efcr)Icct)tern ftar! Vertreten mar. @S fehlte 20

nid/t biel, fo fyätte Malier, baburd) entmutigt, Sern berlaffen, um mit üffir/ttenbad) nad)

Safel %u gelten ; allein .ßwmaK ^etD°S tyn t
gebulbig auszuharren unb jeigte ib,m mit

feinem Safte ben Söeg ber SRilbe unb SJiäfeigung als benjenigen, auf meutern er eS in

Sern am meiteften bringen mürbe. SDer erfte öffentliche Singriff gegen bie greunbe beS

(übangeliumS gefcfyab, im ©omtner 1522, als baS ilabitel bon SJtünfingen ben Pfarrer bon 25

Äleinfyöcbjtetten, ©eorg Srunner ($ul)n ©. 249 ff.), megen Säfterung gegen Äirdje unb

©eiftltcbjeit anllagte; in ber bon ber Regierung niebergefe^ten Äommiffion, bor ber ficb,

Srunner fiegreieb, berteibigte, faft §aHer mit, bon melcfyem aucb, bie ©efd)id)te beS Sor=

gangeS in ©d/rift berfafjt mürbe (©imler, ©ammlung ju ben £. ©efdjricfyten, bornefymlid)

beS ©d/toeitserlanbeS, Sb I, ©. 461 ff.). 2Bar man gleid) ben „Sutfyerifdjen" Steuerungen 30

im ganzen abfyolb, fo bulbete man noeb, mentger bie @m= unb Übergriffe beS ^leruS : ben

Sifct/of bon Saufanne, ber §aller bor fein ©ericfyt gitterte, bermieS man an ben ^robft

unb baS Äabitel in Sern
; fbäter unterfagte man il)m fogar eine beabfio^tigte SifitationS=

reife. Stuf einen SEag nad) Saben inftruierte Sern (29. £%) : „SDeS ^rebigenS^alb mollen

9Jt. §. Sciemanben bor ft)n, baS ©bangelium unb bie b,l. ©a)rift ju brebigen" $DeSb,alb 35

burfte aud) granj Sambert bon Slbignon auf feiner ®ura)reife nad) ©eutfdjlanb längere

^eit in Sern bermeilen unb öffentlich lateinijcb.e Sorträge galten, bis er, bon Malier bringenb

emtofobjen, ficb; ju ^^^Ö^ na$ 3ür'^ ^eÖaD (Saum, grang Sambert, Strasburg 1840).

©nblict) glaubte bie altgefinnte Partei bureb, baSSRanbat bom 15. ^uni(Siti unb SJiobefti)

1523 ben gortfdjritten ber Sletjerei ein Qid ju feiert ; aber bie unborfic^tig barin auf= 40

genommene Seftimmung, meIo)e bie Sertünbigung beS ©bangeliumS unb ber ©tf)riftlef)re

frei fteUte, gereifte benen, bie ber ©cfjlag treffen follte, jum entfcb,iebenen Sorteil. 3n ^er

Erbitterung barüber, bie buref) falfc^e ©erüd)te über bie in güx'id) l)errfcf)enbe Sermirrung

unb bie Slufforberungen ber latl^olifcfjen Drte bermeljrt mürbe, fucfjte man glettt;fam bie

Stellung $u umgeben : bie 9ßrebigt mu|te man geftatten ; bafür bot man alles auf, bie 45

^rebiger §u entfernen, guerft mürbe -«paller, nebft 3Jcel;er unb SBttttenbacb,, beim Keinen

State eines ©ntfüljrungSberfuc^eS gegen bie Tonnen ber ^nfel angeflagt, meil ber erftere

bei einem ©efbrädje bafelbft über 5?loftergelübbe unb ^lofterregeln gefagt ^abm follte,

ioenn fie auf ibjen Drben bauten, fo mären fie in beS Teufels ©tanb unb beS Teufels;

ber 6I)eftanb bagegen fei bon ©ott unb göttlicfy. ©tatutengemä^, b,ie^ eS, b,ätten bie 50

93rebiger baS Seben bermirlt ; aus ©naben jeboef) molle man fie blo| „fyeifsen ju biefer

©tunb unberl)ört auS ©tabt unb Sanb emig ferneren unb gan". Qm großen State im

beffen mürbe eS ben ^bigern bergönnt, fiel) §u berantmorten, unb ba §aller über^eugenb

bartb,at, fie Ratten im ülofter nichts gerebet, als maS fie aua) öffentlid; aus ©otteS SSort

gebrebigt, fo entliefe man fie enblid; (23. Dftober 1523) mit bem einfachen Serbeuten, sb

„i^rer Kanzel ju märten unb beS MofterS müfeig gu gan". ©afür mürbe „menige S^ocb,en

fbäter (6. Januar 1524) §allerS genauer greunb Sinsheim megen einer Slufeerung feiner

©attin mit einer ©elbbufee belegt, um bie §älfte feiner Sefolbung öerfürgt unb baburd;

bemogen, Sern ju berlaffen. 3a, bie immer mächtiger merbenbe alte ^artei brachte eS

balb bab^in, bafe aueb, ©eb. SJteber jugleicb, mit feinem ©egner, bem ©ominifaner=Sefemeifter co
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iSanS mm, beffen heftige ^ßrebigten ^mei @bangelifd)gefinnte ju öffentlichem 2Giberfbrud>

gereift l;atten, binnen brei Sagen ©tabt unb Sanb räumen mufete, bafe baS $rebigen in

ben Mlöftern übertäubt Verboten unb Rattern allein aufgetragen rourbc (23. Dftober 1524).

©o ftanb benn biefer, ba ber Pfarrer %ofy. £>aller Don älmfolbingen gleichfalls fid§> nad)

s 3ürid) ^urücfjog, als einiger 3euge beS (SbangeliumS ba, unb bie gan^e Saft beS Sfte=

formattonSiuerleS rufyte roäfyrenb brtttf/alb langer unb fernerer ^ab,re auf feinen ©d)ultern.

9Jfan hoffte aud; mit ib,m fertig ju roerben, um fo leichter, als fein mäcfytigfter Sefd)ü£er,

ber ©d)ultb,eife bon Söattenrobl, ftarb unb fein unmittelbarer Sorgefe|ter, ber ^ßrobft Sftfol.

bon 3BattentobI, balb nad)r)er feine SBürben nieberlegte unb in bie @i)e trat, ©o mürbe

10 ber 2lnfd)lag, ib,n 5Jcad)tS aufgeben unb bem Sifcfyofe nad) Saufanne ju überliefern, nur

burd) bie 2Ba<|fam!eit feiner greunbe unb ber ©teintmitengefellen vereitelt. S^Ö^ia)

machte ein neuer $einb, bie Söiberiäufer, ifym bon $tit ju 3«* bid ^u fd)affen, ja er

unb Söbttenbad) felbft mürben, namentlich bei 3romgU/ ber Hinneigung ju ifyren Meinungen

berbäd)tigt. Mlein gerabe unter ber Saft roud)S aud) feine $raft ; baS Seroufetfein feiner

15 gefährlichen unb bod) überaus wid)tigen Stellung gab il)m eine Sefonnenb,ett unb einen

3Jiut, melden man bei if)m nid)t gefud)t fyätte. ©urd) 3romS^ uno befonberS burd)

eine 3ürid)er ©efanbtfd)aft, meld)e in Sera bie ©rünbe barlegte, toarum man bie »erlangte

©ulbung einer einigen 9Jceffe nid)t jugeben tonne, mar er in ebangelifd)er @infid)t fcf/on

fo roeit beförbert, bafe er um 2Beitmacr)t 1525 Sfteffe ju lefen aufhörte unb um befto

20 eifriger bem ^ßrebigtamte, in roeld)em ber ©rofee 3xat ilm tro£ bieler 9tänfe am 15. ©e=
gember neubeftätigt b,atte, oblag, ^nbeffert brängte alles gu einem großen §aubtfd)lage

;

Sern gab, bon ben fatf;oIifd)en Orten unb feinen eigenen Angehörigen aufgeforbert, am
28. 9Jcarä 1526 feine 3uftimmung %\x bem bon ifjnen befd)Ioffenen ©efbräcfye in Saben,

tr>eId)eS auSbrüdlid) ben 3wed fyaben follte, „ben berfül)rerijd)en Sefyren beS 3roingli @in=

25 f)alt ju tfmn unb baS gemeine SSolJ bon bem $rrtum abjumenben unb rur/ig ju mad)en"

©inern ftrengen SDknbat bom 7 2lbrtl 1525 folgte am 21. 9J?ai 1526 ein nod) fd)är=

fereS, $u i»elcf/em fid) ber ©rofee 9iat unter bem ©inftuffe einer fiebenörtigen ©efanbt=

fd)aft unb ber 2lbgeorbneten beS SanbeS fogar eiblid) unb fd)riftlid) berbflid)tete. ©em=
jwfolge erging an §aller unb $. ^unj, ben ebangelifdjen ^rebiger ju ©rlenbac^ (Aufm

so ©. 371 ff.) ber 93efeb,l, nad) 33aben gu reiten unb „if;rer Sefjr s
Jted;enfd)aft §u geben"

2)aS ©efbräd) f>atte bei ifjrer 2lnlunft bereits begonnen. 2)afs §aller unter ben obtoalten=

ben Umftänben bor ber glänjenben unb aus entfduebenen ©egnern beftel>enben
s^erfamm=

lung — fogar ber ferner ©efanbte, lafb. bon SDfülinen, mar tfnn ungünfttg — fid) mit
einer gemiffen 3urüdl;altung als Sellagter bor feinen 9f{id)tem benahm, iven iüirb eS

35 beriounbem'c' (£r biSbutierte inbeS, niclit of;ne ©efd;id unb Vorteil, mit @d über bie

zweite Sf)efe bom SJcejjobfer, liefe fid) jebocl) nict;t in bie i^n gelegte gatte locien, als @d
if)n aua) über feine 2lnfid)t bom 3lbenbmab,le auSforfd;en ioollte, fonbern berief fid) be=

ftänbig barauf, man f)abe if>n nicf)t l>ergefanbt, um fid) ju berantioorten über baS, luaS er

glaube, fonbern über baS, »aS er gelehrt b,abe
;
gegen baS Slbenbmaljl fiabe er aber nie=

4omaIS gebrebigt; toorauf er bom ferneren ©iSbutieren auSgefcfyloffen töurbe (bgl. ©tridler,

©ibgenbff. 2lbfdnebe bon 1521—1528, 33b. IV, %bt. l a, ©.908 ff.; §allerS Srief an 2lnS=
l»elm in ©türlerS 3ief. Ur!. I, ©. 571). ©er IatI)olifcr;e gb,ronift ©alat nannte ilm boS=
b,aft etnett „uSertoälten fa)m^ger fineS glaubenS" ®leicr,wol;I mar ber ©inbrud feines
Auftretens feineSmegS ungünftig, man erjagt baS SBort eines reblid)en Äatf;oIifen bon

4öü)m: „3öenn boa) biefer Ttarm für unS toäre, mie er toiber unS ift!" 9tod) unbeftimmten
älnbeutungen in ben 3tatSbücf)ern blieb er bagegen in SBaben aud) berfönlid) nid)t un=
gefäl;rbet. ^n Sern angelangt, follte er fid) erflären, ob er roieber 2Reffe lefen molle,
ha es allgemein l;ief$, bie ^rebiger feien unterlegen. @r gab feine berneinenbe unb be=
grünbete Slnttoort bor bem ©rojjen State; als eS jebod) l)ier gu beben«id;en Sluftritten

50 ram, bat er, man möge bocb, feinetl;alb nicftt in©treit geraten, lieber n>olle er toegäieb,en;
er fet ju jeber Seranttoortung bereit, jur 9Jceffe aber !önne er megen ©otteS @l;re unb um feines
Portes totUen ftcb, ntd)t meljr berftef)en ; molle man if)n mcr,t als ^rebiger behalten, fo gebe
er gerne fem 2lmt surüd. ©o biel geftigleit unb ©belmut blieb nid;t ol;ne 2BirIung. ©ie
^orl)errnbfrünbe berlor er jt»ar, inbeffen liefe man if)m ben ©enufe berfelben nod) für ^toei

55 ^al;re (18 unb 26. ^unt) unb mäf)lte ilm nun jum ^rebiger mit eigenem ©ehalte unabhängig
bon ber Itrd)ltd)en ©tiftung. 2öie eS übertäubt tarn, bafe ber fd;einbar fo entfd;iebene
©teg ber alten gartet bie erwarteten grüßte nid;t trug, bielmeb,r ber m ftarl gefbannte
Sogen fbrang, tft anberroärtS angebeutet

(f. b. 21. „Serner ©iSbut."). £aller brebigte mirllicl;
mit neuem (Stfer unb @rfolg, unb baS 2ö«rt beS §errn nab,m täglid) in folcbem 3Rafee

eo ju, bafe, tote er an 3mingli (12. ©ejember) fd)rieb, felbft ein Sefd;lufe ber 3meil;unbert
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fetneg @racb4enS niebts mefyr bagegen fwtte ausrichten tonnen; Worauf btefer ibn als

„©teuermann in jener ©egenb" jur angeftrengteften Stbätigfeit unb gur entfebäbenben Se=
nü^ung beS günftigen 2lugenbIideS antrieb, boeb entjog er fieb nicfyt obne ©cbwierigleiten

ber Serbflicbtung, jur Serefyrung ber ^eiligen unb gur 2tbbaltung bon ^rojeffionen mit=

gutüirfen. ©erabe gu regten ©tunbe, anfangt 1527, erhielt §aller an grang Mb ben s

längft geWünfcbien, bon itjm berufenen Mitarbeiter; freiwillig batte ber eifrige ©itten=

brebiger bor %cä)vm ben unbanfbaren Soben SernS berlaffen; gerne fefyrte er nun unter

befferen SluSftcbten gurüd; erft ofyne förmliche 2InfteHung, bann (4. 2tbril) als ^rebiger,

boc|> oljme Sefolbung angeftelfft, biente er Rattern all Reifer unb Wobnte bei ifm, bis

tbm (14. Sluguft) eine gleite Sefolbung Wie biefem geWäbrt Würbe. ®ie buret) unbefugte 10

©inmifdmng ber fatfyolifcr/en Drte gereifte ©m^finblic^Ieit ber Serner, bie infolge ber

legten SJtanbate entftanbene SJtifsfyelligMt unb gwietraebt, bie gefüllten SSiberfbrücöe ber=

felben, bie nun gang anberS lautenben antworten ber Sanbfcbaft, Welche man bureb lauter

9tnf)änger beS ©bangeliumS befragen liefj, ber 2luStritt unb StuSfaH ber meiften unb mäcb>

tigften ©egner beSfelben auS bem State, alles bieg führte (25. SJtai 1527) ju einer @r= 15

neuerung beS erften SJtanbateS, jur ©eftattung freier Srebigt felbft gegen bie alten ©e=

bräune, Wenn aud) obne Willtürlict/e 2lnberung berfelben, unb enblicfy — ba bie $ar=

teiung unb SerWirrung nur um fo mel)r ftieg — am 15. Stobember gum Sefcblufj einer

eigenen SDiSbutation in Sern felbft. 2tucfy bie Slltgefinnten Ratten baju geftimmt in ber

Hoffnung, mit §ilfe beS SanbeS toteberum ben 2tuSfcbiag gu geben ; befto mebr bemühten 20

fid^> §aßer unb bie ©einen, bafs eS ein allgemeines aud? bon auswärtigen befucbteS ©e=

fbräcb. werben unb bafj namentlich ^tütngli unb bie (Meierten bon ftüxxfy baran teil=

nehmen mochten.

- $Der Serlauf ber Serner ©tSbutatton unb bie bebeutenbe Stoße, welche §atter barin

fbielte, finb berannt (f. b. 21. Sb II, ©. 614). SJtit ber @infüt)rung ber Steformation in 25

Sern war fein eigentliches SebenSWerf bottbraebt; an ber Slbfaffung beS SteformationS=

ebüteS bom 7 Februar 1528 (§ifcr)er, ©efd^iebte ber 3)iSbut. unb Deformation in Sern
©. 377 ff.) twtte er ben fyaubtfäcbjicbjten 2tnteil. SJtit §ilfe ber bon gürieb berufenen ©e=

lehrten, §ofmeifter, Stfyeßican unb SJteganber, fufyr er, obWobl fränflid), mit (Sifer fort,

bureb. ^ßrebigten, Sifitationen, Prüfungen unb als SJtitglieb beS neugebilbeten 61)orgericbtS 30

ju Wirfen. Sieben ben täglichen ^rebigten Würben and) für bie meift unWiffenben ©eift=

lieben tbeologifdje Sorlefungen gehalten. ÜHuS Auftrag beS StateS berfafjte er einen $atecbiS=

muS, ber jebod^ gang berloren gegangen ift. SRit ber ftrd?licl)en fofite fic^ nad; §allerS

2lnfid)t av.6) eine bürgerliche Umgeftaltung berbinben ; bon jefyer bem ^]arteien= unb ^en=

fionenWefen, befonberS bem grangofentum abfiolb, fud;te er biefem fitten= unb lanbeSber= 35

berblid;en Unfuge nad; Gräften gu fteuern unb fa^ aud; burcl) ein ftrengeS Serbot ber

^enfionen feine Semüfyungen gefrönt. %n ben Sanbgemeinben, Wolün man ©eiftlic^c

unb StatSboten fanbte, fanb bie Steformation guerft nirgenbS ernften Söiberftanb; als man
fieb inbeffen in ber Hoffnung auf materielle (Erleichterung getäufebt fa^), erregten bie 9luf=

reijungen Iatl)olifd^er Stad)barn im ©bätfommer 1528 ben gefährlichen oberlänbifd&en 40

Slufftanb, ber Maliern für bie ebangelifd)e ©acbe Wieber alles fürchten Itefs. ®aS f'luge,

gemäßigte unb langmütige Serfaf)ren ber Regierung erfd^ien i^m als ©c^Wäc^c unb

©leicfygiltigteit, beinahe als Serrat ; bureb S^inö^ betrieb er bie Slborbnung einer

gürd^erifeben @efanbtfd)aft, bie bagu beitrug, Sern auS ber 2tbatf)ie, Wie er eS nannte,

p Weden ; nafy ber Milbe trat auc§ ber ©rnft in feine Stecbte, bem benn aud^ gar balb 45

bie Stieberfd)lagung beS 3lufru^rS gelang (man fel?e bie @rjäl)lung biefer Sorgänge
bon §alter felbft bei $ufyn ©. 239

ff.), anfangs 1530 brachte Malier einige Söocben in

©olotfmrn gu, Wo ein ieil ber Sürgerfd;aft unb me^r noeb baS Sanbbolf fid^ ber 3te=

formation guneigte unb ber Stat felbft fein kommen berlangt l)atte. @r fanb jeboeb bei

ber altgläubigen SJtefyrfyeit einen fo entfcfjloffenen 2Sibevftanb gegen feine ^rebigten unb 50

eine fo fernbliebe ©efinnung gegen feine 5|3erfon, ba^ er tro£ ber i^n unterftü^enben Soten

bon Sern, Safel unb Siel nichts auSrid)tete. @S War ibm Wob,l niebt unerWünfc^t, als

bie Serner ibn jurüdriefen. (Sine auf SJtartini berabrebete ©iSbutation gerfd^lug fiefy unb

bieSeWegung enbigte balb mit ber Sertreibung ber Sieformierten auS ©olotlmrn. Sei

ben Serfyanblungen über bie Äircbenguclt, Welcbe borgüglic^» auf DerolambabS Setrieb bom 55

©etotember an jWifcben ben ebangelifc^en ©täbten gebflogen Würben, berteibtgte Malier

bie bernifcfye Einrichtung unb ^rapS gemifebter G^orgericbte mit bürgerlicher ©traftomipeteng

(f. Sb III, 817), mefyr Wobt auSStüdficbt auf ben SoIfScfyaralter unb örtlicbe Serbältniffe

als auS boller Überzeugung, inbem er aueb) bierüber Sele^rung juckte nnb gerne annabm

(§ergog, Defolambab, Sb II, ©. 201 ff.).
Sßenig gutes berfbracb er fieb bagegen bon go

SReoI=ffincSHo))äMe für SEfjeoIoaie unb fitt«e. 3. 31. VII. 24
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Su£er§ KonforbtenWerfe. 3n ben geilen be§ unglüdlicHen Kabbelerlrtegeg bemühte er

ftd) um eine frieblid)e 2tu§gIeicHung unb geriet baburd) fogar mit feinen fefyr frtegerifd)

geftnnten JMegen Mb unb Hfleganber in eine für u> brüd'enbe ©toannung. @§ mar

ein fd)lecHter Sroft, bafj ber 2lu§gang ibmt 9tecHt gab unb 9fleganber eine Zeitlang eim

6 gefteltt mürbe. Rätter fucf/te gu feiner ©tärfung, WieWoHI bergeblict), Sutlingern für Sern ju

gewinnen ; inbeffen ftellte ßabitol Muge Sermittelung auf ber Serner ©tmobe
(f. 93b III,

©. 619) ba3 gute SemeHmen unter ber ©eiftltcHfett unb mit ber Regierung mieber Her. Söeniger

glücfüd), al§ §aller 1531 mit bem bekannten $an§ ^ftfter äftetyer bon 2larau, btebutierten

bie berntfd)en fßrebiger ob,ne iHn im ^uli 1532 ju 3ofingen mit ben ^Hlrnd) berfammelten

loSöibertäufern; biefe fließen ftd) fd^on bamafö an ber Sermengung be3 ©eiftlicHen unb

2ßeltlid)en in ber 2anbe<Sfird)e unb am Mangel be§ SanneS. |?aller, über bie Urfacfrjen

be§ june^menben Säufertumg befragt, fanb fie HaubtfdcHIicH in ber Sequemlid)fett ber

$rebiger, ber $ernad)Iäffigung be§ 2jugenbunterrid)te<?, ber lauen Seftrafung ber Safter;

ftrengeren ÜDtafjregeln gegen bie ^rrenben, Verbannung aufgenommen, Wiberfe$te er ftd)

15 auf ba§ @ntfd)iebenfte. Im 18. Stbril 1532 mürbe er jum £>efan be§ Serner labttefö

ernannt. — ©eine leiste große ©orge mar baS berbünbete, bom §erjog bon ©abor/en

Hartbebrängte ©enf ; er fürchtete einen neuen, für beibe ©täbte unb bie eöangelifd^e ©acfye

gleicH berberblidtjen Krieg, unb bod) festen e3 ib,m Unrecht, d)riftltd)e Srüber im ©tid)e ju

laffen. $m Qa^re 1535 berfd)limmerten fid) feine ©efunbHettSumftänbe jufeb,enb§; über=

20 Häufte arbeiten, bie er für ben franfen Kolb übernahm, Warfen iHn felbft auf ba§ Kranfem
lager. ©er diät erleichterte ilm gWar burd) 2lnfteßung anberer $rebiger ; bennod) brebigte

er, fo oft er fonnte, fort — bas> leijte 9M am 17 Januar 1536, brei 'iEage bor bem
2tufbrud)e beä bernifd)en §eere§ jum@ntfa|e ©enfS, beffen Befreiung er nod) erlebte unb

beffen fünftige Sebeutung er Wot;l ab,nen mod)te. 3tm 25. gebruar %la<fyt§ um 11 W)r
25 folgte er feinem fürjlid) Heimgegangenen greunbe $olb im ^obe ; er mürbe bom 9tat unb

ber gangen ©emeinbe gu ©rabe geleitet. Dbfd)on feit 1529 berHeiralet, Hinterließ er bod)

leine 9^ad)fommen. ©eine 2BttWe ift erft 1574 geftorben. ©driften Hat er felbft leine

beröffentlidrt
;

Hielt er bod) feine „9tt)abfobteen
;/

nid)t für mert, bon einem ©eierten wie

Sullinger aud» nur gelefen ju Werben. Semtod) ift §atler ein fbred)enbe£ Seiffnel, Wie

so aud; ein SJiann ob,ne glcmjenbe Segabung, oHne befonberen ©cfyarfftnn ober ©eleHrfatm
feit, oHne fortreißenbe SBillenSfraft, einzig burd; treue Eingabe an feinen erfannten Seruf,
burd» frommes, füllet, augl;arrenbe§ äßirfen ©roßeS ju leiften unb ein gefegneteä 2öerf=

^eug in ber ,§anb ©otteS ju Werben bermag. (%v. Sredjfel f) SSlöf^.

^tilljnljr
f.

<Bahhat^\ai)x.

35 §rtm
f. Sölfertafcl.

£amamt, ^oHann ©eorg, geft. 1788. — £>amann§ ©dirtften herausgegeben
uon ftnebncfc SWot^ (O6erfonftftorial«'i|5r8fibent in SKün^en, geft. 1852) WcEjt SSäube, Sevltn
1821 ff. Sie ätueite 9l6teilung be§ achten S3anbe§ enthält ein uon ©. 91. SBiener auggear6eitete§
imentbet)rlid)e§ SRegtfter. — §atnann§ Sriefwedfifel mit grtebr. §einr. Qacobt. mit einem ein»

40 leitenben SSormort unb Stnmerfungen Herausgegeben üun S. $>. ©ilbemeifter, ©ot^a 1868.
SBriefroecbfel giuifctjen Hamann unb Saoater, mitgeteilt uon §eumd) gunet: Slltür. SRonatSfcHr.
31 (1894) ©. 95—147. §ainann§ ©Triften unb ©riefe p leichterem SSerftänbniS im £u*
faminenfiang fetneä Seben§ erlciutert unb Herauegegeben bon SRorig $etri 1872— 74 (bie (Sr»

i^l
er^9en Senügeu nid)t). — §erber, Fragmente jur beutfeben Sitteratur. ©rfte Sammlung

45 1766 (£>enmet 19, 78 ff. ngt. £rmm, Berber I, 131-147): ©oetfie, 9(u§ m. Seben (Sictjtung
unb SSaörfjeit III. QiüölfteS »udj, ©empel (SoeUer) XXII, 63-66: 304-311; g-rtebr. ©d]Ie=
gel im »eutfäen 9Rufeum III (1813) 33-52 ©omonn als «ßbilofopfi.; ßeqel in ben 3al)r<
bucfjern für anffenfd). firitif 1828 (mit «uSlaffungen in §egel§ SSerfen XVII, 88-110); ft.

*\ m*i (fl
e
V;.

1847 at^ Hntoerfttätg^rafeffor ju Königsberg), ©runbbegriff ber ^reufe. Staats»
50 unb 9ted)t§gef erlebte, 1829 S. 443-481; SB. Bauer, De Hamanni vita et scriptis disqui-

sitio litterana et philosophica Vratislaviae 1842; %ot). ©g. §QmannS be§ SKaguS im Sorben
«eben unb Scbrtften. «on ß. $. ©ilbemeifter, 3 S8be, ©ot^a 1857; ein »fetter (1863) be&an*

, Q
ll,&a

i!
ia"n§

r

2l" t°r
f
dia f

t ^vem Snbalte nacb; E. £. ©ilbemeifter, §amann.©tubien, ©ot^a
18 (A) ©. ijsoel ^o|ann ©eorg Hamann, ©ein Seben unb TOttbeilungen auS feinen Schriften,

55 Hamburg 1, 1874, II, 1876. ®arin befonberS toertooH I, 411-432 „(StmaS über micl)" »on
.^.§ alrefter ^oc^ter eitfabett) DJegina, »erebelid)te Dr. Dtofenberg (f 1838, »ql. Süqelgen,
Erinnerungen emeS alten 2Ranne§, ©. 486). Sab. Siaaffen, 3- ©• §amannS «eben unb

&* l" S^rbneter gemeinfapdjer ®ar^teaung, S)rei »änbeben, ©iiteräloH 1878. 1879;
M. 6-- ö. yjcofer, ©efammelte morai. unb Uolitifdje ©djriften, grantfurt a. s

JJc. 1763 I, 503 f.;
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£. ü. Stein,. S- ©• Hamann, ein SSovtrog, ©drjtoerin 1863; 3. 31. SDorner, ©efd)id)te ber pro»

teftantlfdjen Geologie, 1867, ©.716-719; Sß.Sübfer, SebenSbüber, Hamburg 1869; 3t. SRo«

djoH, 3o|. ©eorg Hamann, £annoüer 1869; 31. Skömel, 3. ©. §amann, ein Sitterafurbilb

be§ bor. SaljrljunbertS, Berlin 1870; 3- ®iffeu)off, SBegtueifer ju 3. ©. Hamann, bem 9ttagu§

im Sorben, ©Iberfelb 1871; ®etff, Sicfjlftratjlen au§ Hamann« ©Triften 1873; SaljniS, ®er 5

innere ©ang be§ beutfdjen $roteftanti§mu§ 3
, 1874, @. 54 ff.; 9t. «ßfleiberer, 3Migion§pl)iIo»

fopfjie auf gefdjicört. ©runbiage, 1878, ©. 195; $elff in SlbSS X, 1879, 456—468; Sßünjer,

©efd)id)te ber cEjriftlt^en 3*eügion§pt>ilofo^^ie I, 1880, 451—461; 3- SKtuor, 3. ©. Hamann
in f.

SSebeutung für bte ©turm= unb ®rangüeriobe, granffurt a. 2Jt. 1881; 3- ©• Hamann.
91u§»af)I au§ f. Briefen unb ©Triften, eingeleitet unb erläutert Don G. gf. Sfrnolb, ©otlja io

1888 (S3t6I. tb,eol. SHaffirer XI, im gotgenben of§ Bibl. citiert); 9*. ©rem, §amann§ ©tellung

ju 3fteligion unb ©fjrifientum, ©üterSlof) 1888; 9tub. Sefjinann, §erber unb Hamann, $3
1890, 266-272; ©oebefe, ©runbrifj ber ©eftf)icf>te ber beutfd)en 2)icf,mng 2 IV, 1 (1891)

©. 266 ff.,
tigl. aber baju @. 3toetl)e im QaljreSbertcfjte für neuere beutferje Sitteratur»

gefdjtdjte II (1893) IV, 1, 1; Settau, Hamann als ©eifteSuerttmnbter be§ ©omeniu§, TOt» 15

teilungen ber ©ojnenUt8«@efeHfd)aft 11(1893) 201-213.

Unter ben SBalmbrecfjem, bte bem ©eift beS neunzehnten QafyrfmnbertS in benjentgen

^Beziehungen, bte eS bom achtzehnten unterfd;etben, borgearbeitet I)aben, r)at feiner mit

einer fo fonzentrierten ©nergte unb gugletc^ fo btelfeitig ein 9JeucS borbereitet tüte §amamt.
5Rad) bem Drtb/oborjSmuS fyat er bie toerfönlidje reügiöfe Unmittelbarfeit, nacb, bem ^}ietiS= 20

muS baS 3!Jcenfcl)Iicr;=ümberfale geltenb gemalt. 3)en 2Mfftfcf)ctt ^Dogmatismus f/at er

mit !alter, ffebtifcfyer fronte mtberlegt, baS tofyilologifcfje $r)iliftertum mit ber Überlegenheit

berftänbniSboller SBegeifterung für bte 2lntife zurecfytgemiefen. Sin bte ©teile eines» bagen

KoSmobolitiSmuS wollte er baS cfjaraftertfttfcr; Nationale unb |jetmatlicf;e gefegt fel)en, unb

bafcei antezibierte er, ber jum erftenmal magte ©b/afefbeare neben £>omer $u [teilen unb 25

mit GerbanteS im Original Vertraut mar, ben ©ebanfen ber Söeltlitteratur. gür bie fremb=

artigfte Kunftboefte öoll 33erftänbniS, fyat er bie SBegeifterung für baS Sßofelteb gemeeft.

©otoett fein ©influfs reifte, tourbe baS abftrafte 9Kenfcl)I)ettStbeal buref; bie gorberung

berbrängt, bte inbibibueüe ^erfönlid^Ieit auszuleben, gugletd^ aber ber fubjeftibtftifctje 2lbrto=

rtSmuS abgelöft bon ber ©rfenntnis, mie grofj bte Sebeutung ber Überlieferung ift. Sötber so

ben aufgegärten SlbfolutiSmuS für ©ebanfenfreib/eit unb baS 9ied)t ber freien 2Retnung§=

äufjerung fed)tenb, ift er babei eine grunbfonferbatibe Statur unb ein treuer Patriot ge=

ibefen. 35oü bon einem feiner unerfättli^en Söiffensiburft, l)at er bem ©elefyrtenbünfel bie

§errli^)!eit bolfötümltcber ©infalt entgegengehalten, l)at in einer berlünftelten 3«U ba§

ßbangelium ber 9xücWeI)r ^ur Statur tiefer unb magrer afö SJouffeau berfünbigt, bem 35

Stanttjcr/en Hritici§mu§ entgegen bie unauflösliche ©inb^eit bon (Erfahrung, Überlieferung

unb Vernunft beraubtet. Siele biefer ©ebanfen maren bamalg fo neu, baft tb^re ruhige

Darlegung faum Seacr/tung gefunben blatte; bureb; anbeutenbe ^Rätfeltoorte fähige Höbfc

nacb! ungewohnten Stiftungen l)in anzuregen, berfbracb^ mel)r ©rfolg. SDaran b^at eg ib^m

in ber %fyat ntct)t gefer/It ; aber ©treifjüge bon ©elegenl>eü3fcb>iften maren ntc|t geeignet 40

flaffifcb^e dufter ber ®iftion l;erborjubringen. stimmt man b^inju, ba^ ber Slutor jmar

mit farbenglüf>enber 5ß§antafie, genialem £iefbltcf, !rittfc§em ©cb;arffinn, übermütiger Saune

unb necfifcfyem §umor auSgeftattet mar, ba^ e§ t^m aber an bralttfcf;er SLb,atlraft, ©elbft=

überminbung unb Drbnungäftnn häufig fehlte, mäf)renb er mit einer reizbaren ©innltcb, feit,

Unentfcl;Ioffenl)eit unb ben brücfenbften äußeren SebenSberl^ältniffen ju fämbfen fyatte, fo 45

mirb begreiflich, bafs gerabe bie 33ielfeitigfeit ber Slnalogea ju grellen 2öiberfbrücl;en ge=

füb>t f>at: in Seben unb Seb^re ift^.ä^beal nur getrübt jur @rfc£)einung gefommen, aber

er mar in fortmäfyrenbem ©treben begriffen, e§ ju bermirflicl)en. ®er bofitibe ^em fetner

SSeltanfdj)auung ift bon ©oetr;e in ber ^Ocajime auggefbrod;en : „2ltle§ ma§ ber StRenfct) ju letften

unternimmt, mu^ aus fämtltcfyen bereinigten Gräften entfbringen, alles Sereinjelte ift ber= 50

rocrflid) ", anbere b^aben ib;n in ber @ntgegenfe£ung beS tb^atfä^licfjen frifdp, bollen SebenS

gegen bieSDürre abgezogener begriffe finben mollen. SeibeS bezeichnet richtig bie formale

©eite, ttiufj jeboeb^ aud) in biefer 33ejief)ung noeb^ ba^tn ergänzt merben, bafj §. burcb^=

gängig an bie ©teile begrifflicher ©ntmicfelung bie fonfrete Sinologie fe|t. Slfö materialen

Äern aber f>at er felbft baS ßfyriftentum SutljerS bezeichnet, mie eS in beffen berfönlic^em 55

©laubenSleben unb in feinen ©cfmften, befonberS in ben Katechismen, fomie ben Sorreben

Zum 3tömerbrief unb zum «Pfalter borliegt (III, 188. VI, 44. VII, 128. 80), unb nament=

lieb, im Mirclienlieb SKiberb/all gefunben |at (I, 143. VI, 51. VIII, 1). 3m gfyriftentum,

als ber gefclncr;tlict)en Offenbarung beS breieinigen ©otteS (V, 242), ift nad) ib;m niebt nur

bte 3Serföb,nung (VII, 416) unb ©rlöfung (I, 66. II, 26) gegeben, fonbern auef) ein ^rinzib go

ber @rfenntniS. ®iefe, mit ber £öllenfal)rt ber ©elbfterfeitntniS beginnenb, bleibt ©tücf=

24*
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Werf, eröffnet aber ©otte§ lt)erab(affenbe Siebe, bie fm), analog ber Offenbarung ber

(Schrift, fotoofyl in ber Regierung bei großen SöeltlaufS, afö in ben flehten 2fngelegen=

Reiten be<8 @ingelbafein§ funbgiebt unb in lederen am beutlicfyften ernannt Werben fann.

®em 2)ei§mu§ gegenüber fafet §. biefe ©runbanfcf/auung gufammen in ber f/ibbofratifcf;en

5 ©entenj TJävta ftsia xal äv'&gcoTiiva Tidvza, ben fcfyolaftifcf/ = logifcf/en Formeln be§

SöofffianiSmuS fe|t er ba3 (6ufanifcr)e) principium coincidentiae oppositorum ent=

gegen (ber §öcb,fte ift in bem.©eringften Wirffam, er gebraucht aucf; Irrtümer unb ©ünben
jur ©urcfjfüfyrung feiner Bläne u. f. W.), ftatt bei BantfyeiSmug lefyrt er mit ber Söeig^ett

©alomol: Tb näv Arnos, toaS er überfei$t: @9>t iftS alles gar. SDiefe einfache, grof?=

10 artige unb fruchtbare ©runbanfcfyauung ftanb im Söiberfbrucb, mit ber ßeitftrömung," bor

altem mit bem „Babel" ber Slufrlärung, bem frankierten Berlin. ®a feine Slutorfctjaft

bie OefcE)td^te feine«? ©etfteS unb SebenS ift (©üb. II, 261), beftoredjen mir bie tfKologifa)

Wicf/tigften Schriften im 3ufammenf;ang mit einer biograbfyifcfyen ©%e.
I. Qugenbjal)re. §amann ftammte toäterlict)erfeitS au§ einer Saufujer Baftoren=

15 familie, brei 2tb,nen Waren ^rebiger in Üffienbifcb/Dfjig, ein anberer in Sauban, ein D^eim,

3ftitglieb ber ^Weiten fcf;lefifcf;en ©icfyterfdmle, »erfaßte Romane unb $ircf/enlieber. ©er
SBater mar ber botfSbeliebte ©tabtcfnrurg Königsbergs, bie SRutter, eine tfyätige, fromme
grau, ftammte auS Sübecf. 2lm 27. Sluguft 1730 mürbe ^ol). ©eorg als ältefteS Htnb

geboren. ®er Unterricht War bielfeitig (aucf) baS Qtalienifcfye umfaffenb) aber, befonberS

20 in ber SDcutterfbracfye, bei häufigem Sef>rerWecf;fel mangelhaft, ©ct)on Dftern 1746 würbe
ber frühreife Jüngling öom Kneibfyöfifdjen ©fymnaftum jur Ümberfttät entlaffen, gab wegen
feines» aucf) fbäter nie übertounbenen ©totternS bie Geologie auf, f;örte, als $urift imma=
trifufiert, £f;iIofobf;ifcf;e unb anbere Borfefungen, ging gu ben Slltertümern unb fritifcfjeit

gorfcfyungen über unb gab ftct) gute^t böflig bem ju Königsberg erft in ben leifeften 2ln=

25 fangen fid) regenben ^ntereffe an ber frönen Sitteratur f/in (nähere»? über feine &etlnaf;me

an ber geitfdpft „1)abfme" Bibl. 8 f.). ®ann berliefc er baS @lternf/auS unb geigte als

§auSlef;rer ßifer unb Talent, ©in neues ©ebiet Würbe ifmt erfcf/loffen, als fein greunb
^of,. ef/rtftotof» BerenS (über irm©oebefe 2 IV, 1, 1891, ©.265), ber begabte unb tfjatem

freubige ©brofs eines 9tigaer BatrigierfyaufeS nad) breijäfyrigem ©öttinger 9kd)tSftubium
so unb einer Steife nad) Baris, Doli bon nationaföfonomifcfjen unb bfjilantb,robifc|en Qbeen

gurücffe&rte. ©urcb, tfm beranlafjt, überfe^te §. eine ©cfpft über baS 3Jferlantilföftem

aus bem granjöfif^en, begleitete fie mit gefreuten @r.furftonen unb geigte fobiel Ber=
ftänbniS für £anbelSbolitif, baf? man gu 9üga in tfmt ben richtigen SRann gu finben

glaubte, um mit ©toracf;= unb ©ad^funbe eine Wichtige geheime 3)Jiffion in Sonbon bura>
35 jufü^ren. 2lber eine rafcfie, fc^arfficb.tige 2luffaffung§gabe fonnte ben Mangel faufmänni=

fd;er ©urcb.bilbung rtid)t erfe|en, unb, bom ©tottern abgefe^en, fehlte eg ib,m gang an
f)raftifcl)=bif}lomatifcr/er ©eWanbt^eit. 3Sor allem l;atte er im §ergen Weber §alt noä)
^rieben. Qn Sonbon geriet er nacb, vergeblichen Serfucb.en in fataliftifcfyen Seicf)tfinn unb
erblictte fic^» blö|licr; bor bem Slbgrunb ber Verzweiflung, ja eö War ib,m, aU muffe er in

40 einer ©rube berfinfen. ©ocb, bon bon biefer STiefe aus fa^ er nun bie ©terne, bie fonft am
2age ttic&t feinen. @ine geWiffe 9teIigiofität fyatti er immer feftgebalten, bie Sibel aber
bei feiner neumobifcfyen Sielgefc^äftigleit berad)tet. ^e£t fanb er in i^r, m$ er mit §etl^=
begterbe fucfyte unb i)at feine Rettung burd) fie oft mit ^er 38, 10—13 bergigen. 3lud)
mit bem Sf/emiftofleifcfyen periissem nisi periissem begeicfmete er fbäter biefe Söenbung

45 feinet SebenS. @r berfafete nun ju Sonbon in furger ^eit eine Steige bon ©giften boll

©etft unb fraftboßer Qnnigfeit (Ser^eic&nig berf. ©ilb. I, 129. ©ie finb nur gum Seil
gebrudt, etne bollftänbige §anbftt)rift ber Sibl. Betrachtungen befinbet ficb, im S3efi§ beS
Jlntergetd)neten). ©benfo „Wenig Wie bie übrigen Waren bie „©ebanfen über meinen SebenS=
lauf" (I, 149) für bie Dffentlitftfeit, fonbern nur für feine bertrauten greunbe beftimmt,

so we^alb aucb, %ebul)r bie boftfmme ^ßublifation nic^t bißigte. Veranlaffung unb ßWec!
unterfcb.etben fie bemnacb, bon 2luguftinS Äonfeffionen, mit 3touffeau3 Sefenntniffen traben
fte fo gut Wte mcfjtS gemein. @g feb,lt i^nen nic^t an batb,ologifcöer 23eimifa>ng, fo giebt
er t. $. fernem ^ngrtmm über bie eigenen Serirrungen einen leibenfcbaftlicben unb barum
mt|berftanbltd)en »rucf (I, 238. 166. 237 ^ßoel I, 23). 5Racf, biene^nmonatltcb.em

55 Slufentbalt berlte^ er Sonbon (bgl. Bibl. 21). Von ber Bereuten familie ^enlid? auf=
genommen, WteS er alle Anträge braftifc^er Befcb.äftigung bon fic§; er erblicfte feinen ibm
bon ©ott gugeWtefenen Beruf in ber StuSbilbung unb Mitteilung eines reichen 3nnen=

IL @r fte $er tobe ber ©cb.riftft.ellerei. Hamann Bater ber ©turm= unb
eo Srangbertobe 1759—1764. ^n biefer geit Weilte §. um feinen fränüic^en Bater gu
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pflegen auf beffen 2Bunfcf> im @ltewf)aufe. @r fyat fie nt ©tubien benufct, beren [tarnten*

crregenber Umfang fid) nur au§ einer ganj fingulären Kraft ber Stecebtibität erflärt. Bon
bem bamalg SIngeeigneten l)at er big jum ©cblufj beg Sebeng gegel^rt. Bor altem [trebt

er in bem ©runbter.t ber Bibel l)eimifcb gu werben unb ftd£) in Sutberg ©d)rtften emju=
leben. 9)at bem [treng feftgebaltenen ©runbfa|, jebeg angefangene Bucf) minbefteng einmal 5

ju @nbe ju lefen, berfolgt er alle irgenbmie bebeutenben 5ftobitäten. Bon ber Ueberjeugung
ber b,ob,en SEidrtigfeit beg flaffifcfyen Sütertumg burd)brurtgen, fud)t er, nad) einem be=

[timmten Blan (11,215), fid) ber gefamten litterarifctjen Überlieferung ber 2lntife ju be=

mächtigen, aber nid)t im antiquarifd)en Qntereffe, fonbern in bem Beftreben, bie leitenben

$been intuitib ju erfaffen. Stimmt man fytnju, bafj er aucb, bie orientalifd)e unb bie mo= 10

berne Sitteratur in fein Bereid) giel)t, fo mirb man ibm bie umfaffenbfte Äenntnig ber

Uniberfallüteratur unter allen geitgenoffen jugeftefjen. ©eine biefen ^ßlan md)t überfeb,en=

ben $reunbe forgten bafür, bafs eg md)t bei ber Sfccebtibität blieb, ßbnftobb Vereng rief

Hant ju §üfe, um §. jur gorfeijung feiner früheren nationalöfonomifdjen ©d)riftftelleret

•w beranlaffen. SDiel mieg §. burd) feine ©ofratifcf)en SDenlroürbigfeiten (II, 1. ©üb. 1, 15

179. 227. Boel II, 398) jurücf. £)er ©runbgebanfe biefer fyöcbjt geiftbollen jeitfritifd^en

Bublüation unb beg apologetifcb
/ =fatirifcb/ en 9?ad)fbtelg „Sßolfen" (I, 51. ©üb. I, 304)

liegt in ber Berbinbung bon ©febticigmug unb ^inberglauben. 9Jät unnad)al)mlicber

Ironie mirb bie Bolemü beg atl)enifd)en Söeifen gegen ^aturlpfyilofobfyie unb ©obfyifiü

auf bie gleichzeitigen fcfyolaftifcljen unb eubämoniftifd)en ^eorien angemanbt. Sie 33er= 2u

nunft ift nicfjt im ftanbe, eine ©rflärung beg SBelträtfefö ju bieten: mie bag ©efe|

nad; Baulug Don ber ©ünbl)aftigfeit überzeugt unb baburd) ein $ucbtmeifter auf (Sbjiftum

wirb, fo f>at bie Vernunft bie 2tufgabe, bon ber menfd)lid)en UntbiffenfyeÜ ju über=

führen unb bem ©lauben ben 2öeg gu bafmen (I, 37. 101). 3m ©lauben aber ift

jugleid) ber in alle Söafyrbeit leitenbe ©eift unb bie greifyeü gegeben. — Um biefelbe 25

$eit fdjrieb Hamann bag „Kleeblatt I)eHenifttfd)er Briefe", beren erfter über ben bem gött=

liefert .ßmeef unb ben ßeitumftänben angemeffenen ©tu beg gried)ifd)en -Jfäß fyanbelt,

toäfyrenb ber jmeite über bag flaffifcfje §ellenentum unb bie richtige 2lrt feiner Bermer=

tung, ber brüte über bie gorberung einer bem Qnfyalt homogenen 2lu§legung fid) au&
läfst („bie ttmnbertfyä'tigften ©brad)[orfcl)er finb bigmetlen bie oI)nmäd)tigften @r.egeten"). so

92amentlid) bie beiben erften Briefe enthalten ©teilen bon unbergänglid)er ©d)önl)eit

unb traft. $m ®ejember 1760 geigte ber 2luffa| über bie SRagi a\x§ bem 9Korgen=

lanbe (II, 153. ©üb. 1,297. ^oel II, 346) bie Un^ulängli^Ieit be3 moraliftifd^en 3Jta^=

ftabeg bei Beurteilung bon §anblungen b,ö|erer Drbnungen, bie ü)r £id)t bon ibrem

3Serbältni§ jum ©migen empfangen. 1761 erfdj)ien Aesthetica in nuce (11,255; ©üb. 35

I, 349; ^5oel, 9tad)träglid)e§ ju ben Mitteilungen au§ §.§ ©driften, Hamburg 1877;
9tettifüation bon $oel II, 22

f.), bie berühmte ©teile 11,258 unb anbere 3(u§fbrücf>e biefer

©d)rift mürben für Berber (5. 23. ©eift ber tyebr. ^ßoefie) unb ©oetb,e fruchtbar. @ine

Jteifje ber gule^t genannten unb anbere Heine ©diriften fa^te §. in ben „treu^ügen beg

^sljilologen" gufammen, in meinem %xtd ba§ erfte Söort in bopbeltem, ba§ jtoeite in 40

bretfad)em ©inne (f. Xöyog) ju berfteben ift ; über ben ^an al$ Sitelbignette bgl. ©oetbc
in j)id)t. unb Söabrf). unb SKinor 33. ©egen SSoItaire unb ben ^l;üofopben bon ©an§=
fouei beröffentlicbte § v nad) 1762 in ber ©brad)e ber 3lufflärung feinen Essai ä la mo-
saique. 3llle biefe Slu^erungen fanben bei ber aufftrebenben ©eneration im meftlid^en

©eutfdüanb ben lebhafteren 2Bieberb,all. — 33on 1764—68 tritt in §.8 ©d^riftfteüerei 45

eine ^ßaufe ein, berborgerufen burd) förderlichen ®rud unb inneres Unbehagen, ©amalg
unternahm er eine bergeblidje greife nad; ©übmeft=®eutfd)lanb (ju ®. ^. b. StRofer, bgl.

©oetbe a. a. £).). 3llg er ©eptember 1766 feinen Sßater berloren b.atte, erhielt §. bureb,

Kantg 33ermütelung eine ©teile bei ber 2tccifebireltion, bie er big 1777 innehatte, mit

geringem ©intommen ; er b,atte befonberg ing granjöfifcbe ju überfein. 3U äußerem 50

©rud (3SermögengberIufte u. ä.) gefeilte fid) bag fd)toere Sfteuj, feineg einjigen allmäblid;

blöbfinnig werbenben Sruberg ju märten. ^n biefe trübe 3 eÜ fällt aucb, ber Beginn bon

•Ö-g ©emiffengebe mit ber treuen Pflegerin feineg Baterg. ®ie beiben folgenben gerieben

ber §.fdjen ©dfjriftftellerei finb bureb ^erberg auftreten beranla|t, bod) fo, ba|5 bie bon

biefem beb^anbelten Probleme ibm urfprünglid) burd) Hamann nabe gelegt maren. 55

II. $ie fbrad)pbi^fo^^fü}e ^eriobe, 1772—1776. 2llg §erberg Breig=

fd^rift gefrönt mar, bie ben Urfbrung ber ©prad)e auf -iftacbafymung jurüdfüb^rte, trat ibm

§. mit einer ebenfo tieffinnigen mie bumorbollen Slbfjanblung entgegen (IV, 6). @r be=

trad)tet ben Urfbrung ber ©bradje in bem ©inne alg gottlid), ba^ nabe Berbinbung

©otteg unb beg 9)tenfd)en burd; (Sntfmfiagmug bie ©prad;e berborgerufen fyahz. Berber 60
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nahm feine 2lnficf>t §urüd unb berfafete &u Vüdeburg bie ©d;rift, Welcbe am metften §.s

©influfe »errät „Slltefte Urfunbe be§ gKenf<bengefcblecbt3, 3hßal774". £. tabel e anbeten

©ttl bte qeftäuften @rftamationen unb ^nterjeftionen, freute ftd) bte bon ihm au8ge=

«reuten ©amenfomer ju Slüten entwidelt ju feben, t>i>ffte aber für bte Sulunft auf reife

5 grüßte (»gl. aud) IV, 181). Snatotföen tyrtte er gegen @M«b u a. bte .„Setlage »u

ben ©enlwürbigfetten be§ fei. ©ofrateä" (IV, 97) berbffentltd):, bteauebburd) tbren ©tnftufe

auf ©oetbe bemerkenswert ift. Qn fetner ^Jceuen Slbologte be§ Vucbftabenä § (IV, 115)

greift h mit fbrübenbem 28i£ bte Dberfläcblid)fett eines bfinfetyaften ©dmlmeiftertumS

an baS jebe Vebeutung ber gefd)icbtlicben ©ntwidelung berfennenb, im kleinen unb

10 ©rofcenW gefd)ict>tltcb ©etoorbene mit felbftgefälltger ©tgenmäcbtigfeit umgeftalten teilt.

®te bierotobantifc^en Briefe (IV, 233) rieten fid) gegen einen etnflufcretd)en $rr,btofatf)oltfen,

beffen Wahres SSefen £>. etyer als alle anberen burd)fd)aute. §ier, Wie öfter bei §., Werben

Vabfttum unb Slufflärung als innerlid) berWanbte, »eil im ©runbe Weltlid)e, «Bläßte be=

banbelt. 2Inbere j. £. red)t bebeutenbe ©d)riften biefer Veriobe fiebe bei ©Üb. IV ©. XX.

16 _ Qn ben Sauren 1777 unb 1778 Würbe §.8 ebler, bod)frrebenber ©eift burd) bäuSlidje

unb amtlicbe ©orgen barartig niebergebrüdt, bafj feine ©d)riftftelterei abermals rubte.

2tnbere aber forgten für bte Verbreitung feiner ^been, unb baS erfüllte ibn balb mit neuer

©cbaffenSfreubtgfeit. „£)aS 9ftaufd)en 3b*eS SorbeerfyatnS, febreibt er an §erber, b,at meine

fdjlummernbe 9)cufe getüedt."

20 III. 2>ie Ie|te fd)riftftellerifd)e $eriobe £.S, 1779—1786: Verljerrltdmng

beS ebangelifd)en ©briftentumS als ber 3ieligion ber DffenbarungStbatfad)en unb ber ©naben=

guter. 2luf äftbetifd)em ©ebiet war ber ©ieg erfod)ten. £ier Waren bie berliner 9cico=

laiten jum ©efbött ber ©türmer unb oranger geworben, unb baS 9iorbIid)t ber 2luf=

Härung berfebwanb bei bem Sonnenaufgang unferer flafftfd)en Sitteratur. SlnberS in ber

25 ^inlofopbie uni) Geologie. £ier am fbäteften burd)gebrungen, bebaubtete ftd) bie 2tuf=

llärung am längften. SDie fo gegebene Vereinfadmng ber %dtxt ibrer ©egner traf mit

ber ©ntWtdelung beS £.fd>en ©etfteSlebenS jufammen. ©eine Wunberbare ©laftijttät unb

9Rad)b<Utigfett bei ber fftegeption unermepd) berfebiebener ©tnbrüde, bie nad) allen ©eiten

überfdjäumenbe ^raftnatur, ber Jede ^ugenbmut, bie fbielenbe £eid)tigfeit ber Vrobuftion

30 ftnb gemidjen. £)afür b^t fid) aber auS ber geärenben ©ebanfentoelt ber fefte $em
embor. 2lu8 bem tbbrfu8fd)mingenben, burd; bie Serge ftürmenben entbufiaftifd)en ^5ro=

bbeten ift ein ernfter ©eber geworben, beffen Slid unbertoanbt auf bie Söabrbett rö näv

Avxog gerietet ift. 2lber nid;t Will er füll unb milb bureb bie Sanbe gtefyn, fonbern, fid)

unb feinem ©ott getreu, ba§ geuer ber einen grof?en Seibenfd)aft feinet Sebenö treu ty§t\\,

35 bamit er, bem ©imfon glei<b, lämbfenb unb fiegenb bon bem irbifd)en ©d)aubla| febeibe.
—

Slnfnübfenb an feine febon 1775 gefebriebene ©ib^lle über bie @|c (IV, 223; ©üb. II,

183; ungenau SOlinor 57) weift er 1779 in ber ©djrtft Koy£6fjma% ben fbäter oft cr=

neuerten bergebltd)en SSerfud; jurüd, auf ba§ antue -BtyfterienWefen einen SeWei8 für bie

natürlicbe Religion ju grünben (VI, 1; ©ilb. II, 273; ^ßoel II, 535). SH« 1781 bie

40 Kriti! ber reinen Vernunft erfdnen, War §. ber erfte Sefer. ©r bat jWar feinen £anbl=

mann unb greunb, beffen ßbara^er un^ ©djarffinn er bod>l)ieIt, atö ^Jitftreiter gegen bie

2luf!Iärung betrachtet ; tro^bem bat er aud) ben Äantifcben Stationali^mug belämbft, in

©driften, bie erft lange nad) feinem 2;obe Veröffentlicht Würben, bor allem in ber 9Jceta=

t'ritif über ben Vurfemum ber reinen Vernunft (VII, 1 ; ©ilb. III, 73, Wofelbft aud)

45 2lu§jüge au§ ©te^e). §erber8 leiebtfertige batbologifd;e 3JJeta!riti! giebt bie ©runb=

gebanlen.^j nid)t nur breitgetreten fonbern aud) ber^errt Wieber (bgl. aueb §abm, Berber

II, 244 ff. 662 ff.). ®ie VerWanbtfd)aft ber §-fd)en unb §egelfd;en Äriti! Äantö ift un=

berlennbar (bgl. auf?er ^egel unb Sie^e
[f.

oben] 3Jitd;eIet, ©efet). ber legten ©^fteme ber

$büofobbie in ©eutfdjlanb bon ®ant bt<§ .^egel [1837] ©. 300—318, unb ^tofenfrans

50©. 371 ff. feiner ©efcbjcbte ber ^antifcb,en ^büofobbte, J?ant8 fämtl. Söerfe ed. 3tof. XII).

1783 batte SCRofel SRenbelSfobn ba§ Programm ber bem bofitiben ©Briftentum feinblid)en

felbftgeredjten berliner ^Sobularbbilofo^bie in „^erufalem ober religiöfe 3!Jcad)t unb Q"ben=
tum" entwidelt. hiergegen ift §.§ reiffte tbeologifebe ©djrift „©olgatba unb ©d;eblimini

[Vf 110, 1], ©rniebrigung unb ©rböfmng, Sbriftentum unb Sutbertum" gerietet (SJcat

55 1784; VII, 17; ©ilb. III, 79; ^3oeI II, 566). SDer erfte %til bat beute nur litterar*

biftorifebe^ ^ntereffe; in ibm unterjiebt ber d)riftlicbe genfer bie naturred;tltd)en ^beorten

feinet ©cgner8 einer berniebtenben Urttif. ^m jWeiten^eil aber, ber unter fortwäbjenber

Vejugnabme auf 50l.§ Sebaubtungen bie cbriftlidHutberifcbe 2lnfd;auung au§fübrt, ift biele§

unbergänglid;. ^J le^te ©d)rift „gliegenfcer Srtef an 9iiemanb ben $unbbaren" (nämlid)

eo ba§ ^ublilum) ift Fragment geblieben, ©ie ift aß 9cad)fd)rift ju ©olg. unb ©d)ebl.,
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juglcid; als ©egenftüd ju ben ©ofrat. £)enfw. aufraffen (VII, 121; ©ilb. III, 321).
#atic ftd) früher ber ©runbgebanfe feiner Slutorfdjaft unter mancherlei fbielenbem Gebern
Werf berftedt, fo foß er fid) je|t enthüllen, alg bem Honig geWeitrt, beffen ©tabt (ba§
obere) ^erufalem ift. — £.§ SorfefyungSglaube War in feinen legten £eben§jaf)ren fct/Wer

geprüft toorben, fo Waren 3. 33. bie Jamalen ©infünfte feiner feit 1777 befleibeten ©tellung 5

cineg $adfyofberWa!ter§ Wiberrect/tlicfy gefct)mcilert Worben. £>a trat in ber Sage be3 genüg=
famen, in ©ottbertrauen gebulbigen, bon geWiffenfyafter ©orge für feine Hinber erfüllten

Cannes, ber berfö'nlict) immer mefyr gu bereinfamen bro^te, eine unerwartete 2Senbung
ein, buret) g. ,v>. ^atobi, SSxtd^^oIg unb bie gürfrin b. ©allein. 2ßie fefyr bie Annäherung
be§ erfteren ifm aufrichtete, Wirb am beften mit Seobolb b. fRanh§ Söorten gefagt (Söerfe iu

XX, 101): „@in ganj einfamer, bon ber Söelt berftofjener, au§ aller 2Siffenfc|aft ju ©ott
geretteter SJtenfdE), immer berlannt, rüdgeftellt — nun auf einmal au§ ber gerne fyer mit

fo ibarm liebenber §anb angefaßt: wie er alle biefe Siebe ^urüdgiebt, Siebe fielet bon
feinem SBefen unb Seben, immer erftaunt, immer noct) nicfyt glaubenb, bi§ er enblid) fielet

bon Aug' ju Aug' (ba§ aße<§ fcfyilbert ber 23riefWed)fel)". Sann fetjte ein ferner 3Sev= 15

efyrer feiner ©djriften, gran^ Sud^olg bon Söeöbergen in Söeftfalen, jur @r^ieb,ung ber

Äinber |j.<§ eine bebeutenbe ©umme au$. ©nblid) fdjenfte ib,m bie gürftin bon ©aÜi|in,

bureb, feine ©Triften 1784 für ben bofitiben ßfyriftenglauben gewonnen, ifyre beWunbernbe

greunbfcfyaft (bgl. über bie§ 3Sert)äItntg ben Auffatj be§ Unterzeichneten 9?. ßfyriftoterbe

1891, 138—176). @r reifte nun, nacfybem er anftatt be3 erbetenen Urlaube für alle feine 20

treu geleiteten £)tenfte ben Abfdjieb erhalten, naef) SBeftfalen ab. ®ie ^ubringlicb.e %üx-

forglidtfeit ber ifm bemutternben beiben ©cfyWeftem ^afobiö trieb ü)n gur %lwfyt au$ bem
«§aufe be§ §reunbe<§. ®ie begreifliche 33er[timmung barüber f;at ba3 leiber oft nad;=

gefbrocfyene Urteil in bem 33rief 3.3 an Sabater bom 21. Januar 1788 fyerborgerufen,

ba§ feine^Wegg afö beffen boHe Meinung betrachtet werben barf (bgl. ©ilb. VI, 251 unb 20

aueb, ©d^eßingö fämtl. Söerfe VIII, 114 ff.),
©enau ein %afyx naef) feiner Abreife au§

Königsberg, am 21. 3«ni 1788, ftarb er %a fünfter, gunäcbjt lief? iljm bie gürftin in

ibjem ©arten beerbigen, feine ©rabfcfyrift würbe au<§ 1 Ho 1, 23 unb 25 jufammengeftellt.

£)ie ©ebeine Würben 1851 auf bem broteftantifcfyen Kirdf^of beigefetjt. Über bie Sel)auto=

tung, ,§. fei auf bem SSege jum KatI)olici3mu3 geWefen,
f.

Bibl. XI, 39 f.
— ©ine brei= 30

faa)e litterarifcfye Aufgabe ift nod) ju erfüllen: bie ©bition ungebruifter ©Triften, ein

bie litterarifdjen S3e3ugnab,men unb Slnfbielungen erläuternber fac^lic^er Kommentar unb
eilte ffyftemattfcb, georbnete ®arftellung ber Set)re §amann§. 9truolb.

.^amat^
f. ©fyrien.

.Öamdcrger, ^uliu3, geft. 1885. — SJflI. 9tUg. (£o.^utf). Äg 1885 9h-. 49. 35

^uliu§ §amberger, ift am 3. 2luguft 1801 ju ©otf)a geboren. @r War ber (Snfel

jenes ©eorg ßI)riftof §amberger, beffen Sßerfe über bie allgemeine unb beutfcfye ©eteb,rten=

gefaxte noeb, ^eute bielfad; benü|t Werben. ®er 33ater §amberger3, 9BiIb,eIm, Würbe im

Satire 1808 ab? erfter 33ibliotl)elar an bie fgt. Söibliotbe! nac| 3Jfüncb,en berufen, unb

biefe ©tabt ift beim nun aueb, für unfern £>. bie eigentliche §eimat geworben. §ier batte 40

er fid; in ben entfd)eibenben Qab,ren feiner geiftigen ©ntwidlung ber fruchtbaren Anregungen

ju erfreuen, Welche bon ben burd; 3Rajimilian I. nacb, 9Jlüncb,en berufenen ©eleb,rten au«3=

gingen, unter benen in^befonbere ©cbjicfytegroll, Metb,ammer, gr. §. ^afobi, ^afobS,

äljierfd) ber gamilie $.§ auet) berfönlicb, nafe ftanben. Unter ben emfyeimifcfyen Sehern
War e§ borite^mlicr) Söeilter, ber, im ©eifte ^afobiS wirfenb, bie Neigung jum tob,ilofo= 45

bb,ifcb,en ©tubium in ifym Wedte. ©eit ben ^Eagen ber Konfirmation War aber in ber

©eele be§ ^üngling§ aueb, ba§ Verlangen immer ftärler geworben, ba§ Söort bon ber

c^riftlic^en SBafyrfyeit nid}t blo^ begripmä|ig ju erfaffen, fonbern aud; bem SBefen nacb,

an fidt) ju erleben, unb biefe§ Serlangen entfd^ieb fdilie^licb, für ibm bie 2öaf)l be3 33erufg.

©tatt ber lünftlerifcb^en Saufbaljn, für bie er nicfyt geringe Anlagen ju b^aben fc£)ien, Wählte 50

er ba3 ©tubium ber Geologie unb bejog naä) Seenbigung feiner ©ipnafial= unb St)=

cealftubien bie Uniberfität ©rlangen. @r fanb fyier bie ortljoboje Wie bie bietiftifd)e
sJJic$=

tung bertreten; aber feine bon beiben mochte ifm bolltg ju befriebigen. Qene fc&ten i&nt

nodf) ju feb^r mit rationaliftifcb,en Elementen berfe^t ^u fein unb aueb; ber rechten Sebenä=

Wärme ju ermangeln, biefe War tym ju engb^ergig. 2lm liebften M er ©d^riftfietter Wie 55

genelon, glaubiuS, §amann, bei benen er nic|t nur bolle Anerkennung ber biblifcfyen

aßab^rb^eit fanb, fonbern aueb) einen Weiten für baö ©öttlidje in 9Jatur unb ©efd;id;te er=

fd;loffenen ©inn. 3Rad;bem er bie tfyeologifd?e AnfteUunggbrüfung beftanben, erhielt er im
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^ctfyrc 1828 bie ©teile eines broteftantifcfyen 9MtgionSleI)rerS am fgl. $abettenforbS, fotote

au<| an ber Magerte in 3Jtünd;en, in Welkem Slmte er bt§ pnt ©cfyluffe feiner mefyr als

fünf§tgjälf)rigen Sefyrtfyätigfett mit unberbroffener £reue geWtrft fyat. %m %at}te 1829 ber=

heiratete er fiel) mit Caroline 2Beber, einer ^atfyolittn, beren treffliche GI)araftereigenfd)aften

5 foWie ttefreligiöfer unb gugtetd^ borurteilsfreier ©inn Um über bie Sebenfen hinwegfegen

liefen, meldte bei feinem ^Berufe ber @fye mit einer Statfyolifin entgegenstehen fcfnenen.

9Bie fefyr nun aucb, ber £eijirberuf §. in 2lnfbrud) nafym — benn aud) noct) an an=

bem als ben genannten Slnftalten war er in ber golge auf längere ober für^ere geit mit

Unterricht befcfyäftigt — fo fanb er bocb, nod) $eit, auä) eine reiche litterartfc|e ^ätigleit

10 ju entfalten, jebod; otme bafj babei ber ©cfyriftfteller bem Sefyrer ©intrag getl;an fyätte.

£e|tereS fyätte fcfyon feine ftrenge ©eWiffenfmftigfeit nic^t ^ugelaffen; baju waren axia) bie

©egenftänbe feiner litterarifcfyen arbeiten bon folcfyer üftatur, bafc er bon ilmen für feinen

£eb,rerbemf nur bie Wirlfamfte görberung gewinnen fonnte. Vernunft unb Offenbarung

Ratten im Verlaufe ber $e\t bielfacf) eine fo gegenfätjlicfye Stuffaffung erfahren, baf? barunter

15 bie gefunbe Entwicklung beS geiftigen SebenS litt. $n £. War barum fcfyon früfye baS

Verlangen ertoacfyt, baS SerljiältmS jener 2öal)rI)eitSquellen gu einanber richtiger ju erfaffen,

um in ben©ianb gefegt %u fein, bie geoffenbarte göttliche 9BaI)rI)eit jugleicfy als bie einzig

bemunftmäfjtge nacfyWeifen ju tonnen. 9Jiit bem größten ^ntereffie folgte er barum auc|

ben Sorlefungen, Welche ©beding im Slnfang ber breifjiger %al)K in 9Kündj)en über %fy-
ao lofobbje ber 9Jtt)tI)ologie unb ^ßlrilofobljne ber Offenbarung tnelt, Weil er bon i^nen eine

2luSgletcfyung beS borfyanbenen ^WiefbaltS erwartete. 2lber §. fonnte auä) in biefer legten

©eftaltung ber $I)ilofotol)ie ©Dellings leine bolle Sefriebigung finben, ba fie ber $bee

eines allbollfommenen ©otteS nocf) feineSWegS entfbracfy. ®enn and) je|t nocfy ibentifijierte

©beding bie 9iatur in ©ott mit ber -Katur ber 9Mt, unb machte fomit bie Sßelt %ux

25 Sebingung, Wenn aucb, nid)t mel)r beS göttlichen ©elbftbeWufjtfeinS übertäubt, fo bocb, ber

bollen Entfaltung beSfelben. ©amit aber War bie üffielt niefit eine freie ©djöbfung ©otteS,

fonbern ein notWenbigeS 2ftoment in ber ©elbftentfaltung beS göttlichen SebenS, alfo ein

Seftanbteil beS göttlichen SßefenS felbft.

Um biefe $e\t tarn §. burd) einen feiner bfyilofobfyifcfyen greunbe, ©mil Sraun, mit

30 granj bon Saaber unb beffen ©cfyüler granj §offmann (fbäter ^rofeffor ber ^bjlofobljie

in 2Sürjburg) in berfönlicfye SSerbinbung, unb bei Saaber fanb £>. etwa ba§, totö er bei

©Delling noc^ bermi|te, bem 3Befen nac^i biefelben ^ßotenjen beS göttlichen SebenS Wie
bei jenem, aber biefe in einem SBerfyältmffe ju einanber gebaut, ba§ als ^robuft ber

©bolution beS «Jiaturbrin^ibS in ©Ott junäc^ft nic^t bie Söelt, fonbern ©otteS eigene §err=
35 licpeit unb £eiblic§Ieit ficb, ergab, bie Söelt felbft aber als ein mit $reil)eit gefcb,affeneS

9lacplb ber göttlichen §errlict)!eit erfriert. Sie ©lemente ber Saaberfc^en 5l^eofobb,ie

aber fab, §amberger mit Saaber felbft InnWieber in ^alob Sö^me gegeben, bon Wela)em
er, Wie fcb,on früher Dtinger, urteilte, ba^ feine ©runbbegriffe mit benen ber ©d)rtft über=

einftimmten, unb ba^ nur ber Mangel bfyilofo^ifcfyer ©c^ulung unb bie Unjulänglicb,feit
40 fetner Stlberfbrad)e ber ©runb geWefen fei, Warum Söfyme fo biele SUli|beutung erfahren

i)ah unb feine tiefe ©otteSerfenntniS minber fruchtbar für bie blnlofoblnfc^e unb t^eo=

logifc^e Söiffenfcb,aft geworben fei. luf ©runb ber ^rinjitoien SaaberS unb So^meS ar=

bettete benn nun §. fein erfteS größeres Sßer! ,,©ott unb feine Offenbarungen in 9latur
unb ©efc^tcfyte" aus, baS im ^a^re 1836 gebrückt Würbe, unb 46 ^ab,re fbäter nocb, ein=

45 mal tn einer rebibierten Auflage erfc^ien. ^amberger fuc^t in biefem Söerfe bie biblifc^e

Offenbarung in ifyrer @inb,eit mit ber Vernunft, ober bielmef)r als bie ^öb^ere Vernunft
felbft ju ertoeifen, fo baft erb,eHt, ba^ ein ^Wiefbalt sWifc^en ©lauben unb SBiffen Weber
tn ber yJatur beS ©laubenS nocl) in ber beS SßiffenS begrünbet fei. (Sine forgfältige 2luS=
Wal)I bon ^eugniffen bebeutenber ©c^rififteder aus allen ^rlmnberten beleuchtet ober

so betrafttgt bte ©ä|e beS Sucres, bie aucb, ba, Wo fie befremblt<| erfcb,einen, 33eacb,tung ah
nötigen unb Anregung gewähren, Wäb,renb bie ganje ©cfirift burcb, bie Sic^tblide, bie fie

eröffnet, foWte burcb, religiöfe ^nnigfeit unb ©cb,önb,eit ber SDarftellung an^ie^t.
3i5aS §amberger tn feinem größeren 2öerfe für £eb,rer unb ©ebilbete übertäubt

ntebergelegt J)atte, baS fudjte er in einem „2ef)rbuc^e ber cb.riftlic^en Religion" (1. Stufl.
5
mtl'-^

™"- mt b
-
% - : ®ie biWi^ e 2ö«W«t ^ i^rer Harmonie mit ^atur unb

^efWte, 1877) aucb, unmittelbar für bie ©d;ule nu^bar ju machen. ®te berfcb,iebenen
iä5tffensgebtete uttb SerufSfreife, in Welche bie Zöglinge ber 3}iittelfc^ule unmittelbar nacb,
ü?r eintreten, ftnb je|t bielfac^ bon 2lnfc|auungen beb^errfc^t, Welche ben ©runbwabrbeiten

^ ^T.^H1"1
.

entgegenfiebern ©a ift «S bie $flicb,t ber gJiittelfcb^ule, ibren Zöglingen
eo bte 9J?ogltcPett einer «erföb^nung

3Wtfcf)en ©lauben unb Söiffen bargutb^un, bamit fie nicfjt
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tuefyrlog mit ifyrem ©tauben ben Angriffen einer fallen Söeigfyett erliegen, Unb fo ift

benn aucb §.§ Sebrbucb inSbefonbere ba, too e§ bie cbriftlidje ©otte3= unb aMtanfdwuung
im ©egenfa| ^u ben it)r toiberfireitenben 2luffaffungen enttoidelt uno rechtfertigt, ein fefyr

iuertbofier Seitrag für bie Sitteratur ber ©dmle. Ditcbt minbere 3lnerfennung berbient bie

cingefyenbe unb Kare Darlegung ber dmftlicfyen (Sittenlehre. Sffienn tro^bem ba§ Sud; 5

aU fircblicfyeg Sebjmittel nur toenig ©ingang fyat finben tonnen, fo bürfte ber §aubtgrunb
barin liegen, bafj, trot$ mancher Sefferungen in ber 2. Auflage, bie fonfeffionellen ©egen=

fä|e ju fel)r bertoifcbt finb, unb bafj ber äkrfaffer burd) feine tvenifcr)e Neigung abgehalten

ioirb, bie Honfequen^en beS broteftantifcben ^rinjibS mit ber nötigen ©cb/ärfe unb Klar=

l)eit fyerbor^uljieben. io

Sei ber f)of>en Sebeutung, reelle 23öl)me für eine im biblifcb=gläubigen ßl)riftentum

tourjelnbe $bjlofobr)ie unleugbar befitjt, glaubte §. eine feljr jeitgemäfse SCrBeit ju unter=

nehmen, toenn er bie bielfacfy bunften ©Triften btefeS tieffinnigen ^Inlofobijen bem 23er=

ftcmbni§ erfcblöffe. Unb fo liefe er benn im Qabre 1844 ba§ ?ßud) „'Sie Sefyre be3

beutfcben ^3r/iIofobben $afob Söhnte" erfcf/einen, in meinem er bie be^eic^nenbften ©teilen 15

caß SöfymeS ©Triften unter wörtlicher SBiebergabe in fr/ftematifd)er 2Beife georbnet unb
bie fcfyroierigeren furj erläutert bat. ©ine umfaffenbe Einleitung, toelcbe über bas> Seben

unb bie ©Triften 23öbme§, über ba<3 SSer^ältntg feiner Sef)re $ur $f)ilofobI)ie unb %feo=
logie unb über bie ©efdncbte ber 33öl)mefcben Sefyre fyanbelt, erfyofjt ben Söert biefe$> Sua^eS.

©iefer Slrbeit reiften ficr) fbäter bie §erau3gabe ber 23orlefungen 33aaber§ über Söfyme 20

in ber §offmannfd)en ©efamtauSgabe ber Söerfe 33aaber§ (33b 13, 1855), einige Heinere

2lbb,anblungen unb ber Slrtilel über 23öf)tne in ber 2. Auflage biefer S^ealfSncr/fTobäbie an.

Stucb ben ©eifteäbermanbten Söl)mes>, ben S£fyeofobI)en §r. @I)riftobl) Ötinger, fudite §.
ber ©egenroart roieber näfyer ju bringen, inbem er 1845 beffen „©elbftbiograbfyie", 1849
eben beweiben „33iblifd)e<§ Söörterbucb" unb 1852 eine Überfettung feiner „Theologia ex 25

idea vitae" mit erläuternben Slnmerfungen Verausgab.

SEf)eofobI)ie ift ©befulation über ba§ ©ein ©otte$> unb beffen SSeri)äItnt§ jum ge=

fcböbfltc|en ©ein auf ©runb ber 9Jtyfttf. 9Jtyftif aber ift ba§ Seben ber ©eele im un=

mittelbaren Sßerfefyr mit ©ott — £>. ift aucb ben 2Iu§fagen ber cbriftltdjen Wltfxit in ben

berfd)iebenen Qabrtmnberten nachgegangen, unb biefen Semülmngen berbanfen mir wie 30

eine Sfteifye bon Slb^anbtungen über bie SRbJtif, fo inSbefonbere bie fachte ©ammlung
„©timmen au3 bem Heiligtum ber c^riftüc£>eri 9Jtr/fiif unb Sfyeofobljne" (2 Sbe, 1857) unb

eine rebibierte SluSgabe ber ju ^«"^f^t im ^afyxt 1826 erfct)ienenen ^rebigten 2:auler§

(1864). gür biefe 2lu§gabe b,at §. bie Hobie einer ©trafeburger ^anbfc^rift bertnerten

tonnen, toelcfye gu ben älteften unb beften iauler^anbfc^riften gehörte, im le|ten Kriege 35

aber ju ©runbe gegangen ift.

§amberger§ le^te größere unb felbftftänbige SIrbeit ift eine Sfttmograbfyie über bie

t;immüfct)e £eiblicr)feit, bie er unter bem ^itel „Physica sacra" 1869 herausgegeben

I?at. 3Racb,bem er in überfic^tlic^er Söeife eine ©efcb^iclte biefe§ Begriffes im ,3itfcimmen=

b^ang mit ben berfctriebenen t^eologifcfien unb b^ilofob^ifc^en 3f{ic^tungen gegeben, berfuct)t 40

er benfelben au3 ber ^bee ber Sollfommen^eit ©otteS abzuleiten unb feine Sebeutung

für eine ÜReifye t^eologtf^er £eb,ren, fotoie für bie Sßerteibigung bei 6b,riftentum3 gegen

bie Singriffe ber ftoiritualifttfcfyen ^^ilofob^ie nac^^uiüeifen.

hieben ben genannten größeren arbeiten b,at §. nocf) eine nic^t geringe ftafyl bon

2lbb,anblungen, 3luffä|en unb 3tegenfionen in berfct/iebenen 3eitfcb,riften (©g2l, ftöäkx, 45

SetoeiS beg ©laubenS 2c.) unb in enct)flobäbifcr)en 3Ser!en, fo namentlich, aucb in biefer

tfyeotogifcben 9teal=@nct)flobäbie erfcb^einen laffen. daneben finb nocb jluei 2tntb,ologien

bom ^a^e 1870 ju ertoä^nen, bie eine aus ben ©cbriften gr. §. SafobiS mit bem SEitel

„2lu§ bem Seben für bag Seben", bie anbere au§ benen ^obanneS bon 3Rüller§: „Siebt

ber ©efebieb^te". ©in Seil ber ertoäbnten 2lbt;anblungen unb luffä^e ift bann bon ibm 50

felbft gefammelt unb unter beut Sitel : „ßb^riftentum unb moberne Kultur" in brei Sänben

(1865, 1867, 1875) herausgegeben roorben. 2ßir finben barunter berfebiebene 6barafter=

bilber, bie fic§ buref) treffenbe ©barafteriftif, fotoie bureb, ©cb,önf)eit unb 2öärme ber ©ar=

ftellung au^eicf)nen, fo bie 2luffä|e über SRo^art, ©cbiller, ©b^obotoiecü, ^affabant, bie

^erjogin Helene bon DrleanS unb über 9)tar.imiltan3 II. bon Sägern Siebe ju ben 3i>iffen= 55

febaften. ^n ib^nen allen fucf)t ber SSerfaffer ben ^ufammenb^ang nad^utoeifen, in toeldjem

unfer fittlicb^e§, ja unfer gange3 Kulturleben mit ben f;öc|ften Dffenbarunggftmbrbeiten ftef)t

ober fteben follte, um burd; fie feine görberung unb Sollenbung 51t embfangen. SJtit jener

^genannten ©cb^ilberung aber wollte §. bem baf)ingefd)iebenen eblen gürften jugleid;

einen Kranj berfönlicfjen S)anfe§ auf ba<3 ©rab legen; benn oft blatte if)n berfelbe ju fieb eo
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rufen faffcn, um bon ib,m 2luffd;lüffe über bie $b,itofopfyie ©djellingS unb Saaberg ju

empfangen, unb ifm burd) manche Seroetfc ber 2öertfd)ä£ung ausgezeichnet.

£jambergerS fcDriftftellerifdje SEfyätigfeit entfpradf) einem »ebürfniffe zahlreicher 3eit=

genoffen, melct/e nad) einer ^jeriobe flacher SSerftanbeSaufftärung unb einer bem 6f)riften=

5 tum miberftreitenben ^ilofopbje eine pfrilofopfnfdjie ©rlenntniS erftrebten, meld)e mit ber

biblifd;en Offenbarung im ©inftang märe. §. mar meber ein neuer fdjaffenber ©ctft, ber

auf früher md>t betretenen SBegen zu neuen 9iefultaten gelangt märe, nod) mar er über=

miegenb fritifcfye 5Ratur, bte fiep mit Vorliebe mit ber SBerampfung beS 3>rrtumS befef/äftigt

fjätte; aber mit ed)t fpefulatibem ©eifte ben fyoef/ften Aufgaben menfd;üd;er ©rfenntnis

10 jugemenbet unb bon einem feinen ©inne für alles ©rofje unb baS Seben görbernbe ge=

leitet, mar er unabläffig bemüht, bie feinem 2öaf;rI)eitSibeale entfprecfyenben ©eifteSfdjä^c

ber 2llt= unb Neuzeit ju ermitteln unb fie mie für bie eigene ©rfenntniS zu bermerten,

fo aueb, als ein mirlfameS germent in baS ©eifteS= unb Kulturleben ber ©egenmart ein=

Zuführen, ©ein $iel aber, bie (SrfenniniS ber biblifd/en 2öab,rl)eit in ifyrer Harmonie mit

15 9?atur unb ©efd/idjte glaubte er nid)t erreichen zu lönnen, menn er nicfyt unter beftänbiger

fittlict/er Slrbeit an fid; felbft bie Harmonie beS eigenen SebenS gemänne unb feine mannig=

faltigen ©aben in ben ©ienft beS religiöfen ©eifteS ftcllte, ber itm befeelte. Unb fo mad;te

benn auä) ,§ambergerS perfönlid;e ©rfdjeinung ben mor/ltlmenben (Sinbrud, ben eine in

fid; twrmonifcfye Statur hervorzurufen pflegt. @ine fyeitere Stufye mar über fein Söefen unb
20 bie frönen $üge feines StntIi|eS ausgebreitet, ©eine Sftilbe unb greunbltdjfeit im Um=

gang rufyte auf bem ftiHen ©runbe tiefer ©otteS= unb SRenfcpenliebe. 58iS in fein f)ol;eg

2llter ftreng gegen fid) felbft unb ben ©runbfä|en einer geiftigen unb fittlicr/en SDtätetü

mit unbeugfamer 33ef»arrlid;!eit $olge gebenb, mar er gegen Slnbere nad;ftd;tig, befd;etben

unb boll freubiger 2lner!ennung beS ©uten unb Süchtigen, roo nur immer eS ib/tn ent=

•25 gegentreten modjte.

®er ©ang feines äußeren SebenS mar ber müpfame unb ftilfe eines ©dmlmanneS
unb ©eleb/rten. @r felbft b,at ifm feinen greunben in einem fd)Iid;ten 33üd)lein „@rinne=

rungen aus meinem Seben" befet/rteben, als er, in ben 9tut>eftanb getreten, feine 3Ser=

gangenbeit nod; einmal an fid) borüberzief;en liefe. ©S mar ifmt Vergönnt, feine geiftigen

30 Kräfte fef>r lange zu gebrauchen, bis fie tym enblid; bei zunel;menber Körperfd;mäd;e, bie

ein UnfaK im legten Qaftre feines SebenS nod; bermcfyrte, ben ®ienft berfagten. 21m
5. Sluguft 1885 ift er, nad;bem er ihm baS 84. $al;r feines SebenS zurüdgelegt b,atte,

aus biefer geitlidjfeit gefd;ieben. $ßil|etm ^regevf.

£amfcuvg, ©rzbiStum. — 3. m. Sappeubcrq, $om6ufgtf*e8 Urhtnbenbudj, ©ainb.
35 1842. Adami Brem. Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum MG SS VII, ©. 267;

Annales Hamburgensis SS XVI @. 380; Series Brem. et Hammab. episc. SS VII ©.389;
."paffe, Scti[e§mig=.£)oIft.=Sauenb. SRegefteu 1885ff.; Mettberg, ft'@ Seutfcf)!. 2.53b 1848 @. 490;
Koppmann, ®ie düeften Urfunben beS ®«8. §amburq«S3remen, $amb. 1866; ®eb,io, ©efef).
be§ ©S3. £amburg48reinen 2 «be Söerl. 1878; £aucf, S© ®eutfc£). 2.33b ©.620; STainm,

40®te Anfänge beS ©SB. £am6urg>33remen, Sena 1888; gb© 24. Sb; ogl aud) b. 91. ?(nftar
33b I @. 573 unb 9lbalbert 33b I @. 149 unb bie bort angegebene Sitteralur.

©ad)fen nörblid; ber @lbe leiftete ber 2lnnaf)me be§ ßfiriftentumS am längften EBiber=
ftanb; man fyört zum erftenmal i. 3. 780 babon, bafe Nordleudi fid; b/ätten taufen
laffen. Slber baS gefdjal) in Drb,aim (Db^rum an b. Oder füblicb, bon Söolfenbüttel), unb

45 (mar alfo nur etn an Karl gemachtes ^ugeftänbniS unb nidtt ^rud}t ber 59ciffionSarbeit
Annal. Lauriss. j. 780 ©. 56). ©ie erfte Iircb,e in Hamburg ift ftcr)er erft nad; 804
erbaut morben

: benn fte mürbe bon Slmalar bon Syrier gemeint, ber in biefem $afyce fein
Slmt antrat (vita Ansk. 12 ©. 33). 2lmatar mirb an ber ©pi|e ber 3Uciffion geftanben
fem. ©pater trifft man in biefer (Stellung einen ^rebiger 9camenS ^eribac; er mar

50 JSV ber3#arbifd&öfe untergeorbnet (ibid.). 2ltS Submig b. %x. bie Drganifation ber
fad)ftfd;en SBrötümer bollenbete, teilte er baS 2anb zmifclien Bremen unb Serben (ibid.).
©pater lebocb; anberte er feinen ©ebanfen. ^m 3ufammenb,ang mit ber bon il)m be=
gonnenen ffanbtnabtfc^en SUiiffion festen ib,m bie @rricb,tung eines ©rzbiStumS an ber
beutfd)en ^Jcorbgrenze münfäjenSmert, unb er liefe bemnad) im §erbft 831 Mar bon

55 einem »ruber ®rogo bon 9Jce£ jum @rzbifdmf einer neugebilbeten ©iöcefe Hamburg Ion=
fefrteren

(f. b. 21. Slnffar Sbl ©.575). %i)x ©ebiet mürbe bureb, Slbtretungen bon »remen
unb Serben gemonnen. ©aS ß^riftentum befanb fid, b,ier noeb, feb;r im StnfangSftabium

;

eS gab im ganzen Sanb nur bier Sauffirmen: Hamburg für ©tormarn, "neiligenftebten
unb ©d;onefelb für öolftein unb 3)ceIborf für bie ©itmarfd>en (vita Ansk. 22 ©. 47).
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2lud; ©uffragane fyattc Hamburg gunäcbft nictyt. ^Dagegen ernannte $abft ©regor IV
ben ©33. bon Hamburg jjum »abfilteren Segaten für ben Sorben unb Dften ©urobag (^affe

2574, interpoliert). ®em glänjenben %xtd entfbracb, bie 2Sirflicbfeit gunädift fel)r menig.

Dadjbem bollenbs Hamburg i. $. 845 bon ben Normannen gerftört Sorben mar, tonnte

ber gortbeftanb bes> 93i§tum§ nur baburd) mögltd) gemacht merben, bafj Submig b. £>. 5

bie ©iöcefe Bremen mit ifnn bereinigte
(f. 23b III ©. 375). jtifolaug beftättgte biefe

•Kafcregel i. $. 864 (3>ap 2759). ©ie I)atte gleicfywobl langmterige ©treitigfetten jur

golge. SDenn ©33 §ermann bon $bln ernannte bie 33efd)ränrung ber Kölner Deckte

nid;t an; er forberte i. 3. 890 bon ©tefan V ©äffe 3458 unb 3470) unb nad) beffen

£ob bon gormofug bie Stüdgabe 33remen3. S)er letztere berfügte, bafj eine ©rmobe unter 10

bem 33orfi|e §atto3 bon Sftaing bie Angelegenheit unterfucfye. ©a§ gefcfyaf) 892 auf einer

©rmobe &u granlfurt. 3tuf ifyr ©utad;ten geftü|t, entfdiieb $ormofu§, 33remen füllte fo

lange mit §ambürg berbunben bleiben, bi§ §amburg eigene ©uffraganbigtümer erhalte

$affe 3487 ff.
(über bie hiermit in 3Serbinbung ftefyenben gälfdmngen f. /Defyio, $rit. SCuSf.

X, ©. 58 f.).
(Sin b<dbeS ^afyrfyunbert fbäter mürben bie crften Hamburger ©uffraganbfe 15

tümer gegrünbet: ©rbifdmf Slbalbag meiste im ©ommer 947 33ifd)öfe für ©cf/le§mtg, Stiben

unb Slar^uö ($affe 3641, interpoliert), mar/rfc§ einlief) noeb, fbäter folgte bie ©rünbung be3

33i3tum§ Dlbenburg (Slbam II, 24 ©. 58
f.).

®ie Skrbinbung 33remen3 mit Hamburg
blieb gleid}toob,I erhalten, ba 33run bon £öln auf Bremen beutete (2lbam II, 5 ©. 45 f.).

£)od) blieb ba3 norbifd>e 9Sftiffion§gebiet ein unftet/erer 33efv£. 3mar gelang e§ ©33. llnman 20

feine 9Jietrobolitanred)te über SDänemarf, Norwegen unb ©cfjmeben gu beraubten ($© ©.3

II, ©. 642 ff.); aber er fonnte nief/t berbinbern, baf$ bie norbifdjien Äircfjen gu National;

ürdien mürben. ©3 mar bemnad) nur eine grage ber $eit, mann fie fieb bon Hamburg
frennen mürben, ^m gufammenbang mit bem großen £ircf)enftreit bat ©regor VII. bie

©Reibung angebahnt (Greg. Eegistr. II 51 ©.167 f.), ^afcf,ali§ IL b,at fie i. 3.1104 25

burd) bie ©rfyebung 2unbs> jum (Irjbigtum botlgogen (Saxo Grammat. XII ©. 609 ed.

9Jtüller). 25er ©rfolg, ben ©33. Slbalbero auf ber Sateranftmobe bon 1123 errang (^affe

7040), fyielt ben ©ang ber ®inge nur für einen 5Roment auf, obgleid) aud) ^nnoceng II.

1133 bie alten Decfjte §amburg§ auf Seitung ber norbifdjen Äircfye betätigte ($affe 7622).

35enn berfelbe 3""°«"? b,at 1137 bie enbgiltige Trennung ber norbifd}en Sänber auä 30

bem lirdili^en 93erbanb mit Hamburg herbeigeführt (Ann. Rod. g. b. 3- MGr SS XVI
©. 708). dagegen b^at Hamburg nid;t nur feine 3ted)te über ba§ Sßenbenbigtum DIben=

bürg beraubtet, fonbern bei ber ©rünbung ber 33i3tümer SJtedlenburg (©d)merin) unb

SMaijeburg aud) biefe für feinen ©brengel gemonnen.

33ifd}ofglifte: 3ln§!ar 831—865, 9ümbert 865—888, 3lbalgar 888—909, ^ogerss

909—915, Kegintoarb 915—918, Unni 918—936, Slbalbag 936—988, Siätoigo I.

988—1013 Xlnman 1013—1029, Siämijo II. 1029—1032, ^ermann 1032—1035,
3llebranb=33ejelin 1035—1043, 2lbalbert 1043—1072, Siemar 1072—1101, Kunibert

1101—1104, griebrid) 1104—1123, Slbalbero 1123—1148, ^»artmid; I. 1148—1168,
33albetoin I. 1168—1178, 33ertolb 1178—1179, ©iegfrieb 1179—1184, ^artmid) II. 40

1185—1207, 33ur!ärb I. 1207, ©erwarb I. 1210—1219, ©erwarb IL 1219—1258,
Pbebolb 1259—1273, ©Mebert 1274—1306, ^einrieb, I. f 1307, Qo^ann 1. 1310 big

1327, 33ur!arb IL 1327—1344, Dtto I. 1345—1348, ©ottfrieb 1348—1360, 3llbert

1360—1395, Dtto IL 1395—1406, ^o^ann II. 1406—1421, 92i!olau§ 1421—1437,
33albemin II. 1437—1442 , ©erbarb III. 1442—1463, ^einrieb, IL 1463—1496,45

Sofyann III. 1496—1511, S^riftof 1512—1558. "§»«*.

Homburg. Uird}lid;e 33erfaffung unb ©tatiftil. Sitteratur: ©tatiftif

bc§ Hamburger ©taateg, bis jefet XVIII ipefte; <5tatiftifd)e§ §anbbucö für ben tjamb. Staat,

Hamburg 1891, 4. 9tuf(. 8°; ©. SRitter, 3eb,n Satire eintlftanbäatnt in Hamburg, $amburg 1870, 8°;

nerfctjiebene 9tuffci|e in Seemann, ?Konatgfd)rift für bie euangel. lutl). Sirctje ^ambuvgä &u

1880-85 Hamburg S. ©röfe ; unb u. Söroecfer, 3eitfd)rift für bie eüang. Mi). Sivdje $anu
burgä ebenba SSanb 1—4, 1894—98; berfelbe bearbeitet aKjö^rlid) bie !ird)Iicf|e ©tatifttf,

beren 34. ^afirgang 1898 in SSorberettung ift.

©ie ©infübrung ber Deformation in Hamburg lam im Qabre 1529 mit ber 3ln=

nafime ber 33ugenbagenfcben 5?ird)enorbnung gum2lbfd)Iu^; bie noeb fortbauernben ©treitig= 55

feiten ber ©tabt mit^bemSomfaisitel Ratten für bie finanzielle ©teltung ber ©eiftlid)en mob,!

grofje 33ebeutung, maren aber im übrigen bolitifd)er 3lrt. Hamburg rourbe bamal§ eine

lutberifebe ©tabt, unb eine folebe blieb e§ big jur frangöfifd;en 33efe^ung im Anfange

unfereg ^abrbunbertg. ^ircb,e unb ©taat maren auf§ engfte mit einanber berbunben, fo
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baß 3. 33- aud; bie Bürger, Welche in bie Wichtigeren ftäbtifcfjen 2lmter eintreten Wollten,

größtenteils jubor burcf; bie nieberen fircf)licf;en Slmter f;inburcf;gef;en mußten unb bie

älteften 5?trd^crtöorftel^er, Dberalten genannt, bie eigentlichen Vertreter ber S3ürgerfcf;aft

bem ©enate gegenüber Waren, ©ie $ircf)e als folcf;e f;atte eine ©efamtbertretung nur in

5 ben ftäbtifcf;en Beworben. 28er nicf;t tut^erifc^> War, follte nact) bem 59. 2trtiM bei Re=

geffeö bom $af;re 1529, ber im Rejeffe bom $af;re 1603 nocf; Wörtficf; Wieberfwlt tft, „in

biefer ©tabt unb if;rem ©ebtete nicfyt gebulbet, gerichtlich berfolgt unb nact) Gelegenheit

ber %t)at beftraft Werben", benn „bie Üinigfeit in ber Religion fei aucf; bag rechte 33anb

be§ griebeng unb beg Vertrauens in boIitifd)en ^Angelegenheiten", Wie eS im Re^eß t>oit

10 1603 f;eißt. Stil bann namentlich infolge erweiterter §anbeföbejieb,ungen frembe 9f{efor=

mierte fid; in Hamburg nieberließen, mürbe nicf;tlutf;erifcf;en (griffen geftattet, in ben

Käufern ber ©efanbten tf>rer ©taaten einen fogenannten füllen ©ottegbienft abgalten;

fo fd;on 1567 ben (Snglänbern, 1605 ben £ollänbem u. f. f.; bocf; fonnten fie nic^t

Bürger Werben unb begf;alb aucf; feinen 3lntett am Regimente erhalten, infolge bei Weft=

15 fälifdien griebenS mußten Reformierte, 3ftennoniten unb ^atfwlifen jtoar gebulbet werben,

aber fie blieben mannigfachen Befcfjräntungen unterworfen ; bie meiften Ricf)tlutf;eraner

gelten, toie bie StRennoniten nod; f;eute, it;ren ©ottegbienft in bem benachbarten 2lttona

gemeinfam mit il)ren in 2lltona Wotmenben ©laubenSgenoffen. £>urd) ben Rat= unb 93ürger=

fcbjuß Dom 19. ©ebtember 1785 Warb ben Reformierten unb $atf;olifen freie, fülle Re=

20 figtongübung geftattet, fo baß fie nicfyt mel;r nur unter bem ©cfm^e frember 9Käcf;te, fon=

bem unter ber 2lufftc£)t unb ©ericf;tgbarfeit ber f;amburgifd)en Dbrigfeit ib,ren ©ottegbienft

„abwarten" fonnten, WaS als ein „auf bie Befefttgung ber Borrecf;te ber f;errfcf;enben

Kirche ab^ielenber" Befcf;Iuß angefel;en Würbe. Rad; ben greifyeitgfriegen erhielten bie Re=

formierten, SRennoniten unb föatfyoltfen bie fämtltc|en Bürgerrechte ber Sutfyeraner, abge=

25 feiert bon ber 2öäf;Ibarfett §u ben bürgerlichen Kollegien, bie eben jugleid; Iutf;erifcf;=fircf;=

licfye Waren, unb nun burften tt>re „©ebäube für bie ©otteSberefnung aucf; bag äußere

2lnfet;en einer ^ircfje fyaben" ®ie Berfaffung ber freien unb £>anfeftabt Hamburg bom
28. ©ebtember 1860 geWäl;rleiftet im 110. Slrtifel bann »olle ©Iaubeng= unb ©eWiffenS=

freib, eit unb beftimmt, baß ber ©enuß ber bürgerlichen unb ftaatSbürgerlicfyen Rechte burcf; baS
30 religiöfe Befenntnig Weber bebingt nocf; befcf;ränft Wirb. @in an bemfelben SEage publiziertes

©efe|, betreffenb bie Berf;ältniffe ber ebangeltfcf;=lutl)erifcf;en $ircf;e, beftimmte, baß unb
Wie für bie Iutt;erifcf;e ®ird;e eine Hirdjenorbnung gefctjaffen unb baß bie Regelung ber

Berfyältmffe biefer $ird;e gum ©taat in S3e§ug auf bie gegenfeitigen Recfjte unb Berbinb=

Iicf;feiten, unter Berücfftcf;tigung ber fnftorifd) begrünbeten 2lnfbrüd)e ber ^ircfje an ben
35 ©taat" burcf; ein ©efe^ erfolgen fotle. infolge Itierbon fam bann nad) je^njä^rigen 33er=

b,anblungen bie am 9. ©ejember 1870 bublijierte „9ierfaffung ber eoangelifcf;4utl;erifcl;en

^ircf)c im b,amburgifcf;en ©taate" ju ftanbe, junäcbjt nur für ben ©tabtfretg; im Quli 1876
iourbe biefe bann, nacf)bem fie bie baju erforberlicfjen ßufä^e erhalten f>atte, aucf; in ben
16 $ircf;engemeinben beg £anbe§ eingeführt: ®ie 2fnfbrücl)e ber Iutf)erifcf;en Äird;e an ben

40 ©taat tourben baburcf; abgefunben, baß ba3 ©t. ^ofjannigflofter, loeld^eS burcf; glücflicf;en

SSerfauf eineg großen ©runbbefi^el ein ^u feinen je^igen .gmecfen in feinem 23erf;ältni§

ftef;enbe§ Vermögen gewonnen f;atte, Veranlaßt toarb, einen großen SEeil beweiben ber

Iutb,erifcf;en $ird;e gu fcf;enfen; bocf; reichen bie ©infünfte ber aul biefer ©cb,enfung ge=

btlbeten „üirc^en^auötfaffe" nicf;t au§, bie ftetä Wacf;fenben Sebürfniffc ber $ircf;e ju bc=

45 frtebtgen. ©arum f;at man ficf; nad; langem Sebenfen jur @infüb,rung einer $ircf;enfteuer

entfcl)lteßen muffen, bie allerbirtgä nur feb,r mäßige ©ä|e f>at. ®ie Verteilung berfelben

tft nacb, emem etmag bermicfelten S!Jcobu§ gemacht, bon bem gleicf; bie Rebe fein foll.

©tefe ©teuer erregte managen äöiberfbrucf;, führte fogar §u gerichtlichen Verf;anblungen,
tn benen entfd;ieben Warb, baß if)re (Einführung mit ber ^ircfjenoerfaffung, meld;e nur ber

50 emjelgemembe bag 33efteuerung§recf;t jufcf;reibe, nid;t aber ber ©efamtfird;e, in 2öiber=
ftorucf) ftef>e. ®araufb,in änberte bie ©önobe ben betreffenben ^aragrabf;en, unb feitbem
lmrb bte ©teuer mit jä^rlicf; macf;fenbem ©rtrage rub,ig erhoben unb gejagt. Slucf;, als
bet ben immer ftetgenben firc^ticfjen Sebürfniffen ber toaa^fenben ©tabt eine @rf;öf;ung
nottg Warb, meiere in oortrefflicf;er 9Beife aber febiglicf; bie oberen ©tufen traf, inbem

55 man nur eme anbere, meb,r geglieberte Ülaffeneinteilung fcfjuf, ift bon 2Biberftanb ober
Söetgerung mcf;tg 31t fbüren geWefen ober menigftenS ift ber Unwille nicf>t über SMeitäten
^nauggegangen. ©ie ©teuer beginnt bei einem (Einkommen bon 1500 9Jcarf unb fteigt
burcf; 9 ©tufen bon 1 big ju 300 9Jcarf. @in 23ergleid;, ben D. 9Jcancf;ot angeftellt f;at,

mtt ben ©feuern anberer Hirnen ergiebt, baß bieg ungemein befcf)eibene gorberungen finb.

60 Sag 3Jcajimum ift f;bf>er bei ung, afg 3. 33. in 33reglau unb 2lltona, bafür finb bie @in=
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tommen unter 5000 Stftarl bei uns jet)r biel toeniger in StnfbrucB, genommen, als fonft

irgenbtoo, unb baS SRajtmum tritt erft bei 75000 9Kar! ^afyreSetnfommen ein. ©er @rtrag ber

©teuer ift pro 1898 421659 Waxt gewesen, ©ie Verteilung finbet, feitbem bie ©teuererfjöBung

©efe£ ift, fo ftatt, baf$40° beS Nettoertrages (genau baS burct» bie ©rfyöfyung gewonnene $IuS)
an bie ^irdjienfyaubtraffe gel)en für allgemein fird&Jicfye Vebürfniffe, bie anberen 60°/ fallen ben 5

©emeinben ju unb jtoar gur §älfte nacb, -JRafjgabe ber in ber Betreffenben ©emeinbe auf=

gebrauten ©teuer, gur anberen §älfte nad) Verhältnis ber gafy tt)rer jur ebangelifcf)=

lutfyerifcfyen $trtf;e gehörigen ©intoofyner. -Kit ber ©teuererfyölmng toar eine Siebifton ber

Verfaffung berBunben (1895), nacb, ber jetjt bie firct/licfyen VerBäItmffe£amBurgS folgenbe finb.

Sie 3lngeIegenB,etten jeber einzelnen ©emeinbe leitet ber itircfyenborftanb, gufammengefe|t 10

auS jtoei ^ircbjbielsljerren (ebangel.=tutb,. Sltitglieber beS ©enatS), Bei benen ber Vorfiis

rut)t, ben ^aftoren ber ©emeinbe, brei auf SebenS^ett gemähten ©emeinbeälteften unb im
erften JRircfyenfreife 24, im ^toeiten $irct)enrreife 12 ÄircfyenborfteBern, auf 10 QaBre ge=

toäfylt, bon benen alle 5 3alre bw Jpälfte auSfcfyetbet. $n ^en Beiben Sanblreifen (britter

unb vierter $irct)enfreiS) ift ber ^ircfyenborftano ebenfo gufammengefe^t, nur olme ©e= 15

meinbeältefte. ©ie 2öat)I ber ^ircfyenborfteBer finbet fo ftatt, bafj ber ^ircfienborftanb boto=

belt fo biel Itanbibaten borfcf/Iägt, als Vorftefyer ju toäfylen finb. Sie ©emeinbe toäbjt,

ift aber nur für bie §älfte ber ju toäfylenben 3Sorftet)er an bie VorfcbJagSlifte geBunben

unb fann für bie anbere §älfte nacfy freiem ©rmeffen auct) folgen ifyre ©timme geBen,

an bie ber £irct)enborftanb nicfyt gebaut fmt. ©timmBerednigt ift jeber irgenbtoie als 20

felBftftänbig ju Betracfytenbe ©inrootmer ber refb. ©emeinbe, fofern er Äircfjenfteuer jal)lt

ober ficb, in baS Bei jeber ^ircb,e geführte 2Saf)Imännerregifter b,at eintragen laffen. ©a=
burcb, ift bermieben, baf$ baS aftibe 3GBat)lred;t als Korrelat §ur ©teuer gefaxt toerben lann.

©ie laufenben ©efcf/äfte jeber ©emeinbe Beforgt ber VertoaltungSauSfcr)uf} (Veebe). (ix

Beftef;t in ben beiben erften Äircfyenfreifen auS einem ©emeinbeälteften, r>ier Äircfyenbor= 25

fiebern unb bem erften ©eiftlicfyen, bocb, Bat ber ledere fein ©timmrecfyt; in ben Beiben

Sanbfreifen auS bem ^ßaftor, ber ben 33orfi| füBrt, unb brei ^ircfyenborftefyern. ©amtliche

Slniter finb @l)renämter. ©0 fyaBen mir alfo je|t toter £ircr;enfreife. 1. ©en erften Bilbet toefent=

lieb, bie innere ©tabt mit ben früheren Vorftäbten (8 ©emeinben mit 32 ^aftoren unb 3 2ln=

ftaltSgeiftlicfyen). Sie $aftoren biefeS ÄreifeS bilben baS 3Jiinifterium ; bie erften ©etftlicfyen 30

an ben fünf ^aubtlirc^en (ber inneren ©tabt) Reißen .gaubtbaftoren. ©ie Bilben bie ^5rü=

fungSfomtniffion für bie ^anbibaten. 2luS ifyrer Qafyl toäBlt baS Vatronat ben ©enior, ber

allen Kollegien ber ©etftlicfyen bräfibiert. 2. ©en §toeiten ^trcfyenlreiS machen auS bie früher

jum SanbgeBiet gerechneten Vororte (7 ©emeinben mit 21 ^ßaftoren unb 3 3tnftaltSgeiftlicl>en).

3. u. 4. ®er brttte ^irc^enfreiS umfaßt baS Sanbgebiet mit SluSnaBme ber SanbBerrfc^aft 9ti|e= 35

Büttel, meiere ben inerten ^ircb.enfreis bilbet (11 refto. 3 ©emeinben mit 11 refb. 3 ^afto=

ren). ®ie ©eiftlid;en ber brei legten Greife bilben ä^nltct)e Kollegien, mie baS 3Jtinifte=

rium, benen baS 9^ecr)t ber eigenen SiSgiblin über bie ilmen angel)örigen ©eiftlidjen jufteB^t

unb bie bei Veränberungen ber gotteSbienftticb.en Drbnungen, ber Siturgie, Slgenbe, ^3ert=

loben, überhaupt bei allem, toaS fict) auf ©tauben unb £el)re ber ^irct)e Begießt, gehört 40

toerben muffen. 3luS biefen Äirc^enborftänben ge§en bie bier Äonbente Berbor, benen Ve=

ratung unb Vefcf/Iufsfaffung üBer fämtlidje gemeinfame SlngelegenBeiten ber §u i^nen ge=

Börenben ©emeinben gebührt, ©ie finb jufammengefetjt im 1. SlreiS auS ben Beiben $rä=

fibialmitgliebern beS föircfyenratS, ben fünf §aubtbaftoren unb je fünf (einem geiftlicb,en unb

bier weltlichen) SlBgeorbneten ber Äirc^enborftänbe ; im 2. SfreiS auS ben Beiben ^räfibial* 45

mitgliebern beS ^irc^enratS, bem ©enior unb je brei (einem geiftlicfyen, jtoei nicB,tgeiftlicl)en)

älbgeorbneten ber Hirc^enborftänbe ; im 3. unb 4. IfreiS auS jtoei bom ©enate ju er=

nennenben ^räfibialmitgliebern, bem ©enior, ben Vaftoren unb je jtoei nic^tgeiftlic^en

Slbgeorbneten. £>ie Äonbente beS erften unb jtoeiten ^irc^enlreifeS mit neun (brei geift=

licBen, fecb.S nic^tgetftlicfsen) 2lbgeorbneten beS brttten unb brei (einem geiftlicf)en, jtoei nict)t= 50

geiftlicBen) ©ebutierten beS bierten ÄreifeS bilben bie ©Smobe (80 sBitglieber unb jtoar 24 geift=

licB,e, 56 nic^tgeiftlicBe), bie regelmäßig einmal, getoöBnlid) ^toeimal jäB,rlicB jufammentritt.

SBr^ VefcBlüffe muffen bom ^atronat baS Vlacet empfangen BaBen. ©ie toäBlt alle fünf

^af)re ben Äircfjenrat, fotoeit feine 9ftitglieber nietjt bom ^atronat ernannt toerben (gtoei

ben Vorfi| füfirenbe SOZitglieber beS VatronatS, bon benen eines ^urift fein muß) ober 55

geborene iftrcBenratSmitglieber finb (ber ©enior) unb jtoar jtoei geiftlicf)e unb bier ntcr)t=

geiftlicBe. @r ift bie 2tufficBtS= unb VcrtoaltungSBeBörbe ber gefamten STtrcBe. ©ie 2öaBl

ber ©eiftlicBen gefcBiel)t bureb, bie Äircl;enborftänbe, bie ©emeinbe als folct)e B«t Einerlei

Sinfluß barauf, bod; Bat baS ^3atronat b. B- bie lutBerifcb,en 3Kitglieber beS ©enats jebe

SßaB,! %u beftätigen. «>
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©o fyabcn Wir alfo in Hamburg augenblidlid) im ganzen 29 ©emeinben mit 70 ©eift=

liefen. ©iefe ©emeinben berfügen über 31 ©otte3lj>ciufer. 9Jeue Kirchen finb augenblidlid)

bier geplant. Sie 2lbfid)t ift, bafytn gu fommen, bafs für je 10 000 ©eelen ein ©eiftlic^er

borfyanben ift. ®ocf) Wirb bie (Srreidmng biefeä $iele3 nocl) eine geraume gett au3ftefyen.

5 ©er l)amburgifd;e ©taat fyat auf 41,371 ha bei ber gäfylung im ©egember 1895:

681 632 (SinWofmer gehabt, bon benen 579 888 auf bie erften beiben Kircfyenrrafe famen.

Sutberifcb, waren bon ber gangen Sebölterung 624973 ^erfonen, römifct;=fatl)oIifcb, 24518,

jübifd; 17308. 2ll€ „anbere ebangeltfcfye" finb begeidmet 8976: fie Werben gum größten

Seile reformiert fein, wäfyrenb ©eften, KonfeffiomSlofe u. a. 2609 waren. ©er ?ßro§entfa|

10 ber lutfyerifcfyen Konfeffion ift im gangen ötaat 91,7, im 1. Kircfyenlretö 91,5, im 2., Wo
fei)r btel Qöraeliten Wobmen, 90,2. 2öefentließ fyat fiefy biefe§ 23erl)ältni<§ feitbem nicfyt

berfcfyoben, efyer ift ber Anteil ber Sutfierifcfjen noeb, etwas größer geworben, üftacb, biefer

^ufammenfteßung fämen auf ben einzelnen ©eiftlicfyen nod? nicfyt einmal gang 10000
©eelen: inbel ein fo einfaches 9tec£)ener.embel entfbräcfye ber ©acbjage nid^t. 2tbgefel)en

15 babon, bafs in bie $dt)t ber ©eiftlid)en bie fed;§ 2tnftalt§baftoren unb bie fünf §aubt=

baftoren, bon benen bie erfteren nad) tfyreS 2tmte3 2lrt für bie ©efamtftrdje nidjt in 93e=

tratet fommen, bie Kelteren bon ber ©alramenfcoberWaltung unb bem Konftrmanbenunter=

rittet auggefdpioffen finb, mit eingerechnet finb, fo ift bie ©ict)tigfeit ber Sebblferung unb

infolgebeffen bie ©rbfje ber ©emeinben boeb, fefyr berfdjueben. 2Klerbing§ bilben bie ©e=
20 meinben ber beiben ©tabtfreife für Konfirmation unb Seilte eine ©efamtgemeinbe, Wäl)=

renb für Saufe unb Srauung in ben einzelnen ©emeinben ein freilief; fefyr leidet gu lö=

fenber $arod;iaIgWang befielt: aber bod) galten im großen unb gangen bie Waffen, fo

Weit fie übertäubt bie Kirche in Slnfbrud) nehmen, fiel) gur Sßarodjne. $ür bie Seilte

läfjt fiel; bie gluftuation l)in unb fyer nicfyt fontrollieren : bon ben kaufen Würben 1897
25 7,13, bon ben Trauungen 16,09°/ bimittiert. Söenn ba§ auef; an fid^ nid;t Wenig ift,

fo erhellt bod>, bafs 92,87 /
9

ber Saufen unb 83,91°/ ber Srauungen in ber eigenen ©e=
meinbe blieben. @benfo blieben bei ben Konfirmationen, Wo bie SSerbinbung mit ber

eigenen 'ißaroefne nod) leidster fiel) löft, bod) immerhin 80,70°/ bei ber eigenen ©emeinbe.
Unb eingelne bon biefen ©emeinben finb 3Jtonftra. 1897 Ratten Wir bier, bie über 50 000

so ©eelen gälten, brei unter 20 000 (in ben beiben erften Kircfyenfreifen) ; ©t. 9Jüd)aeli3

ääblte 64192, ©t. ^ßauli 67132 unb ©t. ©ertrub fogar 91132. 2ßenn e3 aueb, alfo

feit ber gWeiten Auflage ber 3t@ beffer geiborben ift, fo ift nod; lange nicfyt genug ge=

fdjeben unb e§ ift nocf> biel 3trbeit gu tfyun. Slnguerlennen ift aber, baf$ ba§ SeWitfetfein

ifyrer 9?otWenbigfeit biel allgemeiner geworben ift, unb bie lird)licf)en 93eb;örben mit allem

35 @rnft auf bie atlmäfylidje Ibftellung ber Übelftänbe bebad;t finb.

28a§ bie kaufen anlangt, fo famen auf 100 lebenb geborene efyelidjie Kinber in ber

Iutl)ertfd;en KircJjc Saufen:

1880—84 1885—89 1890—94 1895 1896 1897

im gangen ©taate 82,16 82,63 81,39 85,39 85,81 87,68
40 in ber inneren ©tabt — — 78,47 81,30 80,85 85,57.

©ang guberläffig finb bie Satyrn nicf)t, Weil bie 2tuffd)tebung ber Saufe leiber gu gang
unerhörter 2lu3bebnung fieb, ausgeworfen b,at. Son ben ©etauften be§ ^a^reg 1897
g. S. ftanben nur 23,99°/ (in ber inneren ©tabt 20,93°/ ) im erften SSierteljab^r ib^re^

Sebeng, Wäb.renb 30,88 (33,20) *>/„ über gWei ^al)re Waren, ©o finb bie 3ab,len für bie

45 emgelnen ^ab^re ftreng genommen infommenfurabel, ba bie Saufen fid; nidjt auf bie ©e=
burten besfelben Qa^reS begießen: inbeffen im gangen Wirb bag Silo, Weld}e§ fie geben,
richtig fem. 2lber falfd; Wäre bie Folgerung, ba^ nun 14°/„ ungetaufte Kinber in §am=
bürg leben: fd;on bie Überlegung, baj$ bei bem unfeligen Sergögern ber Saufe natürlich
bie 3ab,l ber ungetauft Serftorbenen eine unberfyältnilmäfug gro^e fein mu^, Wiberlegt fie.

50 ^d) lann fte aber aueb, ftattftifd; in ib;rer Unhaltbarst erWeifen. Stuf meine Sitte Werben
je^t alle 5 %afyxt in ben 33olföfd;ulen ©Hebungen angeftettt, Wie biele Kinber in if)nen

ungetauft fmb. ®aö gefc^at) guerft 1892 unb ift 1897 Wieber gefeb^en. ©a §at fia)

ergeben, baB lu%rifd)er (Sltern linber 4,63 unb 5,10°/ unb fatb,o!ifd)er 4,40 unb 4,04°/
ungetauft toaren. Unb aueb, bon biefen finb nocl) ein gut Seil nacfygetauft Worben.

55 T>a$ tft ja fretltd; aud; fd;on genug, inbe^ ermäßigt t§ boct; ben ©inbrud ber oben auf=
gefugten ^ab^len um ein £eträd?tlicb^. 5ßon ben unehelichen Kinbern fterben belanntlia;
noebmebr feb,r früb,: getauft finb 1897 45,19°/,,. ®ie Qaty ber unebeliden ©eburten
tft letber fein- l)od;: 1897 12,33°/,,.
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üDitt ben Trauungen ftef>t e§ einlief;. 2luf 100 @r)efd>lief$ungen famen:

1880—84 1885—89 1890—94 1895 1896 1897
im ganp ©taat 90,98 91,26 86,98 87,49 86,94 86,44
in ber inneren ©tabt — — 85,70 85,82 85,73 86,80

$m ganzen ift jn beachten, baft bie rechtzeitigen Trauungen ju=, bie bereiteten abnel?= 5

men, b. i). Wer bie lird^ttc^e Trauung begehrt, Iä|t fie am Xage ber ftanbelamtltcr/en

Gl; ejcr/liefjung, allenfalls am folgenben ober am folgenben ©onntag tooü^iefyen, bie anberen

beraten übertäubt barauf. ©ie 2(uffud;ung ungetrauter @l)ebaare Wirb fortgefetjt, bod;

fdjeint fie in ben legten $al;ren Weniger ©rfolg $u Imben, al3 früher. £>ie 2lbnabme ber

Trauungen fyat itjren ©runb einmal im ©bilftanb3gefe| imb zum anbern in ben fd)lecr)ten 10

@rVüerbSt>er£)ättntffen : ber Arbeiter fbart bie SluSgabe, bie if)tn nict)t bie Trauung, welche

gän^lict; gebührenfrei ift, aber bie nun einmal bon ber ©itte al3 bamit berbunben gefor=

berte geftlicfjfeit mad)t.

®ie Konfirmation ift ba<§ fidjrbarfte S3anb beg 33oIfg mit ber Kird)e. Konfirmiert

Würben 15

1880—84 1885—89 1890—94 1895 1896 1897
6677 8063 10391 11036 11127 11339

3urüdger;alten bon ber Konfirmation werben Kinber nur in ben feltenften fällen, ©er
$erfudj ber ©ojialbemofratie, fie burcr) eine antireligiöse $eier ju erfe^en, I)at nur einen

fein* befcbjänften ©rfolg gehabt, fo mächtig fie fonft bei \m§ ift. 3iad) ben oben cr= 20

mahnten @rt)ebungen in ben 23oIf§fcr/ulen Waren 1 892 2,32°/ in ber ©tabt unb 0,34°/ o

auf bem Sanbgebiete retimert Worben; 1897 Waren e§ 1,49 unb 0,40°/ .

2lm traurigften ftefyt e3, abgefeljen Don bem Kirdjenbefuct), ber fef)r fd)lecf)t ift, mit

ber Kommunion. ®ie $rojentjal)len finb t)ier für biefelben ßettabfcfmitte, Wie oben 8,75;

9,19; 9,71; 9,34; 9,57; 9,07. 5Rad) einer anberen, freiließ auf gtemlit^ WtUfürlicfyen 23or= 25

auäfetjungen berub/enben 33erecf)nung waren 1897 faft 13000 weniger -mm 2fbenbmal)l

gefommen, atö zu erwarten geWefen.

Kird)licf/e Seerbigungen finb feiten unb Werben nicf)t gejagt. ®a<8 erfte liegt baran,

bafe bie ©itte in Hamburg beri)ältni§mäJ3ig jung ift. Um fie einzubürgern, ift feit einigen

Safyren eingeführt, ba| bie ©eiftücfyen Wefentltd; bes 5ftinifterium3, unterftütjt bon ben so

Kanbtbaten, jeber einen %aa, ficr) zur Verfügung geftellt fyaben, um S3eerbigungen ju bol(=

gießen. 2öer geiftlicfye Segleitung Wünfcfyt — e3 ift öffentlich auf alle 2öeife be!annt ge=

mad;t, baf$ fie fo unb jWar otme Koften gu fiaben ift — ijat es! nur tag§ i>or ber 33e=

erbigung anjumelben; ebentuell bietet aueb, Wof)l ber auf bem griebr)ofe anWefenbe ©eift=

licfie bom SDienft fiel) felbft ben Seibtragenben an. ©ie ©inricfytung ift noct) ju jung, aU 35

bafj man ein ficr)ere§ Urteil fyaben fönnte. ©a§ s
Dcaf3 il)rer SBenurjung ift fefyr berfcfyieben

unb fyängt offenbar biel bon ben £agen ab. ©onntag? ift e3 am größten, ©onnabenb
unb Montag am geringften.

KinbergotteSbienfte finb jetjt über bie ganze ©tabt berbreitet. ©er ältefte ift ber in

ber ©t. ©eorger ©onntag§fc|ule, je|t ©tift§fird;e (og'l. unten) 1825, jugleid; ber erfte 40

auf bem Kontinent; in bie Kircfye oerlegt ift juerft einer Werben 1884 in ©t. ^alobi;

augenblicHicf) giebt e§ 32 in Hamburg, baöon 25 mit ©rubbenfbftem. 25 Werben oon

^3aftoren, 7 Oon ©taatSmiffionaren geleitet, ©ie Werben toon ca. 9000 Kinbern befugt,

Reifer unb Helferinnen finb ungefähr 400 tfyätig.

^n aßen borangef)enben Slu^füb^rungen finb bie fogenannten Kabellen nid;t berüd= 45

fiefitigt Worben, nur in ber legten gufammenfaffung ift ifyre älrbeit mitgerechnet. @g
giebt brei in §amburg, bie Slnfdiarfa^elle, gegrünbet 1856, bie ©tift§firc|)e, auä ber

©t. (Seorger ©onntag§f4uIe entftanben (1852) unb bie Krcujlirc^e 1866. ©ie finb Kinber

ber Siot ber gett. S3ei ber Unüberficfytlicfyr'eit ber SRonftregemeinben unb bei bem Übel=

ftanbe, ba^ früher faft ausfd)liej$lid) bie liberale Slnfcbauung auf ben Kanzeln t)errfc^)te, 50

bat bie Qaty ber bofitib gerichteten Saien fid; burd} ©rünbung biefer ^5rebigtftätten felbft

jur 33efriebigung if)re§ Sebürfniffeä geholfen, auf Weld;eg bie offizielle Kirche feine 9iüd=

fid}t nab^m. Urfbrünglicl; nur ate $rebigtftätten unb SJlittelbunfte feelforgerlicfier Slrbeit

gemeint, fyaben fiel) biefe Kircfjen naturnotWenbig ju ^erfonalgemeinben entwidelt, bie einö

nad) bem anbern ber s!]]arod;ialred;te begehrten unb bie meiften aucl) gewährt erhalten mußten, 65

unb fie b^aben je|t bie eigentümlidje, fird)enred;tlidj jd}Wer fonftruierbare ©tctlung, bap fie böllig

eingerichtete ^arod}ien finb, bie ftdt) jur £anbe§fird;e rechnen, aber Weber in ifjren ber=

Waltenben Körberfd)aften bertreten finb, nod; aud> in S3ejug auf bie ,3ujammenfetnmg

ifirer Kird;enborftänbe benfelben ©efet^en unterliegen, ©ie tyaben feinen Sfnteil an bem
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©rtrage ber Kirdjenfteuer, Werben bielmefyr lebiglicb, burcb, bie ^infen ifyrer Kapitalien unb

freie Setträge erhalten.
.

. .

Sie übrigen ©emeinben §amburgg fallen gegen bte ©taatgltrcfye Wenig tn Setracfyt.

©ie Wefentlicb m nennenben finb bie folgenben: 1. Sie römifc^fat^olifcr,e ©emembe mit

6 24518 ©eelen, aber Wabrfcfiemlicfy, foroeit man beobachten fann, fefyr fluftuterenbem ©tatug,

ber im ©ommer, roo totel polnifcfye Arbeiter b,ier finb, fyöfyer ift alg tm SBinter; 2. bte

beutfcbreformierte ©emeinbe mit ca. 9000 ©eelen; 3. church of England (®p\\to$ah

ftrcbe) mit ca. 250 SJtttgliebem. ®ie frangöfifc^^eformterte, fowie bie englifcb;=reformterte

©emeinbe finb früher t-on grofjer Sebeutung geWefen; je|t tft tf>re Hflttglteberjar/I t>er=

lofcbwinbenb Hein. 3Cn ©eften finb in Hamburg Vertreten Sapttften, ^rt-rngtaner m
mebreren ^Denominationen, gjletfyobiften, ©abbatb/iften k., alle Rammen gälten fcr/Wer=

lieb biel über 3000. (Sine befonbere ebjenWerte Stellung ntmmt em bte unter bem

tarnen eoangeI.=lutl). ^ionggemeinbe" beftetjenbe ©emeinbe, h?etct)e d^aritattö enge sufam=

menbängt mit ber ,,©efellfcf>aft für innere 3Jciffton im ©inne ber lufy Ktrcfye" tn Satern

unb mit ber „^mmamtelfimobe" in ^reufcen, beren le|terer fielen ftc teilt; fte befielt

iefet au§ 210 ©eelen, Weld>, obWobJ faft burcfytoeg Don geringen Mitteln, bod? p. a.

15 über 4000 Maxi für fird&ttc&e ^Wecfe aufbringen. (»ertfeau) t>. Svoctfcr.

#amel, Sodann Saptift bu, Jatfyolijcf,er Geologe unb «ß$tIofoj)&,

geft. 1706. — lieber i&rt »gl. Journal des Scavans 1707 supplem., p. 88 ff.; <5cr)rödEtj, K©
fett ber «Reformation VII (Seidig 1807), 208; £einrcf), 23erfud) einer Oefötdjte ber üer*

fcrjiebetten Sefjrarten ber djriftl. ©lauben§roat)rt)eiten, Seipjtg 1780, ©. 382 f.; £mrter, No-

20 menclator litter. II (2 «. 1893), 633 ff.

1. SeamSa^tifte bu §amel Würbe im %dfyct 1624 ju SSire in ber ^ormanbie geboren.

@r ftubierte in ^ßarig. Slnfangg würbe er befonbere t-on matfyematifcfyen, ^fttalifcfyen unb

aftronomifef/en ©tubien gefeffelt. £>ag finbet baran feine Seftätigung, bafe er fcfjon mtt

18 Sauren eine ©rllärung ber brei Sücfyer »on Theodosii sphaericorum 11. 3, fotoie

25 ein Ser/rbucb, ber Trigonometrie ebierte. @r ift biefen ©tubien treu geblieben unb b,at

auet, in festeren ^ab,ren eine Stnjo^I ^r/ftfaltftfjer unb aftronomifcfyer Unterfudmngen t>er=

öffentlich, ^m %afyv 1625 trat er in bie Kongregation beg Dratoriumg. 9kd) 10 ^ab,ren

Würbe er Pfarrer in 9Reuillr, für «Käme. Site im %afyc 1666 bie föniglic^e Sllabemie

ber Söiffenfcfyaften in $arig begrünbet mürbe, mürbe §amel an fie alg ifyr ©efrtär be=

so rufen, er f>atte biefen Soften big 1699 inne. $m ^ab/re 1668 begleitete er ben föniglid>n

©efanbten (Solbert ju ben griebengberb/anblungen nact) Slawen. @r ftanb nict>t nur bei

bei; Prälaten unb ©elet/rten fetner £ett in r/öet/fter Sichtung, fonbern genofj auet) big an

fein Sebengenbe bie 3Sereb,rung feiner früheren ©emeinbe in «Jieuillt), bie er jär/rUd; ju be=

fud)en pflegte. Dtme eine toorfyerger/enbe Kranffyeit ift er am 6. 2luguft 1706, 83 3al>re

35 alt, fanft entfcfylafen.

2. ©eb,en mir b,ier bon feiner roiffenfdjaftlicfyen ^ätigleit afö 9Zaturforfd)er ah, fo

finb bon feinen ^^ilofo^ifc^en unb tr)eolocjtfcr;en arbeiten befonberg folgenbe ju nennen:

De consensu veteris et novae philosophiae, ^arig 1663, 4° — Sie ©cf/rift ftellt

bie 2lnftcr/ten ber älteren unb neueren Ißfyilofo^en ^ufammen. Philosophia vetus et

40 nova ad usum scholae aecomodata 4 voll. ^ari§ 1678, 12 ° ®a§ äöerf enthält einen

Kurfug ber gefamten ^fnlofopf/ie ; auf ariftotelifd^er ©runblage werben aud) neuere @r=

fenntniffe berroertet, bie ©arfteßunß ift llar unb gefällig. — $n ber Sbeologie fd;rieb er:

Theologia speculatrix et practica iuxta sanetorum patrum dogmata pertraetata

7 voll., ^arig 1691, 8° — ^m 2tnfc^lufe an bie Drbnung ber tb^omiftifclen ©umma
45 roirb b,ier ber firdjlicfye Ser)rftoff gefammelt unb fd^olafttfd; verarbeitet. @r folgt mit

ber «Jftetb/obe bie Meinungen ber SSäter unb Kirchenlehrer ju reJ)robu^ieren ber bureb,

$Diontofiug ^etaoiug angebahnten unb bon Submig ^b,omaffinug rejizierten bogmengefd)icb,t=

liefen 33eb,anblung bogmatifc^er Probleme. — (Sine berfürjenbe ^Bearbeitung biejeg 3Ber!eg

bietet bar: Theologiae clericorum seminariis aecomodatae summarium, 5 voll.

50 ^arig 1694,12°. — Sie bielen Sluggaben unb 5Racb,bruc!e, toelctje biefeSßerfe erfahren ^aben

(f.
b. Slngaben bei §urter 1. c), bezeugen tr;re Verbreitung unb bag 2lnfeb,en, bag ib,nen

ju Seil itmrbe. Qn Se§ug auf fein bogmatifcb,eg unb b^ilofobf)ifc^eg §aubtroerI fyeifjt eg

im Journal des Schavans. 1. c. p. 91: M. Du Hamel reunit dans cet ouvrage
la Theologie positive avec la Theologie scholastique, comme il avoit reuni dans

55 un autre la Philosophie experimentale avec la Philosophie de l'echole. Per-

sonne n'etoit plus propre ä menager cette double reunion. — ©egen @nbe feineg

Sebeng fyert fic^ §amel mit großem @ifer ejegetifd;en ©tubien gemibmet. @ine biblifcfye
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©inleiturfg refp. £>ermeneutvl famt einer ©rflärung be§ Ventateuct/3 bietet ba§ Sßerf:

Institutiones biblicae seu scripturae sacrae prolegomena una cum selectis

annotationibus in Pentateuchum, 2 voll. Vartg 1698, 12 ° — SDiefe ©tubien fe|te

er fort in ben Söerlen: In psalmos commentarii, ^SariS 1701, 12°; In libros

Salomonis et Ecclesiasticum annotationes, Vari§ 1703. 12°. — ©rtbttdE» b/at er 5

!urj »or feinem %obt eine grofte 33ibelau§gabe mit furjen crMärenben Doten unter=

nommen; ba3 2Berf ift ein paar 9ttonate oor feinem ^obe ootlenbet roorben: Biblia

sacra vulgatae editionis una cum selectis annotationibus ex optimis quibusque
interpretibus excerptis, prolegomenis, novis tabulis chronologicis, historicis

et geographicis illustra, 2 voll. SßariS 1705f. fol. 9J. ©eefcetg. io

£>amel, $or)anneg bu, jefuitifcb, er SEfyeoIoge, melier in pelagiamfterenbem

©inn über Vräbefiination unb ©nabe lefyrte. 34 ©ä£e aus> feinen wie ben Schriften be§

Seonfyarb Sef} »erbammte bie Söroener £b,eoIogifcf;e gatultät im 3a^r 1587. ©cfyröclr;,m feit ber Deformation IV, 293 ;
£enfe, teuere®© II, 85; Sinfenmann, SJUcfjael Vaju<§,

Tübingen 1867, ©. 69. Üi. ©eefierg. 15

$amelmantt, § ermann, geft. 1595. — Sitterat itr: £.§ eigene ©djriften öon

SBafferbach, unter bem Sitel: Opera genealogica de Westfalia et Saxonia inferiori in 4°

Semgo 1711 t)erau§gegeben ; ßeuffelb, Historia Hamelmanni 1720; Dtaufcbenbufd), £>erm.

§amelmann§ Seben, ©cfyuelm 1830; 3R. ©ocbel, ©efd). b. djriftl. 2eben§ in ber rf)ein*»eftf.

Strebe 1849 ©.449—459; ®öring, Igolj. Sambctd) u. b. ©nmnaftum ju ®orttnunb non 20

1543-82, Serlin 1875 <S. 64 ff.,
103 ff.; 3lbS3.

^ermann §amelmann, Lic. theol., geboren 1525 ju DSnabrüct, geftorben ben

26. 3'uni 1595 tn Dlbenburg, War ein Reformator gtoetten 3tange<§ unb ein treuer 33e=

fenner unb eifriger Verbreiter unb Verteibiger ber eoangelifcr/4utr/ertfcr)ett £et)re in 2öort

unb %i)at buret) ganj SBeftfalen unb 9lieberfacf)fen. ©ein Vater, anfangs DotariuS, bann 25

^anonituS in Dönabrücf, lief} feinen ©otm auf ben trefflichen (r/umamftifdjen) ©cfmlen in

D§nabrücf, fünfter, ©mmerieb, unb Sortmunb in ber rbmifcf)=ratr/olifcr)en Sefyre ergte&en,

worauf berjelbe in fünfter jum Vriefter gemeint Würbe unb f>eftig gegen £utt>er prebigte.

3u 'ißfingften 1552 fam er burdj göttliche @rleud)tung nad) feiner eigenen 3tngabe jur

(SrfenntniS ber reformatorifetjen 2öa()rbeit unb rourbe infolge batoon afö 9Jtef$prtefter in 30

(Samen abgefegt unb »erjagt. Vis 1554 führte er bann ein 2öanberleben im ©ud)en

nad) ber »ollen Sßat)rbeit. ^m $at;r 1554 al§ Vrebiger an ber Reuftabt in Vielefelb

berufen, nadjbem er feine Verbannung ju weiterer Vefeftigung in ber eckten Iutr)erifcr)en

£eb,re (in Söittenberg bei SMandjttyon) benu|t b/atte, trat er in fdjroffer Sffieife Wioer baS

herumtragen beS SSroteö in ber Vrojeffion auf, unb muf}te beSb/alb an bem bamalS bem 35

(fbangelium roieber gang abgeneigten b^erjoglid; fletotfcr)en §ofe in ©üffelborf oor feinen

Vielefelber ©egnern eine SDi^utation mit bem §ofyrebiger Vomgarb unb bem Rangier

blatten beftefjen, toarauf er jum jtoeitenmale abgefe|t rourbe. üftacb, Semgo (1554) be=

rufen, benutzte er bie fürje $e\t abermaliger Verbrängnng, um 1558 in Roftocf bei

Sb,^traeug bie Si^entiatenroürbe ju erlangen, unb roirlte bann roäfyrenb feinet 2Iufentt)alteg 40

bafelbft (big 1568) mit unermüblicfyem ©ifer für bie Sefeftigung ber lutf)erifcb,en $ircr,e

im roeiteften Umgreife bi§ naef) 2lntroer|3en bin- 2luf ß^emni^' unb 2lnbreä§ förn^fe^lung

icarb er 1568 öon bem § er?°S Suliug ju 93raunfd;tr>eig ^ur Sefeftigung ber Deformation

als ©eneralfupermtenbent naef) ©anber^eim erbeten, welche ©teile er feboef) fet/on 1572

toegen ber ungerechten (Eingriffe be3 §erjog§ in bie ©erecfytfame be§ ©tifteS nieberlegte. ®ie 45

legten 22 ^ab,re feinet £eben§ (1573—1595) roar er ©eneralfu^erintenbent t>on Dlben=

bürg, alz toelcf^er er (mit ©elneffer) für älbfaffung unb ®urcf)füf)rung ber ftreng Iutb,e=

rifd)en Dlbenburgif^en ^irdjenorbnung Oon 1573 (f.
9tict>ter, ^ird;orbnungenen II, 353) ber

Ion!orbienformel unb ber fädt>ftfdt)en Zeremonien eifrig tb,ätig mar.

§amelmann€ jab,lreict)e genealogifelje unb b,iftorifcb,e ©Triften enthalten eine gülle 50

oon Material für bie Deformationggefcb,id)tc 3Beftfalen§ unb Dieberfacl)fen§, ba§ alterbing§

mit Vorfielt ju gebrauchen ift, roeil feine tonfeffionette ©teCung feine Serielle beeinflußt

b,at. Damentlicb. ift für bie 9teformatton§gefc6tcr)te in ben genannten ©ebieten feine

Historia eccl. renati evangelii in ben Opp. geneal. hist. p. 765—1379 roertOoH.

Sie §anbfcf,riften feiner 2Berfe befinben fieb, in 2BoIfenbütteI. Vgl. I^raft, 3Jct aus ber 55

nieberrbein. Deformationägefcbicbte in ber 3eitfcb,rift be§ Vergiften ©efcbidi)t§oeretng VI,

195ff.
D.S.U^om

fReat=®ncDtrot>äbie für Ideologie unb SHrd6e. 3. 21. VII. 25
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Hamilton, ^ßatrid', geft. 1528. — Sitteratur über i£)it: Alesius, Comment. in

Psal. 37; Lambert, Comm. in Apocal., Einleitung; Peter Lorimer, J. Hamilton, a histo-

rical biography, ©binbuvg 1857; Meile d'Aubigne\ Hist. de la Beform. vol. VI; T. P.

Johnston, P. Hamilton, a tragedy of the Reform, in Scotland, (Sbinb. 1882; «gl. cuirt)

5 Knox, Hist. of the Reform, unb Buchanan, Hist. of Scotland, bie auf bie Univ. Records of

St. Andrews and Paris nl§ erfte Quellen jnrücfgelten; Sßt). ©djctff, Relig. Encyclopaedia ben

?(rttfel.

21I<§ ©nfel be§ §erjog§ bon Sllbanfy, eine«? ©olme§ %cfioh§ IL, au3 foniglicbem ©e=

fd)led)t unb al§ ©oI)n bon ©ir ^ßatrtcE ijatnilton, ber unter ber@unft feinet Königs ben

10 5Reid)tum unb bolitifcfyen ©influfj feinet §aufe<3 begrünbet fyatte, gehörte §. ben erften gamilien

be3 2anbe§ an. lim 1504 in ©taneI)oufe bei Hamilton geboren unb, ba %\td unb

•Ked)te be3 £>aufe3 jeinem älteren Sßruber gufielen, frü^ für ben 3)ienft ber $ird)e beftimmt,

erfnelt er olme Vorbereitung unb Serbienft 13jcd)rig bie Stbtei bon gerne bom Regenten

übertoiefen, beren ©infünfte il)m bie Mittel ju einer 23ilbung3reife tn3 2lus>Ianb gewähren

15 foltten. @r ging nad) SßariS, lam an ber ©orbonne (Coli, de Montaigu) unter ben

@influ| be§ §umani(ten SRajor unb legte bort ben ©runb gu feiner altflaffifd)en $il=

bung, in beren Serlaufe er ju einem begeifterten ©cbüler be§ SraSmuS mürbe Waty
2lteftu§ fanb er in bem ©tubium ber ©bjteme be<§ 2lriftoteIe§ unb $Iato bie Steige einer

neu entbecften SBelt, bie ilm ju einem beftigen geinbe ber bon ber ©orbonne nod) ber=

20 tretenen ©obfnfiif mad)te. üfttcbt fidler berbürgt ift bie ebenfalte bon 3llefiu3 gegebene

Slngabe, baf$ er in biefer 3 e^ m bk Uniberfttät bon Sötoen übertrat.

®ie 23e!anntfd)aft mit ben roeltbetoegenben ©ebanfcn 2utl)er3, über beffen Seidiger

®i§butation jal)lreid)e SDrucfe feit 1519 nad) $art§ gelangt waren, tljat tfyrn ben ^u=
gang $u einer neuen ©ebantentoelt auf, bie feine imbulfibe 9?atur fortan, befreienb unb

25 btnbenb jugleid;, beb,errfd)ten.

9Jcit jugenblidjem geuer bie neue @rfennini<§ im £iefbun!t feinet SBefenS erfaffenb,

ging er 1523 nad) ©cbottlanb ^urütf, trat nad) turpem Sefucbe bei feiner Sftutter, bie ben

in ben blutigen ^arteifämbfen ber gamilien Hamilton unb SDouglaS 1520 gefallenen

©alten beflagte, in bie Uniberfität bon ©t. 2lnbreroS ein unb bertiefte ju ben $üfjen beS

30 mit ibm am gleichen Xage in bie ftocbfcbule jurüdgetretenen 2ftajor feine tfyeologifcfyen

2lnfd)auungen, inbem er an ber £anb be§ ©raSmifcben 9i£3 bie fd)olafttfcbe Geologie
in ibren §aubtlinien einer Jfritif an Den QueCenfcfyriften unterzog. SDie biblifc|en ©tubien
fübrten if»n über feine 9Jtafter binauS. 2BeId)em GoHege er angehört, unb ob er, tote

beraubtet totrb, 1527 bie 2Seib,en embfangen, läfßt fid) nid)t feftftellen; au§ ber 90cittei=

35 lung, baf$ er al§ grucbt feiner mufifalifcben ©tubien eine neunftimmige 3Keffe nad) bem
©regorianifcfyen ©a£e fomboniert b,abc, ift bon feinen 33tograbl;en auf feine ^ugebörigleit
3um St. Leonardas College, ia§ geitnffe mufifalifd;e J^enntniffe bei ber gulaffung bor=

ausfegte, gefcbloffen werben. — S(I§ ba^ %l% in ber Überfe^ung ^bnbale^ bon .s^olfanb

au3 nad) ©d;ottlanb laut, toar ft. einer ber erften, bie offen für bie fe|erifd)en @eban!en
40 SutberS eintraten. ^nbeS toagte ber «ßtimaS, ^ameg Seaton, au8 gurd)t bor ber mafy

ttgen ©tbbe ber ^amiltong, noeb, nid)t offen gegen ben jungen 2utl)eraner borjugeb^en.
per fernen ®rof)ungen entzog fid)£am. im grübja^r 1527 buref) eine Steife nad; ©eutfefc
lanb; tn 2ßtttenberg lernte er Sutber unb 9Mancbif>on lennen, ging aber, afö bie Uni=
berfttät infolge ber «ßeft nacb, ^ena berlegt rourbe, nad; Harburg, too ber £anbgraf ^3pbb

45 eben bte erfte broteftantifdie §od)fd;uIe begrünbet, unb trat bort mit feinen SJanbSleuten X^n--
bale unb grttb, ju Sambert, bem ^üb,rer ber %oI. gafultät, unb ^oerm. bon bem 33ufd;e,
einem Mitarbeiter an ben Epist. obsc. virorum, in naf;e b'erfönlid)e Se^ie^ungen.
^ambert beranlaf^te tyn f)ier jur 2lbfaffung feiner Loci communes in benen er, bon
bem ©eaenfafc jrotfd)en @efe| unb ©bangelium, ©laubeu unb 3Berfeit aulgeb,enb, bie

so «utb,ertfd;e gted^tfertigunggle^re atö bie (Sentralfonne feiner d)riftlid)en Geologie, auf ber
flanjen Stme im engen, meift roörtlid)en Slnfcblu^ an bie ©ebanfengänge be§ %i%$, nad}=
totes. 3)ag Sud;, baS etnjtge, baS er gefctjrieben, atmet ben reinen ©eift bei (SbangeliumS
unb tourbe tn ber golgejeit ber (Mftein ber broteftantifd;en Geologie in ©cbottlanb unb

55
_

SRodb in bemfelben 3ab,re trieb ib,n ba§ Serlangen feiner fromm geffimmten ©eele
tn fem Saterlanb, beffen religiöfer 2:iefftanb t^n belümmerte, jurüd. 2)a§ Semüb,en feiner
öeutfAen unb engten ^reunbe, tf>n bor ben ©efabren ber 33eatonfd}en ©egnerfd)aft
jurutfju^alten, roar bergebltd). ^n ©d;ottIanb fammelte er feine Sertoanbten unb greunbe
Suerft tn f einem Greife um ba§ ebangelifebe 2Sort (in Kincavel), heiratete Slnfang 1528,

co bon ben gletd)en SDJotiben toie £ut§er 3 $af)re früher geleitet, eine junge ©ante au§ ebler
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$amtlie (ber kernte berfelben ift unbefannt geblieben), unb ju btefem iöerenntniffe ber %i)at

fügte er, unbefümmert um ben au§ §af$ unb ©rofyung ber fircfylic^en ©ewaltfyaber bon
ferne auffteigenben ©Weiterlaufen, in furdjtlofer ^3rebigt bie SSerlünbtgung feiner ebange=

Uferen Überzeugungen bon betn Unmert ber fatt>oIifcl)en geitanfajauung. $er ©egenftof?

erfolgte fofort. Skaton an ber ©bitje ber -gierarcfyie jog £. bor©erid)t: ein lut^erif^er 5

iprobfyet, au§ fömglicfyem ©tamm unb bon ber gangen 3Jcaä)t einer ber erften gamilien

be<§ Sanbeö getragen, mitten im Sanbe, an Uniberfität unb in ber ©emeinbe, bie ber=

flutten 3rrium «r berfünbigenb, faxten eine fdjlimmere ©efal)r afö ber ferne Sutfyer. §.
lüurbe im Januar 1528 nad) ©t. 2lnbrem<§ bor 33eaton3 geiftlid)e<§ ©ertd)t geforbert; bie

Semüljmngen eines 2)omini!aner§, 21. SambbeH, U)n jum Söiberruf ^u bringen, fd)lugen 10

fefyl; 31. 2llefiu3, ber anbere £>i§butator, fam unter ben 33erb,anblungen jur ebangelifcfyen

@rfenntni3. ©ie nod) einmal gebotene (Gelegenheit, ben brennenben Soben be§ S8aterlanbe§

;\u berlaffen, lieft §. Vorübergehen. @nbe Februar l)atte er fid) bor SBeaton für 13, ben

Loci entnommene fe£erifd)e ©ät$e gu berantmorten. Sie erften 7 ftnb bie micfytigften

:

ber -äflenfd) toirb bor ©ott geredet au§ ©tauben, nicfyt au£ Sßerfen ; ©laube, Hoffnung, 15

Siebe warfen au3 einem ©tamme, fo baf$ roer bie eine £>at, fie alte I)at; gute Söert'e

madjen nicfyt einen guten 5Rann, fonbern ein guter SRann tfyut gute SBerle; Silber gu

bereden unb ju ^eiligen ^u beten ift hnber ba<§ SSort ©otte3 ; ber $abft fiel)t nicfyt über

bem einfachen ^riefter; er ift ber Anticfyrifi ; enblid), e§ ift ba<§ Stecht aller 9)}enfd)en, bie

©eelen fjaben, ©ottc£ 2öort ju lefen, benn fie finb fällig, e§ ju berftefyen, fonberlid) bas> 20

SLeftament ^efu (S^rtfti. 2ln biefen Slrttfeln, erllärte er, b,alte er als an göttlicher Söafyr*

fyeit unberbrüdtftd; feft; über bie legten fet^jg fei er jur SDiSbutation bereit.

Slber biefe ©timmen be§ SebenS mürben fein S£obef§urteil. 2lm legten 'üEage be<B

$?bruar§ mürbe er berljört, bie 13 ©ä£e ab§ fe^erifd; ertlärt unb §. bem weltlichen

Slrme jur fofortigen SMftrecfung be<§ Urteile übergeben. %n furchtbaren, fed)§ ©tunben 25

toä^renben unb I)elbenmütig ertragenen Qualen ging £>., ber erfte lutfyerifcfye -JRärtfyrer

auf britifcfyem 23oben, nod) nid)t breifjig $ab,re alt, in ben ^rieben ©otteS ein.

9i«botf SSnbbettficg.

^omVtoucourt, Äonfereng bon 1604
f.
Puritaner.

§anb, tote
f.
Sb I ©. 460, 9 ff.

30

^nubauflegung. — Sitte ratur: ©ök, de impositione nianuuni apud Judaeos
(cf. mt)i; gnm6oüt beS mofaifcfien fnttuS, 1839, II, <S. 338); £ö(emann, Sie biblifd^e

§anbauflegung, in beffen 9?eue SBibelftubien 1866, <S. 282
ff. Stufeerbem bie Sef)r» u. ^anb»

büdjer ber bibt. Slltertümer Hon (3aalfd)ü^, ©roatb, feit; bie Setjrbb. ber altteft. Xbeol.; Surg,

SUtteft. Dpferfuttu§; Sttjolfjofer. baS, Dpfer be§ 91. unb 9J. S3unbe§, @. 46
ff. ; Vitringa, de 35

synag. vet. p. 836 sqq.
; Hamburger, SRealenctiHop. be§ ^u^ftumS, unt. „O^fer" ferner

Bingham, orig. sive antiquitates ecclesiast. vol. IV, p. 362. 374 sqq., fotme bie Sebvbb. bev

lirdjl. Slrc^äolügie bon SSinterim, Stugufti, fR^etnwalb, ©uevtete ; S^altjofer, §anbbu(f) ber

fattjol. ßiturgit § 50, II, 1, § 31, 4, c. 3. § 2, 4.

$m 2£E finben mir eine gefe|Iid) georbnete unb eine freie §anbauflegung. ©efe^= 40

lieb, borgefc^rieben, bon ben 3>uben ^v"
1

'?? genannt, ift fie beim DbferruItuS, bei ber ^ßriefter=

toei^e unb bei ber S3eftrafung ber Abgötterei; au^erbem bei ber Übertragung be§ Slmteg

SOiofiS an ^ofua. grei mirb fie geübt beim ©egen 3afob§ ©en 48, 17 ff. %m %l%
erfdjeint nur bie le|tere ki ben Teilungen unb ©egnungen Sltrifti unb ber Slboftel ; ate

ftänbige Drbnung ober Übung tritt fie un3 entgegen 1 %i 4, 14; 5, 22; 2 %i 1, 6; 45

§br 6, 2.

3)ie gefe^licf) borgefcb,riebene §anbauflegung finbet fid) junäd;ft £e 1, 4 beim S3ranb=

obfer, 3, 2; 8, 13 beim ©anfobfer, 4, 4; 15, 24. 29. 33 beim ©ünbobfer, 16, 21 bei

bem lebenbig in bie 2öüfte ju entlaffenben S3ocf am großen 33erföb,nung§tage, foinie bei

ber ^rieftertbeifje @j 29, 10. 15. 19; 2e 8, 14. 22. ©obann begegnen mir ib,r bei ber 50

Seftrafung ber Abgötterei 2e 24, 14; ©t 13, 9; 17, 7. ®a^ bie §anbauflegung beim

Dbfer unb bei ber ^rieftertoeifye ben gleichen ©inn babe, ergiebt fid) un§meibeutig ^Ju 8, 10,

too bie ©emeinbe ber ^inber &xad bie Sebiten bureb, §anbauflegung bem £erm barftedt,

unb 33. 12, mo bie Sebiten ib,rerfeit§ bem garren be§ ©ünbobferö unb be§ 33rcmbobfer§

bie §anb auflegen, — beibe<8, bamit fie ein Dbfer feien für 3W, i«ne e 'nc ' 't^ öor 55

SW bon ben ^inbern ^örael§, biefe ein ©ünb= unb 33ranbobfer für Sfybb,, gu ber=

föb^nen bie Sebiten. StuS biefer ©leid)fe|ung ergiebt fid), bafj bie §anbauflegung nid)t ba§

25*



388 £atib<wflegmtg

gjlittel fein fann, eine (Stellvertretung ju betoirfen; benn toenn aud) bie $rieft,er bie

©tetlbertreter beg 3Sotfe§ finb, toeld)e bermöge göttlicher ©rtoäfylung bag vertreten, toag

ber üDienfd) bor ©ott nicfjt leiften unb nid;t leiben fann 9iu 8, 19, fo ift bag bod^

nid)t ber mit ~zvn auggebrüdte ©ebanfe. SDarin liegt bielmeljr nur, bafj (ie follenSfybtyg

5 eigen fein 9to 8, 14 ff., toie bag ©olb unb @rj @r. 38, 24. 29, ober tote bie @rftlingg=

garbe unb bie @rftlingebrote 2e 23, 11. 15. 17, tote gett unb Stuft bet Dbfer, bie

3fybb ben 'Jßrieftern gegeben, für bie ^riefter beftimmt Jf)at£e7,34; 10, 14 f.; 23,15—17;
9?u 6, 20 ; 18, 18 u. a. ©emgemäfj toirb burd) biefe §anbauflegung bag Dbfertier jum

Dbfer für ben bie £>anb auflegenben, ber Sebit bon unb für ben, ber bie £anb auflegt,

10 jum ©igentum $fybg beftimmt. @g toirb ftd) mit bem in bie SBüfte gu entlaffenben Sod
£e 16, 21 ff. infofern nicfyt anberg behalten, alg bag bei ber §anbauflegung über tfyn ab=

julegenbe Sefenntnig aller 5QJiffetb,at ber ^inber ^grael angtebt, toogu biefer Sod ba ift,

nämlid) bafj er alle biefe 9JZiffetb,at in eine 2Bilbnig trage. ®ie §anbauflegung ift fomit

ber ffymbolifcfye Augbrud für ben Anteil beg ©ubjefteg an bem Dbjeft, für bie ^erfteHung

15 beg 3uf
ammen^an eg 3toifd>en beiben, bamit ber, bem bie §anb aufgelegt toirb, bag fei

ober tfyue, toag bag ©ubjeft bejtoedt. ©abei macfyt eg feinen llnterfdjieb, ob bie §anb=
auflegung £e 16, 21 ff. bermittelft beiber §änbe, ober toie e§ fonft fcfyeint, nur bertnittelft

einer §anb erfolgt. SDenn £e 16, 21 toerben beibe^änbe beg bag©ünbobfer am großen

Serföljmunggtage barbringenben ,<ooI)enbrtefterg erforbert toegen ber ©röfje unb Sebeutung
20 biefeg %ageg unb Dbferg. 2Sag fonft ftetg ber tljmn muf$, ben bag Dbfer angebt, muf?

an biefem 5£age ber Ijofyebriefter einmal im ^afyre für bag gange Solf tfyun. ©arum ift

alleg einzigartig, bag aug gtoeiSöden beftefyenbe Dbfer, beren einer gefd)Iad)tet, ber anbere

belaben mit ber ©ünbe beg Solfeg in bie Söüfte entlaffen toirb (bgl. 16, 5), unb ebenfo

bie Auflegung beiber §änbe einzigartig unb bod) übereinftimmenb mit ber fonftigen §anb=
25 auflegung beim ©ünbobfer (bgl. 2e 4).

3Son fyier aug ergiebt ftd) aud) bie Sebeutung ber §anbauflegung im gericE)tlid)en

Serfat>ren bei ber Seftrafung ber Abgötterei £)t 13, 9 ff.; 17, 7 ff. begto. be§ gludjeng

2e 24, 14 ff. AHe, bie eg gehört b,aben, alfo bie $eugen, fotten ifyre ^tänbe auf fein £aubt
legen unb bie gange ©emeinbe foll tt)ri fteinigen. @r toirb bem £obe übergeben bon benen,

30 bie feiner ©ünbe ^eugen getoorbcn finb, — ber berfönlid)e gufammenfyang gtoifd)en

3eugenfd)aft unb Sottgietmng ber ©träfe fommt auf biefe 2öeife gum 2lu§bru<i ®ab,er

aua) bie 3lntoenbung bieje§ SSerfa^reng j. S. ©uf 34.

£>aran fo^liefet fidc; nun leicht bie Sefteßung ^ofuag jum ^ad^folger 5Rofi§ Wu 27, 18 ff.

;

2)t 34, 9 bura) Auflegung ber §änbe 9JJofig, burcb, toela^e if)m %til gegeben tourbe an
35 ber £errlid)reit, ber (Srfyabenfyeit SJiofig. @§ ift ber befonbere ^ufammen^ang §toifa^ien

?Diofe§ unb ^ofua, ber auf fola^e Sßeife berfinnbilbet toirb, bamit fortan Sofua fei, toaS

9Jiofe§ getoefen.

©enau toie in aß biefen gälten ift bie ^anbauflegung beim ©egnen ber ftymbolifcfye

2lu§brucf bafür, ba| ber, bem bie £>anb aufgelegt toirb, bon bem fyer, ber fie auflegt, unb
40 burcfy feine Sermittelung ba§ erleben, fein unb tfmn foK, m§ bie Söorte au€fbrea)en,
@en 48, 14 ff. ©enn ob,ne Söort b,at feine ßanbauflegung ftattgefunben, toie auö £e
16, 21, bgl. m. £e 4 ju erfefyen ift, bgl. Dtb,o, lex. rabb. s. v. sacrificia. lieber*

tragung alfo ift bie Sebeutung ber §anbauflegung, fei & nun Übertragung eineg Slmteä
ober be§ ©egen§ ober ber ©ünbe bon bem b,er ober toeg, ber bie §anb auflegt, auf

45 ben, bem fie aufgelegt toirb.

hieran fcpefst ficb; nun bie .ßanbauffegung im 31% unge^toungen an. ®a| bon ber
gefe^Itcb, borgeftt)rtebencn §anbauflegung nic^t bie Siebe ift, ift leidet begreiflitt), ©otoeit
fie jum altteftamentlid)en Hultu§ bejto. jur Augfü^rung beg ©efe|eg gehörte, fönnte bött)fteng
beiläufig bon tbr bie 3tebe fein, ©agegen toirb ung bon 6b|rifto berichtet, bafj er burd)

50 §anbauflegung feine §eilunggtounber bottjogen Ttt 9, 18 ; Sflc 5, 23 ; 6, 5 ; 7, 32

;

8, 23. 25 ;
2c 4, 10 ; 13, 13, toie überhaupt feinen ©egen benen mgetoanbt, für bie er

begehrt tourbe 9Kc 10, 13—16; Mt 19, 13-15; bgl. 2c 18, 15. (Sbenio bon ben
Öetlunggtounbern feiner jünger 3lft 6, 6; 8, 17-19; 9, 12. 17; 28, 8. @g ift gu
nabeltegenb, bem §etlungg= bejto. ©egnungstoillen auf biefe 28eife Augbrud ju geben, aß

55 ba^ bon irgenb toeld;er jauberartigen SBirfung ber Serü^rung mit ben §änben Qefu ober
fetner junger babet bte 5Rebe fein fönnte. dagegen fbriö)t aud) bie 9ttd)tertoä^nung ber
§anbauflegung tn ben entfbredjenben parallelen, fotoie bie gerntoirfung beg Söorteg, mit
toeltt)ein ^efug Wt 8, 5 ff. u. a. feinen §eilunggtoil(en augfbrid)t. ®ie £anbauflegung
tjt unb bleibt ©tjmboltfterung biefeg SBiKeiig, toie er bem gilt, bem bie ^anb aufgelegt

go totrb, aber entfbred)enb bem Unterfd)iebe jtoifdien alt= unb neuteftamentlid)er ©bmbolif ift
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bie ft;mbolifd;e .ganblung (5£>rtftt unb feiner jünger Begleitet unb getragen bon ber ab=

gebtlbeten 2öirfttd)feit.

Vergegenwärtigt man fid; biefen Unterfd)ieb unb feinen ©runb, bie zur SBirfli^feit

bqW. in 6B,rifto zur ©egenwart geworbene 33erföfmung, fo Wirb aucb, flar, baß unb We3=
fjalb bie §anbauflegung Bei ber $riefterWeif;e unb Beim Opfer mit bem ^3rieftertum unb 6

Dtofer felbft gefallen ift. S)aß fie in SSerBinbung mit ber ©ünbenabtoafdjung burcb, bie

laufe foWie Bei ber Öeftellung ju ben firct;lict)en 3tmtem geblieben ift, Begreift ficb, Don
b,ier au§ ebenfalls. $n 33erbinbung mit ber Saufe erfcfyeint fie 2Ift 8, 17 unb §Br 6, 2,

ntdjt a&er fo, baß fie einen Befonberen, bie Saufe Begleitenben unb einen befonberen ©egen
in fid; befcf>ließenben ätft Bilbete. £>enn2lft 8,16. 17 Berichtet niöpt eine Serbollftänbigung io

ber Saufe ber ©amariter burd; aboftolifdje §anbauflegung, nod; weniger eine Betätigung
berfelBen mit Begleitenbem eigentlichem Sauffegen; legeres ift unmöglich, »eil bie 'Saufe

auf ben tarnen $efu Saufe b. i. ©ünbenabwafdmng ift, unb erftereS ift angefidjts beS

Sßer^altenS $auli in Kortntr; (1 Ho 1, 14—16) ebenfalls unmöglich. £)er Vorgang ift

eBenfo abfonberlid; Wie ber entgegengefetjte 2lft 10, 44 ff. unb tyat ben ,3Wed, bie ©ama= 15

riter gemäß 3° 4, 22 an bie |)eilSgemeinbe auS $SraeI gu Binben. §Br 6, 2 erfdjeint

bie im&eoig xeigcöv burcf) xs mit ßajiuojucöv eBenfo zu einem ©anjen jufammen=

gefcf)Ioffen, Wie baS folgenbe ävaoräoscog vekq&v burcf) rs-xai mit x^l/uaiog akoviov.

fcacB, Slft 19, 6 war eS ^rar^S, an baS Saufen bie ^anbauflegung anzufcpeßen ober

btelmefyr bie Saufe burcf) bie bie ©eifteSmitteilung Begleitenbe £>anbauflegung abzufließen, 20

mcfjt aBer biefelBe als Befonberen 2lft anzufügen, bgl. Si 3, 5. Senn bie ©eifteSmitteilung

ift nicfyt etwas anbereS als bie Saufe, fonbern erfolgt burd; bie Saufe 2Kt 2, 38. SDie

Srennung ber §anbauflegung bon ber Saufe unb ib,re ©rljeBung ju einem bifct)öflid;en 5Re=

ferbatredjt in ber Firmung, um ben©etauften burd; „eine bie Saufgnabe bollenbenbe unb

Befiegelnbe SRitteilung beS 1)1. ©eifteS reff), ber fieBen ©aBen beSfefBen für afle Sage beS 25

SebenS jum mannhaften ©treiter ßbjifti ju machen" u.
f.

W. ift nid)t bloß fd;riftwibrig,

fonbern enthält ebenfo Wie eine bie Konfirmation in ber ebangelifcfyen Kirche burd; 93e=

rufung auf 2lft 8, 16. 17 recfytfertigenbe 2luffaffung eine Sßerfümmerung beS Sauffa!ra=

menteS, ber
p

ntd^t ernft genug Wiberfbrod;en Werben rann. Überbieg ift fie aud) infofern

fd;on bom Übel, als bie Saufe felbft nad; altftrcrjlicljiem 9tituS mcr)t ofyne §anbauf= 30

legung erfolgt.

Sie Beftellung ju fircpdjem SDienfi erfolgt 2lft 6, 6 ; 13, 3 burcb. ©ebet unb §anb=

auflegung, Welche aucb, l)ier nichts Weiter ift ai§ bie naturgemäße ©^mbolif für bie

Übertragung ber ©rforberniffe ju bemfelben, ber 33efäB,igung burcb, ben 1)1. ©eift. ©ie

fctjliept an an bie ^ßrieftertoeifye 9lu 8, 10, foWie an bie jübifcfye ©Ute ber Serorbnung 35

(Drbination, üsiwd) ^um £eb,ramt bz$v. jur 3Jcitgliebfcb,aft beim ©^nebrium in ber nacf)=

maffabäifcB^en $z\t, unterfcf;eibet ficb, aber bon if;r Wie neuteftamentliclje ©tjmbolif »on ber

altteftamentlidjen. ©enn baß biefe Übertragung eine§ fircfyltcfjen 2lmte§ fiel; mit ber 33e=

fäb,igung für' ba^felbe beclte, War fo lange bie Siegel, als ber fircfylicfye ©ienft nocl; nid)t

aufgegangen War in ber f)ierarcljifcf)en 9tecf)t§orbnung. 'fcttyalb fonnte auef; ^ßauluS an 40

Simotb,eu§ (I, 4, 14; II, 1, 6) »on bem (5f)ariSma fd^reiben, Welches in if;m fei burcf)

bie Auflegung feiner $änbe bejW. ber §änbe beS ^3reSb^terium§, Woneben er ü)n aber

I, 5, 22 ermahnt, 9(femanben bie |>änbe balb aufzulegen, fiel; aucB nic^t teilhaftig ju

machen frember ©ünben. §ier bezeichnet bie §anbauflegung bie Seftellung ju fircf;licl;em

Sienft, Weil fie, abgefeb,en »on ber Saufe, nur hierbei in beftänbiger Übung War unb bie 1 j

Übertragung beSfelben ffymbolifierte. 3)a| fie aber bloßes ©fymbol geworben ift, beffen

Erfüllung mit überWeltlicf;em ^nf;alt OöEig bon ber Sereitfctjaft beS Drbinierenben ab--

fyängt, barum aber aucl; nichts ^efentlicf)e§ mel;r für bie 3lmtöübertragung bebeutet, ob,ne

baß bocH; biefe olme fie erfolgte, liegt an ber ©ntwicfelung ber Kirche unb iB,rer Drb=

nungen. 3Son einem ©alrament ber ^anbauflegung ober Drbination fann ntd§t bie S^ebe 50

fein. ÜRäfyereS
f.

unter Konfirmation, Drbination. Gremer.

.^anbel bei ben Hebräern. — ^erjfelb, §anbel§gefc^ialte ber Suben be§ Slltertunt^,

Sraunf^meig 1879; Senaütger, §ebr. 3lrct)äologte § 34; STComacf, §e6r. Slrctjäulogie I §44;
21. |>anbel in 3tiet)m, §S3S8. — §ür ben i§raelitifct)en §anbel mit ben ^öm^iern ugt. Wlo*

öer§, $t)ünicien II, 3, ©. 200 ff.
5&

©d;on bor ber ©inWanberung ber Hebräer in Kanaan War im Sanbe §anbel unb

5Berfel)r lebbaft entwickelt. 9cac^ bem, toa§ bie ägt)btifcl;en ®enfmäler beric&ten, muffen

bie Beziehungen ^toif^en tgtjbten unb ^aläftina fd)on in früher ßett feb,r enge geWefen

fein, erfcfjemt bod; ^aläftina im 15. ^abjlmnbert b. ßb,r. gerabeju als eine ^robmj teS
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ägi^ttfdjen 9teicf;eS. 9cid;t nur bie grofeen §eere sogen tnefyr als einmal ber Äüfte cnt=

lang nacb, Sorben, auef; ber frieblicr)e SSerfe^r War bementfyrecf;enb lebhaft. 2ßir erfahren,

bafs ägi#tifcf)e Beamte in Sßaläftina reiften, unb fefyen, Wie bie Kultur ^aläftinaS fet>r ftarf

unter ägi#tifd;em ©influjj ftefyt; bie ^öm^e $unft j. 33. öerrät grofce Eingabe an bie

5 ägr/pttfdjen SSorbilber. ^n ber Sitteratur ber 19. unb 20. ©fynaftie Wirb eine ganje 9Jtenge

Don Sßrobuften ©tyrienS erwähnt, Welche in 2lgi#ten ©ingang gefunben Ratten. ©elbftoer=

ftänblid; gingen im SluStaufcf) bafür bie ©rjeugniffe ber ägtypttfdjen Snbuftrte nacf; Serien.

yioü) fyöfyer ift ber (Einfluß ber babr/lonifcf;en Kultur anjufc^Iagen. Sffienn babi;lonifcf;e

SRunbart unb babr/lonifdje Sleilfcbjift umS %afyc 1400 D. ßbr. eine 2lrt btplomatifcfyer 3Ser=

10 febrSfaracf;e unb =©cf;rift in 'jßaläftina bilbeten, Wenn fcfyon im 16. 3ab,rb;unbert t>. (S^r.

babi;lonifcf;e§ SJcafj, ©eWict)t unb ©elb in ©r/rien Verbreitet War, fo fann man barauS

mit ©icjjerfyett auf einen überaus lebhaften 33erfel;r unb rege ^anbelSbejteljwngen fcr)Iiej$en.

SDie einWanbemben Hebräer ftnb nun alterbingS nic|t fo rafcr) in biefe £anbels=

bedungen eingetreten, ©ie Ratten junä^ft auct) mistigere Aufgaben bor fia). @rft

15 mußten fid^ bie -Jcomaben an baS anfäffige Seben unb ben 2lcferbau gewönnen unb bie

fulturlofen Wirten fid; in bie borfyanbene Kultur einleben. £>ie .guftänbe einer folgen

Übergangszeit waren nid;t baju angett;an, ben §anbel gu förbern, im ©egenteil eS mufcte

©tocfung eintreten. 2öir Werben otme Weiteres annehmen bürfen, baf3, fotoeit ein§anbel

überhaupt betrieben Würbe, berfelbe ju jener gett noct) ganj in ben §änben ber alten

20 SBebölferung ber ^anaaniter lag, Welche bie feften ©täbte nocf; lange in ifyrem 33efi| Ratten,

unb nur feb,r langfam ben ^graeliten öffneten. SDurcb, biefe ©täbte aber führten bie

grofjen ÄaraWanenftraften, auf benen fid) ber §anbelStierfet;r pSanb bolljog. SMenbS ber

©eefyanbel War fcon »ornljerein für bie Israeliten auSgefcfyloffen, ba fie gar feinen ©ee=

b)afen im 33efi£ Ratten, ©a^u barf man nod; bie ©rWägung fügen, bafj bie alten $Srae=

25 liten nod; lange $t\t gar fein SBebürfniS nad; §anbel Ratten unb t;aben fonnten, nid)t

einmal nad; lebhafterem §anbelStoerfel;r im Qnlanbe felbft. 2ßaS jebeS^auS an Kleibern,

©eräten u. bgl. beburfte, baS ftellte eS nad; guter alter ©itte felber fyer (togl. 31. §anb=

Werf), ©o befcfjränfte fiel; ber §anbel auf ben notWenbigften SluStaufd; mit ben näcfyften

9cad;barn, bor allem mit ben ^önijiem. ®iefe brauten ©erätfhaften, ©d;mud u. bgl.

30 unb empfingen bafür ben geringen Überfluß an SanbeSprobuften, namentlich ©etreibe unb
Öl. ^nnerfyalb beSSanbeS War befonberS ©alj ein ©egenftanb, ber nur burd; ben^anbcl
Dom toten 9Jteer ber belogen Werben fonnte. Slud; biefer Äleinb^anbel lag toollftänbig in

ben §änben ber fanaanitifcb.en ©täbte bejie^ungSWeife ber fanaanitifcb.en unb ^önijifcfien

Krämer, bie mit iJjrer 2Sare ba§ Sanb burc^jogen. 2)ab,er bie Segnung be§§änbler§
35 als söcher, b. f). Steifenber.

^n ber ^eit ber erften Könige fcfyeint ber ^ro^efe ber Slffimtlierung ber ßanaaniter

fia) ^w Dollenben. ®aS Steicb, War unter ®aöib fonfolibiert unb auef; nacb, au|en b,atte

es bureb, bie fiegreic^en kämpfe unter ©aul unb ®abib eine fefte geartete ©tellung. ®ie
immer mefyr fieb, »oajie^enbe Slnnab,me ber fanaanitifcb.en Kultur unb baS .'oeranftrömen

40 fremblänbifcb,er ^ulturelemente unter ©alomo namentlich bebeutete für bie ^Iraeliten eine

mächtige Steigerung ber SebenSbebürfniffe, Welche aamä^licb, aufhörten, bie befä)eibenen
unb einfacben eines SauerntoolfeS gu fein unb balb auef) nid^t mef)r bureb, baS Sanb felbft

unb feine $robufte gebeeft Werben fonnten, fonbern ben §anbel mit anberen Golfern nötig

matten, ©o lernte ^Srael oon ben Äanaanitern ben §anbel unb Würbe felbft 3"m
45 „Äanaaniter" (§of 12, 8). 3Bie überhaupt in 33eaiel;ung auf bie fulturelle @ntwicfelung

beS SanbeS ©alomoS Regierung einen gewaltigen Slnftofj gab, ja faft eine Umwälzung
berbomef, 30 jeigt fiel) auef) auf bem ©ebiet beS §anbels ein entfrrecfjenbeS §ert)ortreten
beS UnternelwungSgeifteS. Über bie Serbinbungen, Welche feb^on 3)aöib mit Äönig §iram
Don £iptS anfnüpfte, unb ib,re Sßebeutung für bie ^anbelSbe^ieb^ungen beiber Sölfer finb

50 Wir ma)t nätyer unterrtcfitet. 3Son ©alomo beeren Wir, baft er eben biefe SSerbinbung nun
benu|te, um bura; fie eine Beteiligung ^SraelS am bamaligen 2ßelttyanbel ju ermöglichen.
SabtbS glücfltcbe Kriege mit ben @bomitern Ratten ifyn jum §errn ber .«oafenftabt %on=
©eber am roten 3Jceer unb eines freien Zugangs ju berfelben gemacht, ©alomo behauptete
blefen Sefi| unb Wufite ib,n aud? ju berWerten. 3fjacb, bem Sertcbt beS ÄönigSbucl;eS lief}

55 £ tn %on=@eber ©d)iffe bauen (1 % 9, 26; 10, 22). Sarfcbtfcb^Sc&jffe nennt fie ber
pjafyler, etn SluSbrucf, ben man affgemein unb Wobl mit 9tecf)t auf grofee SDieerfd;iffe
beutet, entfprea)enb bem bei uns früher gebräuchlichen SluSbrucf „Dftinbienfafjrer" 5Der
.lluSbrucf felbft gehört natürlich einer jpäteren ^eit an. ßu ©alomoS ßett fonnte man
ntd?t oon SCarfcb,tfcb,=©cl)tffen reben, baS War erft möglieb ju einer Reit Wo ben 3&

60 raeltten ber 5Rame Sarjcb^ifcb, (^arteffuS in ©panien) unb ber ^önijifc^e £anbel mit Xar=
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fcfyifd) befannt War; 31: ©alomog ^eit Ijätte man bte ©d)iffe efyer Dtofyir=©d)iffe gc=

nannt. £>enn ttacb, Dbf)ir gingen bte regelmäßigen galten ber falomonifdjen ©cfyiffe.

(lieber bie Sage Don Dbbjr bgl. ben 2t. Dbfytr.) ^öm^e ©eeleute, bte .vSiram bon
Tqxviä fteltte, fuhren mit ben beg ©eefafyreng unlunbigen Qgraeltten. Sltle brei $abje,
Wirb berietet, famen bie ©düffe unb brauten ©olb, ©über, ©Ifenbein, Pfauen, ©anbel= 5

fyolj unb ©belfteine. ®aß biefem Import ein @r.bort baläfttnenfifcfyer ^Srobufte entgegen

ftanb, ift felbftberftänblid). Slber Wag im Slugtaufcb, für bieje Suruggegenftänbe gegeben

Werben fonnte, wirb ung nidjt gejagt. 3Ran Wirb Wob,I an bie grucfyterjeugniffe beg

Sanbeg, ©etreibe unb DI in erfterSinie, ju ben!en I)aben. 3mwer^)in mu| man ficb, bor

Stugen galten, baß ©alomo niclrt fo befonberg btele Jttertbolle ^robuftc beg Sanbeg jum 10

(abortieren f>atte. £)er Überfluß an ©etreibe unb Öl 3. V. reichte nid^t einmal Ijmt, bie

Soften beg %empeh unb Vurgbaug, bie ©d)ulb bei Girant ju bellen (1 % 9, 26;

10, 11 f.). Tlan barf ficb, begfyalb autfy ben .{-»anbei unb ben ©eWinn ©alomog nid)t fo

großartig borftellen Wie bieg ber (Srjäbjer tfmt, ber ©alomo babei eine $ülle bon ©olb
unb anberen Wertbollen fingen gewinnen läßt. 15

©ag Unternehmen fanb balb ein @nbe. 9cocl) unter ©alomo riß fid) ©bom bom
igraelitifdjen ©taat Wieber log (1 % 11, 14

ff.). ®amit War ber 2Beg jum ÜJieer, bie

2lraba unb bag ©ebirge ©eir, unb ebenfo bie ^afenftabt @geon=©eber felbft toieber ber=

loren. Sie Dblnrfafyrten hörten auf. @rft 2jofabfyat ge^ng eg Wieber, bie ©bomiter ju

unterwerfen unb bie §anbefeftraße aufg Sfteue ftd) ju fiebern. @r machte bann fofort aueb, 20

loieber ben SSerfud^, bie ©dnffafyrt auf bem roten 9Jfeer 31t erneuern ; aber ber Verfug
mißlang bon bornfjerein grünblict). ®ie in ©3eon=©eber gebauten ©dnffe fcfyeiterten, nacfy=

bem fie laum bom ©tabel gelaffen Waren (1 % 22, 49 f.). ®er ßfyromft, ber feine geo=

grabfyifcfyen ^enntniffe fd)on in bem 33erict)t über ©alomog §anbelgfab,rten burd) bie @r=

jä^Iung berraten, baß bamalg §iram bie ©cfyiffe bon S£fyrug nad) @3eon=©eber gefcfyidt 25

fyabe, berichtet b,ier mit berfelben Unfenntnig burd) bag Sftißberftänbnig beg %imeng %ax=

fcfrifcb, = ©driffe beranlaßt, baß $ofatob,at eine ©jbebition bon @jeon = @eber nad) Xar=

teffug in ©banien auSgerüftet §aht unb baß bie ©d&iffe gur ©träfe bafür gefd^eitert feien,

baß ber ^öntg ben gottlofen 3llia§ja bon ^Srael baran teilnehmen ließ (2 % 20, 35 ff.).

Stocb, bem König3bu(| meigert fid) im ©egentetl QofabI)at, al§ 2lb,a§ia ib^m ben Sorfcb.Iag 30

ju gemetnfamen .'oanbelgfaljrten mad^t (1 %22, 50). @§ war ba§ ber leiste SSerfud), fi(|

am ©eeb,anbel $u beteiligen. @§ ging begreiflic|ierit)eife ben Hebräern bte gäb,igfeit baju

bollftänbtg ah, ha fie barin keinerlei @rfab,rung |aben fonnten. 2lma§ja gelang allerbingg

bie Söieberunterlberfung (£bom§ (2% 14, 7), unb fein üftacfyfolger Slfarja baute ©latb^ am roten

9Jteer toieber auf (2 $g 14, 22), aber bon neuen §anbelgunterneb,mungen toirb nid^tgas

meb,r berietet, ^mmerb.in geigen bie beftänbigen ^ämbfe um biefeg ©ebiet, baß man ben

äßert biefer ©traße für ben §anbelgberfeb,r red)t toob,! ^u fd)ä|en Wußte, unb Wir bürfen

Wob,I annehmen, baß ^§rae(, Wenn aueb, ntct)t am ©eefyanbet bon @3eon=©eber aug, fo

boefy am ItaraWanenberfe^r borten fid) lebhaft beteiligte, fobalb e§ bie ©traße in feinen

§änben Ijatte. ©onft Wären biefe JMmbfe um bie ^anbeföftraße nid)t erllärlid). Übrigeng 40

ging bann balb nad) Slfarja biefeg ganje ©ebiet enbgiltig an bie ©m*er berloren.

Seb^after fyatte fid) allmäb,Iid) ber Sanbb,anbel entwickelt, greilieb, Waren aueb, b,ier

bie allgemeinen 3Sed)ältniffe nid)t immer feb,r günftig. ®ie ERul^e unb ©icfyerljieü im Sanbe,

o^ne bie §anbel unb SSerfeb^r nid)t gebeib,en fann, fehlte namentlia) im S'lorbreid) feb,r

b,äufig, unb an ^robuften
1 jum ©jbort, Womit bag Sanb bie bei gefteigerten Sebürf= 45

niffen notwenbige gesteigerte @infub,r blatte leidet beden lönnen, War lein großer Über=

fluß. ©0 l)atte ber §anbel, b. i>. ba§ (ginbringen ber ©rjeugniffe einer feineren Kultur

aug ben 9Zad)barIänbern, nid^t eine allgemeine Vereiterung unb ©teigerung ber 2ebeng=

berb,ältniffe gur golge, fonbern gerabe umge?eb,rt eine allmähliche Verarmung beg Sanbeg

neben ber 2lnfammlung großer Vermögen in ben .§änben Weniger 9teid)en. Unter biefen 50

Umftänben begreifen Wir, baß bie Vrobfyeten ber borertfifd)en 3e^ föne Srofe
e ^reube am

.^anbel blatten. 3b,re Sieben finb boll bon Magen über bie gärten unb Ungerechtigkeiten

im §anbel (bgl. 31m 8, 5 f. ;
§0 12, 8) unb bem Surug, ben ber $anbel bermittelt, finb

fie nic^t ob,ne ©runb gram.

©inigermaßen aufgewogen Würbe bie Ungunft ber allgemeinen boIittfd)en unb focialen 55

Verfyältniffe für ben §anbel babureb, baß S^ael ein Sanb innebatte, bag feiner Sage

nacb, baju beftimmt War, bie Vermittlerrolle in bem großen Verfefyr ber beiben aBeltreic^e

älff^rien unb tgtybten ju fbtelen. ®ie Verle^rgftraßen, Weldje ben unteren Orient mit

@uroba unb Slfien unb Slfrifa untereinanber berbanben, fdmitten ober berührten faft alle

biefeg Jle'tne Säuberen. ®te große üaraWanenftraße bon ©antaglug nacb, ©übweften, nad) eo
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tgbbten, ber berühmte „2Beg beS SJceereS" (^ef 8, 23) übertritt unmittelbar füblidj

bom §ulefee bert ^orban, um burdb, bie ^eSreelebene ans 5Reer ju gelangen, ©te große

öeerftraße bon tgr/bten nacb, 5Rorbfbnen führte ber baläftinenfifcfyen lüfte entlang. @ine

britte länberberbinbenbe ©traße, ber 2Beg bon ©amaSfuS nafy Arabien, lief ber gütigen

6 Vtlgerftraße ungefähr entfbrecfyenb burcb, bie Dafenjone beS DftjorbanlanbeS. 9iur baS

Keine Suba War bon btefem großen §anbelSberfet)r ganj abgeritten ; bie genannten

©trafen alle berührten feine ©renken nia)t.

gür ben §anbel ber Israeliten tarnen in erfter Sinie bie Vfyöniäier in Vetracfyt. ©er

Verfefyr mit ben bfyönigifc^en ©täbten War fa>n ju ©alomoS ^eit ein fer/r reger. SEr/ruS

10 lieferte baS ßebernfyolg bom Stbanon, bie Sauleute, bie Steinmauer, bie ßimmerleute, bie

drjgießer, meldte ©alomo ju feinen Prachtbauten brauste (1 Ig 5, 15 ff.). 2IuS bem

©egen -üftofeS ge^t fyerbor, baß befonberS bie ©tämme Sffafcfiar unb ©ebulon auS btefem

$anbel als Vermittler ber ^t)ßntgif4>en ©rjeugniffe an ir)re SanbSleute reiben ©eWinn

jogen. ©ie pflegten, wie eS fct)eint, ju regelmäßigen Dbferfeften bie 9tad&baw ju ber=

16 fammeln unb unter bem ©ctmtje beS ©otteSfriebenS babei SDcarft unb üDteffe abgalten

(©t 33, 18 ff.); ganj ebenfo wie fiel) aueb, bei ben alten Arabern mit bem §agg große

Steffen berbanben. ©en ©aniten Wirb im ©eborab/lieb (Sft 5, 17) ber Vorwurf gemalt,

baß fie „bei ben ©djnffen blieben"; ba man auf reinen gaö an felbftftänbigen §anbels=

berfer)r jur ©ee benfen lann, Wirb man bie 2htSfage ntd^t anberS berftel)en tonnen, als

20 baß bie ©aniten, bie im SJiacfytbereicr) VfyönisienS Wolmten, bielfact) auf ben ^^öntjtfc^cn

©Riffen bienten.

2IuS ^3t)önt§ten fanben früb^eittg ©ingang im Vinnenlanb bor aßem bie ©rjeugniffe

ber bfyönigtfcr/en ^nbuftrie: Purpur, Sßebereien, lunftarbeiten tc; an SanbeSbrobuften bie

notWenbigen Sangb,öljer für ben Vau größerer §äufer, bie in Valäfttna mangelten (Gebern,

25 (Stybreffen). Sie ^önijier it/rerfeit» Waren 3lbneb,mer für bie SanbeSbrobufte ValäftinaS

:

Öl, SBeijen, öonig, Valfam, Sragafant, @tcf>en!t)oIg auS Vafan, baS bie Sr/rier für ifyre

SRuber brausten (1 Ig 5,25; ©5 27); aueb, mit ©flaben Würbe biel geb/anbelt (2lm 1,9).

©oWeit bie Israeliten nict)t felbft ben gwifct/enfyanbel betrieben, fcfyeinen fie auf anbere

Söeife ben Vefi| ber §anbelSftraßen ausgebeutet ju I)aben : bon ben nach, 5ßb;önijien burcb/

30 reifenben Karawanen erhoben fie 3öße unb ©teuern (Ig 10, 15) unb fyemmten fo ben

©trom ber Völler nadj „Sr/ruS (®g 26, 2).

©er $anbel mit 2lgr/bten mag bor allem buret) ©alomoS unb bann ^erobeamS ber=

Wanbtfcfyaftlicfye Verlegungen jum ägr/ptifcb,en lönigSb,aufe gefördert toorben fein. 3llIerbingS

toaS je|t in bem KönigSbucb, über ©alomoS §anbel mit 2lgt)bten — bie @infub,r bon
35 Vferben unb 2öagen bortb,er — berietet wirb (1 % 10, 28), beruht auf einem 9Jtiß=

berftänbnis ber geograblufeb.en tarnen
(f.

u.). 2lber toir b,aben in ber Väterfage tbertbode

Zotigen erhalten, meiere jebenfalfö für bie 3«tt ber ©ntfteb,ung biefer SBericb,te auf einen regen

§anbelSberleb,r mit fg^bten fc^ließen laffen. Steifenbe mibianitifd^e 3Jlänner unb iSrae!i=

tifcb,e §anbelslaramanen werben in ber gofebtygefdjid&te als bie Vermittler beS ^anbelS
40 genannt. SJiit ^ragafant, £aubanum, Valfam belaben, gießen fie aus bem Dftjorbanlanb

auf ber oben angeführten großen ^aramanenftraße nacb, fgt)bten (®en 37, 25 ff.)
©ie

Vrüber ^ofebb^S bringen bon ben G^eugniffen beS SanbeS: Valfam, §onig, ©bejereien,

Vifta^ien, SDIanbeln, ein §ulbigungSgefcb,enf für ^ofebb, nacb; tg^bten (®en 43, 11).

Offenbar finb eben bie genannten 2öaren bie fyaubtfäcpdjften 3luSfub,rartilel nacb, tgbbten
45 gemefen. Selber erfahren toir barüber nichts Diäteres, was bie S^aefiten nun bafür bon

ben Slgr/btern eingetaufdjt ^aben.

„ ©er §anbel mit SRorbfr/rien, beffen b,ocb,enttoiö:elte Kultur ifyre @inflüffe bis nacb,

2lgt)bten ausgeübt, mar fia)er nid^t minber lebhaft, menn aueb, nur bürftige 9Jacb,ricb,ten

über btefen Verleg borliegen, ^mmerfnn ift uns eine feb,r intereffante 5Jcotij erhalten,

50 toeIcb,e auf regen Verleg fc^ließen läßt. 9cacf) 1 Ig 20, 34 Ratten bie iSraelitiftt^en Iauf=
leute tn ©amaSluS tb,re eigenen ©traßen unb Quartiere (chüzöt, Va^are), in benen fie

ungeftört nac^ b,eimifc^em Vraucf,e leben unb ib,re 3öaren feilhalten konnten. Umgelegt
Ratten aueb, bte ©tyrer folcb,e in ©amarien. 3Bir treffen biefe ©itte aueb, bei bem bb,öni=

giften §anbel. ^n betreff ber ©inge, meldte bon ©amaSfuS nacb, Valäftina famen, er=

55 fahren tbtr, baß feine ©toffe auS ©amaSfuS für bie ©ibane ber 9ieidjen beliebt roaren
(©amaft, 21m 3, 12). §ierb,er gehört nun auef) bie ^acfyricfyt bon ©alomoS Vferbe^anbel.
?cacb, 1 % 10, 26 ff. betrieb ber ftömg biefen als SRegfll. ßömglid&e Äaufleutc polten
Ö^ße 3"0« fon Vferben unb SBagen, mie ber je^ige SOBortlaut beS SlejteS fagt, auS
Stegbbten (mizrajim). ©ie bellten ben Söagen mit 600, baS Vferb mit 150 ©tlber=

6u fefeln. gjcit ©eminn würbe bann beibeS bom Äönig an bie §etb,iter unb 3lramäer Weiter



£attbel .§<inbtocrf bei ben -^ebräein 393

verlauft. ®er %vct ift jeboeb, berborben. äBinäler (Stttteft. Unterredungen 168 ff.; bgl.

Stttoriental. gorfcfyungen I, 28) fyat.nadjgeWiefen, baß misrajim fyier nid&t 3lgr,bten, fon=

bem ba§ norbfyrifcfye Sanb musr meint, eine 33erWed)felung ber tarnen au<§ SJtißberftanb,

Welche aueb, fonft ftd^ finbet; neben biefem Sanb Ijatte bann ber urfbrünglicfye %<& ba3
Sanb Kue-Cilicien genannt, Welches aueb, fünft mit musr gufammen erfdjeint. ©adfyUcfye 5

©rünbe bon ©eWicfyt fbreeb/en bafür: nacb, @g 27, 14 erhielt ba§ Sanb feine ^ßferbe nierjt

bon 2tgt>^ten fonbem Don Xogarma, b.
fy.

au§ fleinafiattfcb/en ober armenifeb/en ©egenben.

Saß 2tgr/bten $ferbe ausgeführt fyaben fottte, ift fefyr unWar/rfcfyemlicb, ; 2igr$ten fyat leine

großen 2ßeibeblä|e für ^ferbegucfjt in größerem ©til (bgl. 33enginger, Kommentar g. b. ©t.).

%xo§ biefer auSgebeb,nten §anbelsbegiel)ungen ift ^Srael boeb, in borertfifdf)er gett burct/= 10

auS fein IjanbelSboK. 25a3 geigt aueb, bie alte ©efeijgebung, bie Hobiftfation be§ ©eWoim=
^ett§red^te§, beutltcb/. 23orfcfyriften ben §anbel betreffenb, Wirb man bort bergebenS fucfyen,

bie einfache 23orfct/rift beS redeten ©eWicfytS, -JKaßeS unb regier 9Jlünge abgeregnet. Sitte

bie fomtoligierten Rechtsfragen, bie ber §anbel mit fief/ füb/rt, bie fragen, meldte baS große

©ebiet beS ^rrtum^ ober Übervorteilung im Weiteften ©inn betreffenb, ejiftieren für baS 15

alte ©efe$ fo gut Wie gar nid^t. 2lud) bie gefe|licfye Regelung beS ©cfyulbWefenS nimmt
gar feine 23egiet/ungen auf bie 23erl)ciltmffe beS §anbelS. sJJodj baS SDeuteronomium fann

fuf) bie ©acfye nict/t anberS borftetten, als baß bie ©ct/ulbberljältniffe unter ben 3;Sraeltten

lebiglicf) in ber Verarmung einzelner ifjren ©runb b)aben. 33on einem mit bem §anbel
notWenbig gufammenr/ängenben ^rebitffyftem Weiß eS gar nichts (f.

31. ©ericfyt unb Stecht 20

33b VI ©.582,44). Sßir erhalten im großen unb ganzen burcfyauS ben ©inbruef, baß ber

§anbel nicfyt als ©rtoerbSgWeig einer großen Sftaffe beS SSoIfe§ betrieben mürbe, Wie etwa

bei ben ^3^önt§iern. @r biente bagu, ben :^€ralttert, bie im eigenen Sanb leine nennend
wtrte ^nbuftrie Ratten, bie inbuftrietten ©rgeugniffe ber Sfacparbblfer unb einzelne im
Sanb nid)t borfyanbene ^ßrobufte (©eWürge, ©befreien u. bgl.) gu berfcfyaffen. 2lucf) nod) 25

für biefe geit ift eS Wab^fcljjeinlicfy, baß weniger bie Israeliten felbft als bielmefyr ifyre

•Jiacfybam, inSbefonbere bie $ßf)bmgier, biefen §anbelSberfeI)r in §änben Ratten, fo ba^ eben

ba§ i§raelitifd£)e ©ebiet für jene nur ber |>anbel3marft war (bg(. 1 ftg 20, 34; ©en
37, 25 ff.). SRocf; naef) bem @jil treffen Wir tr/rifcfye %ufleute in $erufalem, Wela^e ib,re

SBaren bort feilhielten, natf) ^eimifd^er ©itte unb jum Ärgernis für bie gefe^e§treuen $uben su

fogar am ©abbatb, CKeb, 10, 31 f.; 13, 16—22). $Der 9kme itanaaniter lonnte noef; in

ber ftoäteren ^eit gerabeju afö Sejeicfmung be§ Kaufmanns bienen (§0 12, 8 ;
gefcb, 1,11;

3ef 23, 8 u. a.).

@rft im djil Würbe au§ bem 2tcferbaut>oH ein §anbefeooIf. (Sinem guten 'Seit ber

©planten blieb WobJ nichts anbere§ übrig al§ ,§anbel ju treiben. ®ann begann in nod) v»

fbäterer 3eit bie 2tu§breitung ber %ubin über bie gange bamalige SBelt unb it/re großen 2Ban=

berungen na^ ©fyrien, ^leinafien, ©riecf;enlanb, Italien unb bor attem 3lgt)bten, bie eben

großenteils um beS §anbefö Witten unternommen Würben. Qn ben bebeutenbften ©täbten

(früfje 5. 33. in Slleranbrien) bilbeten fidf) jübifc^e ^anbeföfotonien. $n ^aläftina felbft

fud^te ©imon ber 9Jiaffabäer ben §anbel gu b,eben, inbem er ^obbe jum jübifcb,en ©ee= *o

b,afen mad)te (1 SUlaf 14, 5). §erobe§ ber ©rofce baute fobann große §afenanlagen
in ßäfarea (Sofebb^. Bell. Jud. I, 21, 5). $m großen unb ganzen fam bieS freilieb.

meb,r noeb, ben fremben ^aufleuten aU ben '^uben felbft gu gute. %üx le^tere War ba3

©efe^ immer ein geWiffeS §inberni§ für ben §anbelsberfeb,r mit ben Reiben. Slucb, eine

gewiffe Stbneigung gegen baS SJieer fc^ienen bie baläftinenfifcf)en ^uben nie gang loS 45

geworben ju fein. ®aß fieb, aber jübifdjer ©befulationSgeift regte, Wo günftige ©e(egen=

|eit borb/anben War, geigt ba§ 33eifbiel be<§ ^o^anneS bon ©iScala, ber ben ßwifcb,enb,anbel

gWifcfyen ben Ölbrobugenten in ©aliläa unb ben §änblern in ©äfarea ju monobotifieren

Wußte (Sofebb,. Ant. 23; Bell. Jud. II, 21, 3). SSenstnger.

^ttttbfo^t
f.
Sembelgeräte. 50

^anbfe^riften ber SBiBcl
f.

93b II ©. 725, 52 ff. unb 781), off.

$attbtn>ntmel
f.

-Kufi! bei ben Hebräern.

^ttnbtwerl bei ben Hebräern. — 3)eli^ct), 3übifcf)e§ §anbtDerferleben jur Reit 3efu

2.91. 1875; S)ie «valäologien üo« be SSette § 104 ff.; @oaIfd)üf I, 128 ff.; Sab» I. 432ff.;

feil II, 127
ff.;

Senjinger § 33; 9?ottmc! § 43; S)ie §anblt)örterbüct)er Don SKiner u. SKte^ui. 55

©a§ ^lomabenleben brauchte unb geftattete bie ©ntWicMung unb berufsmäßige 2IuS=

Übung eines §anbWerfS nicb,t. 33i§ auf ben heutigen Sag ift eS fo, baß ber 33ebuine
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felber Verfertigt, WaS er an einfachen ©eräten an Kleibern, geltbecfen u. bgl. bebarf.

£öcf>ftenS etwa §uffcr)mtebe füv ben Sefct)lag ber $ferbe unb ©attler gur §erftetlung beS

SeberWerfS finben ftct) t)cute als gewerbsmäßige .ganbWerfer bei ben Sebuinen, unb ir)re

Sefcf>äftigung Wirb öon Dielen ©rammen als unter berSBürbe eines freien 9JianneS ftcl)enb

6 betrachtet.

©aS War bei ben nomabifterenben Israeliten ebenfo. ©aß bie l)etltge ©age bie

©ntftefmng beS £anbwerfs in bie allerä'ltefte £eit beS 9Jcenfcr;engefcf;lecr/tS gurücfberlegt

(©en 4, 17 ff.)
unb ben ^aeliten m bvc SÖBüfte alle gertigleiten eines r/od)entWicfelten

ÄunftgetoerbeS gufdt)ret6t (@r. 25 ff.), beWetft natürlich nichts. 2lttct) nacf) ber Slnfiebelung

io fyat fidt> baran junäd^ft lautn etwas geänbert, benn aucb, Dom Säuern im alten S^ael
gilt, baß er bie nötigften ©inge für §auS unb |jof felbft fyerguftellen Wußte, gum
9Jiar/len, Sacfen unb ©cfyladjten brauste man felbftDerftänblicI) feine 9Jtüller, SBäder

unb 5DZer3ger. glact/S unb SöolTe auf ben ^anbfjnnbeln gu Derfpinnen, baS ©am 311

©eilen gu breiten unb gu $eug 3
U Verarbeiten, auS biefem bann bie fcf)mucflofen Kleiber

15 gu näb,en, roar ©ad)e ber Hausfrauen (1 ©a 2, 19 u. a.). 9fäcr)t minber Derftanb eS ber

Sauer, auS beut gell fetner gefd)lad)teten ^iere ©cfjlaucfje für baS 2öaffer u. bgl. gu

machen, eS gu gerben, ©anbalen, ©ürtel unb Stiemen aus bem Seber gu fdimeiben u. bgl.

©ein primitiDeS ©teinfyauS baute jeber felbft mit §ilfe ber Siacfybam unb bie wenigen

einfachen §olggeräte fcfmiijte unb fd)reinerte er fidt) ebenfalls. 2WS berufsmäßige §anb=
20 Werfer erfcfcinen Don jel)er nur ber Töpfer unb ber ©cfjmieb (b. r). ber 9Jletallarbetter).

©ie Arbeit beiber fe|te nid)t nur eine geroiffe Übung, fonbem befonberS aucr) Söerljeuge

DorauS, bie uicfjt jeber befugen fonnte.

2Iuct) fyier Wie auf fo Dielen ©ebieten Waren bie Israeliten bie ©d)üler, bie ^anaaniter

bie 2el)rmeifter. ©ct/on lange Dor @inroanberung ber Israeliten finben mir bei ben

25 Slanaamtem eine DerI)ältniSmäßig entwickelte ^nbuftrie. ©ie reiche bunte £rad)t ber

^anaaniter Derrät greube am SuruS ntct)t minber als ©efcfyicf in ber Söeberei. 2BaS uns
bie ägt/Dtifct/en Slbbilbungen an fr/rijd)en ^racfytDafen u. bergl. geigen, beWeift einen b,or)en

©rab Don gertigfeit in ber ^Bearbeitung ber eblen 9Jcetalle unb eine gefteigerte Äunft=

tl)ätigfeit. ©er Sertd)t Don ©alomoS ^empelbau ergä^tt übrigens gang offen, baß ju

30 jener $eit bie Israeliten ber ,<rnlfe ber ^önigier im ^auSbau, in ber ©teinme^funft, im
©rgguß u. a. nid)t entraten fonnten.

©erabe biefe Sautr/ättgfett ©alomoS, Wie überlaufet ber unter ir)m fel;r lebhafte

Serfebj mit ben DJacfjbarDblfern fcfyeint für $Srael ber Ausgangspunkt für bie @ntwicfe=

lung mannigfacher gewerblicher 2;i;ätigfeit geWefen gu fein. @S ift ja nid;t anberS ben!=

35 bar, als baß bie Israeliten Don biefen fremben Sel)rmeiftern, bie ins Sanb famen, lernten

unb fidt) ifyre Hunft aneigneten. ®ie allgemeinen 33err/ältniffe roaren je^t auä) berart,

baß fie bie ©ntftelmng beS eigentlichen §anbroerfS begünftigten, ja forberten. ©enn je|t

Ratten fidt) bie Janaanitifcr/en ©täbte ben &xad\tin geöffnet unb biefe t/atten bort mit
ber Innafyme lanaanitifa^er Kultur gefteigerte Sebürfniffe fiel) angeroö^nt. SeibeS aber

40 finb notroenbige 3SorauSfe|ungen für bie (Sntroicfelung eines eigentlichen berufsmäßig auS=

geübten §anbroerf'S. SSenn auf bem flauen £anb bie alten Serfyältniffe noc| lange
bleiben fonnten, fo forberte unb geftattete in ber ©tabt baS gufammenleben Dieler unb
bie größeren Sebürfniffe bie SlrbeitSteilung, meiere aßein eine größere ©efct/icfltcPeit in

einem befc^ränften ©einet ber Arbeit ermöglichte. Scamentlicb, fo lange §anbel unb SSer^r
45 fo wenig auSgebilbet Waren, fonnte nur in ber ©tabt ber §anbWerfer bureb, bie Anfertigung

unb ben Serfauf beftimmter 2lrtifel feinen Lebensunterhalt finben. @S liegt ber ©age
ein richtiger ©ebanfe ju ©runb, Wenn fie ben Infang beS ManbWerfS mit bem ©täbte=
hau in Serbinbung bringt unb erft nad) biefem anfe^t. 2ßie rafd) Don ben ©täbten auS
baS §anbwerf bann auf baS flache Sanb gefommen ift, fönnenWir im einzelnen natürlich

50 gar niefrt meb,r Derfolgen.

©er heutige Sraucf) in ^aläftina fann geigen, Wie Wir uns ben Setrieb beS £>anb=
Werts m ber alten «Jett gu benfen b,aben. $n feb,r auSgebeb,ntem 9Jlaße Wirb noer, ^eute
baS ^anbwerf im Umb,ergieb,en ausgeübt. s

Jtidt)t bloß ber Saub/anbWerfer, bei bem ftc^

baS Don felbft Derftef)t, arbeitet auswärts bei feinen Äunben, fonbern auc^ ber ©olbfcfmtieb
56 fommt mit feinen Söerfgeugen in baS §auS beS SefteUerS unb Derarbeitet Dor feinen

älugen, Was fie ib,m geben an ©belmetallen. ©er Üünftler in ber Serfertigung ber Ianb=
Wrrtfcfjaftltcf/en ©eräte gie^t Dor ber ©aatgeit Don ©orf gu ©orf, repariert, WaS be=

fc^äbtgt tft unb macfyt neu, WaS beftettt Wirb. ©aS War ja in ber guten alten ^eit
auef) bet uns nict)t anberS. Unb Wenn Zutage bie SeWo^ner einer Drtfcf/aft als be=

ßo lonberS gefd)icft in einem §anbWerf gelten — bie Setfylefyemiten j. S. finb als Saub,anb=
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icerfer gefugt — unb beSljialb in ber ©ommer^eit baS gan^e Sanb burcbjiefjen, if;re

©ienfte anbtetenb, fo mag eine fold;e Sofatinbuftrie mancf/tnal in ein jtemlid; fyofyeS 2Iltcr

jurüdreicfyen.

©onft Wiffen Wir über ben betrieb ber ^anbWerfe im allgemeinen nur nod), bafc

fid; Wie bie ^aufleute nad; ben Söaren, fo bie £>anbWerfer nad; i^rem ^anbWerf je in 5

einer beftimmten ©äffe, einem 33a$ar jufammentfjaten. ©aS ift fyeutjutage für bie ©täbte

bcS Oriente djarafteriftifd; unb War fdSon in alter $eit fo. $n ^^ufatem gab eS 3. 33.

eine S3ädergaffe (^er 37,21), ein „%^al ber gtmmerleute" (1 <$r 4, 14; 9M) 11,35),

ein „2öalferfelb" ($ef 7, 3; 36,2). SCuf ein eigenes Quartier ber ©olbfdmaiebe beutet

Sei) 3, 33 fyin. 2luS festerer geit to« bti $ofebI)uS 3. 33. neben bem Söollmarft unb 10

bem Äleibermarft ber 33a§ar ber ©einriebe erWäljmt, and) ein lalnziov genanntes Quartier

ber @ifen= unb Erdarbeiter (Bell. Jud. V, 8, 1).

33on irgenb einer 2Irt Drgantfation ber ipanbWerfer in fünften fyören wir nichts.

Jjntereffant ift, bafs 1 6fyr 4, 21 bon ,,©efd)led;tern beS 33i)ffuS=2(rbeitSt;aufeS bom §aufe
AschbeV bie Siebe ift. §ürS eine fd;eint bort bie 33i)ffuSWeberei, faft mochte man fagen, 15

fabrifmäjjig betrieben Werben ju fein. gum onbern fdjetnt ber betrieb ber erbliche 33eftt$

einer beftimmten gamilie geWefen $u fein. ©rftereS mag ber nadjertfifdjen geit angehören,

Wir fyaben WenigftenS feine Mittel ju JontroHieren, ob ein berartiger §anbwerfsbetrieb,

etwa bureb ©Haben, in ältere geit fnnaufreidjt. Se^tereS bagegen bürfte aufy älteren

33erf;ältniffen entfbred)en. @S ift, Wenn aud; nid;t auSbrüdlid; bezeugt, fo bod; auS 20

inneren ©rünben fefyr Wabjfd)einlict), bafj baS §anbWerf mit feinen gerttgfeiten unb &unft=

griffen fid; in ber Segel bom 33ater auf ben ©otm bererbte. §iram bon SbruS, ber

33erfertiger ber 33roncegeräte beS SEembelS, ift ber ©ofm eines berühmten ©rjgiefserS (1 $g
T, 14). daneben ift eS gar nid)t unWaI;rfd;einlid;, bafj ein geWiffer gufammenfcfylufj ber

§anbWerfer, WenigftenS ber baS gleiche §anbWerf betreibenben, frühzeitig borfyanben War. 25

®tegorm bafür fonnte auf iSraelttifcbem 33oben feine anbere fein, als bie ber ©efd)led)tS=

berbänbe, Wie fid; ja 3. 33. aud) bie ^ßriefter jufainmenfd^Ioffen als £>auS $abodS 2c.

Selber fehlen uns alle Weiteren ©puren einer folgen etwa bort;anbenen ©lieberung.

SDie 2ßertfd;ä|ung beS §anbWerfS ift im Verlauf ber geit immer mefyr geftiegen bis

ju ber großen £od;ad;tung, Welche eS bei ben Sabbinen genoft. 2Bät;renb bei ben ©riedjen 30

unb Römern ber 33etrieb eines §anbWerfS in ber Segel als eine ©cfyanbe für einen freien

SOcann angefefyen Würbe, Wirb in ber SJcifcbna bielme^r bie auSfd)lief$lid)e 33efd;äftigung

mit gelehrten ©tubien ftreng getabelt unb bie Erlernung eines §anbWerfS als ^Pflicfyt

aud) eines ©elefyrten angefefyen. „Söenn jemanb feinen ©ol)n !ein §anbWer! lernen läjjt,

fo ift baS, Wie Wenn er ifm ben ©tra^enraub lehren Würbe" „5[Rad}e lieber ben ©abbatl? 35

jum SBerltag, als bafs bu bon anbern 2Renfd}en abhängig Werbeft; t^ue öffentlich bie

niebrigfte 2trbeit unb näb^re bid) bamit unb fage nid;t: id) bin ein ^ßrtefter, ein großer

Mann, für mid} ba^t fid^S nidtt". (I^ibbufd). 4, 14; ^ßef. 112 f.; bgl. ^irfe Slbot 2, 2;

®elü)fd), 3ÜD - § ani:)n>erlerleben ©. 29). Unter ben Sabbinen finben fid; beSfyalb alle

möglichen §anbWer!e bertreten : ber Slboftel ^auluS War ein gdtmafya, Sabbi Qod^anan 40

ein ©anbalenmadjer, Sabbi ^aat War ©dmtieb, Sabbi ©imon ©trider, Sabbi Slbin gimmer=
mann, ber berühmte §illel foH fid) burd; ^oljfbalten ernährt baben (bgl. ®eli|fd; a. a. D.).

2lnberS urteilt nod) ber ©iraeibe (38, 25—39, 15). 3lllerbingS Werben einige §anbWer!e

gering geachtet: ©erber, 3Bal!er, 33arbiere, ©albenmacber, 33abbei^er Werben für unfähig

jur 33e!leibung ber löniglic^en ober bob,ebriefterlid)en 2öürbe erllärt (Äibbufd;. 4, 14 ; 3Re= 45

giU. 3, 2). allein ber ©runb hierfür liegt lebiglid) barin, ba| biefe $anbwer!e mit un=

reinen ©toffen k ju tfjun b^aben, alfo bie lebitifcfye Seinlieit gefäb^rben, ober baf$ fie

in nab^e 33erüb^rung mit bem Weiblidjen ©efd)led)t bringen unb beS^alb für fittlid; bebend

lid) angefeb^en Werben.

@S ift fd^on oben erWäbnt Worben, ba^ %b>fer unb Erdarbeiter bie erften eigentlichen 50

§anbwerler ber anfäffigen Israeliten Waren. 2öaS bie SEöbf er fünft betrifft, fo fcfyeint

allerbingS aud} ber fefjbafte ^Sraelite noeb einige 3^t bie Abneigung gegen SEb^nWaren

behalten ju baben, bie beim Somaben felbftberftänblicb ift. SDiefer fann bie jerbrecblidjen

irbenen ©efä^e auf feinen SBanberungen nid)t brauchen; er bebient fid; ftatt beffen ber

©d)läud)e aus giegenfellen, bbl^^ner ©cbalen, ausgelöster %xüä)k u. bgl. ®ie ©cl;Iäud)e 65

namentlid; finb ftetS im ©ebraud) geblieben unb bis auf ben beutigen ^ag in ^paläftina

bie gebränd)Iid;ften 33ebälter §um 2lufbeWabren unb SEranSbort bon glüffigfeiten (bgl. Mi

4, 19; 1 ©a 16, 20 u. a.). @S ift beSbalb bielleidjt nid;t zufällig, ba^ nur eine alte

©teile (2 ©a 17, 28) ben iöbfer nennt. £)ocb bürfen Wir annehmen, ba^ fid; bie !ySrae=

Uten bon ben ^anaanitern bie einfachsten §anbgriffe ber Xöbferei frübäeitig aneigneten, eo
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fo baf$ fie bie elementarften 33ebürfniffe gu beliebigen im ftanbe 'mann, ©aneben mögen
aüerbingS bie $bönigier, welche ferne Sänber bamit besorgten, awfy im Innern be§ SanbeS

mit ityren SSbfermaren fyaufieren gegangen fein. @rft in ber fbäteren IfömgSgeit fcfyeint

biefeS .ganbmerf einen größeren Auffcfymung genommen gu fyaben. ©ie ^rototyeten ent=

6 lehnten gerne ifjre Silber bon ber S£öbferei (Qer 18, 6 ; bgl. $ef 29, 16; 45, 9 ; 64, 7 u. a).

S^nen unb i^ren 3ul)örern finb bie Vorgänge bei £erftellung eines 'SobfeS gang geläufig

:

mit ben güjjen fnetet ber Töpfer ben %fyon (chomer), um ilm. meid) gu matfjen ($ef

41, 25). ©ann bringt er ilm auf bie £öbferfcr)eibe unb formt bort baS ©efäjj (^er 18, 3).

©ie S£öbferfd;eibe beftanb, mie ber sJcame obhnajim befagt, auS gmei ©Reiben, bie fid)

10 übereinanber bewegten, ©ie mürbe mit ben güfjen in ^Bewegung gefegt (©ir 38, 32).

©ie mit ber £>anb auf ber ©djeibe geformten ©efäfte mürben im Dfen gebrannt; aud?

berftanb man, ifmen eine gemiffe ©lafur gu geben ($r 26, 23; ©ir 38, 33). 2Ran be=

nuijte bagu maljirfd; einlieft,, mie nod; bleute, baS 33leior.t)b ($r 26, 23). ©aS mag ebenfalls»

fcfyon frübe Don ben $f)önigiern gelernt morben fein. Aufjer ben ©efäfjen machte man
15 aud) nod; irbene giguren, ©ötterbilber u. bgl. (2öei 15, 8). 33ielleid)t barf man aus

$er 18, lff.; 19, 1
ff. fd>Iief$en, bafs bie Söbfer in ^erufalem i^re SBerfftä'tten in ber

•Jtöfye beS ©cfyerbentfyoreS, baS gum §innomtbaI führte, blatten, ©ann fann aud; ber

üLöbferader (9Jct 27,7. 10), urfbrünglid; mol)l eineSEb/ongrube, in ber %lät)e bom§innom=
tb,al gelegen fjaben.

20 ©ie Bereitung beS ©lafeS mar ben Israeliten unbelannt; eS mürbe bon ben$I)önt=

Stern ins Sanb gebraut (bgl. §i 28, 17). @rft ber SEalmub nennt ©lafer (ßl>el. 8, 9).

©ie Kunft ber Metallbearbeitung mirb in ber ©age in fefyr l)oI;eS Altertum

b,inaufgerüdt ; STubalfain, bem ©olme Samed;S, mirb ifyre ©rfinbung gugefcfyrieben (®en
4, 22). ©a bie Kanaaniter, mie oben ermäfmt, eS barin fel)r meit gebraut Ratten, mögen

25 aud; bie Israeliten fcf/on früfye bie §äf)igfeit, 33ronce gu bearbeiten, fid; angeeignet f)aben.

(SS ift nicfjt unmöglid;, bafj fie in befetjeibenen ©renken biefe 5?unfl fd;on als üftomaben

befeffen. Aber jebenfalls blieben fie nod; lange barin fyinter ben Äanaanitern gurüd.

üftamentlid) barin maren biefe ben Israeliten überlegen, bafj fie mel>r ßifen anmenbeten;
eS maebte g. 33. auf bie Israeliten ben größten ©inbrud, bafj bie Kanaaniter eifern

30 befcfylagene KriegSmagen Ratten (9ti 1, 19 u. a.). ©ie Israeliten bagegen gebrausten
noef) lange nacr) ber Slnfiebelung bormiegenb baS@rg (Sronce, nechoschet). 2luSS3ronce
maren j. 33. bie $üd)engeräte, ebenfo bie 33emaffnung : §elm, ©cb, ilb, ^anjer, 33einfd;ienen,

Sogen unb bielleid)t aud; baS ©d>mert (1 ©al7, 5 ff. 2 ©a 22,35). ©ie SBertfdornig
beS @rjeS geigt fid) barin, bafj unter ber Kriegsbeute g. 33. baS @rg gteid) Ritter (Mb

35 unb ©ilber genannt mirb (2 ©a 8, 8. 10). 2!ucf, bie ©eräte beS ©alomonifcf,en SCembelS
maren bon @rg (1 % 7, 13 ff.), ©afe aud; in ber Anfertigung ber 33roncefacf,en bie

Kanaantter unb ^3f)önigier ben Israeliten noeb, lange überlegen blieben, bemeift bie fd;on
ermähnte atyatfad&e, ba^ ©alomo gur §erfteEung feiner 33roncegeräte fijrifdje Künftler
lommen Itefj. ©ie 3Jtetaaarbeit im Keinen, bie ^erfteßung bon 23afen unb ©dualen auS

40 33ronce unb ©belmetall, mar übertäubt mie faum eine anbere ^nbuftrie im Dften baS
gftonobol ber ^ß^öntjter. ©ie Slgbbter fjaben feine berfertigt; bie (Subfyratlänber finb bei

ben etnfad;ften gönnen fielen geblieben. Unb menn aueb, bie b^ebräifeben 50tetaaarbeiter
bon (^>uram2rbi fobiel gelernt b^aben merben, bafe fie einfachere ©tüde felbft b^erftetten

fonnten, fo merben fie fcfymerlicb, feinere ®tMt, Arbeiten beS S?unftr)anbmerfS, geliefert

45 baben. Auf alle g-äUe fann eS fid; nur um 9cad;afymung beS bb^önijifdjen ©tilS babei
banbeln. ©aS Material fam ben Israeliten mab,rfd>einlid; mit berßunft ber 33earbeitung
bon ben ^b^öntgiern, bielleid}t aud) bon ben Äg^btern. Aus ©t 8, 9 mufe nidjt not«
toenbtg gefolgert merben, ba| baS eigentliche ^aläftina, baS Sanb ber Israeliten, Äubfer=
gruben batte, unb bte ^raeliten biefe ausbeuteten. @S mirb babei mof)I an bie @ifen=

60
^ ^ Wferberetüerfe beS Sibanon gebad)t fein, ©ort befanben fid; alte ©ruben. ©ie
s
Jcacbrtd)t ber LXX (1 % 2, 46 c ©mete= 2, 28 Sagarbe), bafe ©alomo bort 33ergbau
getrieben, erfcb,etnt glaubtoürbig

(f. 3Bindler, Altteft. Unterredungen 175 unb 33enginger
gu 1 % 9, 19). ©tefe ©egenben maren freilid; nicb,t lange im 33efife ber Israeliten,
unb fbater mtrb aud; baS Kubfer unb @ifen beS Sibanon nur burd; 33ermittelung ber

55
&f?

nWx B b «n S^aeliten gefommen fein, ©er £aubtfad;e nacb, belogen übrigens bie
pom^ter tbj tubfer aus ßi;bern. SBir l)aben bei nechoschet an legiertes ßubfer ju
benfen. ©te bterauS berfertigten ©egenftänbe mürben gegoffen unb fonnten niebt mit bem
Jammer bearbettet merben.

2öie früb^e baS @ifen an ©teile ber 33»once getreten ift, bermögen mir nicb,t nt fagen.
eo ^s mag übertrieben fein, menn eS &eijjt, bafe gur ^eit ©aulS im gangen Sanb fein ©d;mieb
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geWefen fei, unb baf$ behalt) jeber, ber feine ^flugfcliar, feinen Karft, feine 2fet ober feinen

DdjfenftactKt fd;ärfen laffen Wollte, ju ben $f)iliftern geljen mufjte (1 ©a 13, 19 ff.),

^mmer^in Serben eiferne 2Be%uge erft im 33unbe<Sbucb, unb im ©euteronomium au§-
brücflicb, bezeugt (@j 20, 5; bgl. ©t 27, 5; 19, 5). ©a§ Rohmaterial Würbe Wie ba§
Kupfer auf bem Sibanon gewonnen (f. oben); aueb, tym bilbeten bie ^fjönijier bie 3Ser= 5

mittler. ©iefe belogen be3 Weiteren ib,r ©ifen aua) noo) au§ ©paniert, ©ifenöfen gum
©dmieljen be§ ©ifenS waren ben 33™eliten begannt (Qer 11,4; ©t4, 20; 1 Kg 8, 51);
babei fyanbelt e<§ fid^> Wobjt um fold^e gur ©eWinmmg be3 @ifen3 au3 ben eifenfyaltigen

Steinen. $um ©ifenguf? brauten e<§ bie ^raeltten nictjt. 2lber fonft fdjeinen fie ba§
b,arte Material gang geWanbt »erarbeitet gu b,aben. @<§ Werben eiferne Citren mit eifernen io

Siegeln an ben Käufern (^ef 45,2), eiferne ganger (£i 20,24), eiferne Ketten ($f 149, 8

u. a.)
f

eiferne 2lr.te unb Seile (©t 19, 5; 27, 5), eiferne Rägel unb ©riffel (3er 17, 1;

£i 19, 24) unb anbere Söerfjeuge genannt, lauter ©egenftänbe, bie in früherer ßeit au§

Sronce gemalt Würben. 2lucb, %u ^Bflug, ©refcf)fcl)litten unb Krieg^Wagen berWanbte

man @ifen (1 ©a 13, 20; 2 ©a 12, 31; Slm 1, 3). i5

hieben ben ©cf)mieben werben 2 Kg 24, 14 ;
$er 24, 1 ; 29, 2 bie tPrVjO» genannt.

9ttan lann barunter nacfy bem Qufammenfyang nur £anbWerfer unb gWar ber fonfttgen 93e=

beutung be§ SBorteg entfpredjenb ©cfyloffer berftefyen. @§ ift fefyr Wof)l mbglia), aber

eben bocfe, nur Vermutung, bafs bamit §anbmer!er gemeint finb, Welche fiel) mit bem 3Ser=

fertigen fcfywierigerer Sirbeilen, j. S. Krieg^geräten wie Selagerunggmafajmen abgaben (bgl. 20

©iefebrecfyt ju $er 24, 1).

23on ben @ifen= unb (Erdarbeitern fetneben fieb, ate felbftftänbtge £anbWerfer bie

dolbfdjmtebe (p^). ßuv $eit ©alomo§ follen bie ©belmetaöe in unermeßlichen

Mengen bura) bie „Sarfigfctnffe" in§ £anb gebraut Würben fein (1% 10, 21 f.); Dpfyir

gilt bem $ericf)terftatter ate ein §aupt=©o!blanb (1" Kg 9, 28). ©onft fyatte ipruS ben 25

§anbel mit ©olb in £>änben (bgl. @j 27, 22). ©te ©betmetatte fanben ifyre $erWen=
bung ju ben mannigfachen ©dualen, SBecttern u. bgl. Sie 3u f

ale §um SEempelbaubericfyt

laffen alle möglichen ©eräte beä falomonifcfyen S£empete: Slltar, ©cfyaubrottifcb, Seucfyter,

Sampen, Sid^tfc^eerert, 33ecfen, ©analen, Pfannen, Keffer u. bgl. aus> ©olb gefertigt fein,

^ebenfalte fyat fiel) im Saufe ber geit ein retdjer ©olb= unb ©ilberfcfyaij, eben befteb,enb in 3)

folgen ©eräten, im Tempel angefammelt (bgl. 2 Kg 12, 14. 19). Über bie berfdjnebenen

©cfymucffacb,en au§ ©olb unb ©tlber
f.
b. 31. Kleiber unb ©efctjmetbe. Son ber §erfunft jebenfall§

ber feineren biefer arbeiten au§ ^ßt^onigien gilt ba£ oben über bie SSroncegcfäfse Jßemerfte.—
3lud) bei biefem §anbWerf geigen jab,lreicf)e Silber ber $robI)etenreben, ba| ba§3SoIf mit

bemfelben Wob,l bertraut War. 2Ran fd^molj ©olb unb ©ilber, um fie 51t läutern, bie 35

©eblaefen au^ufcfjeiben. lim biefen ^5roje| ju befebjeunigen, pflegte man Saugenfalj (bor)

beijufe^en (^ef 1, 22). 2)ie ©olbarbeiter berftanben e§, ©tatuen, ©efäfee u. bgl. gu

gießen (@j 25, 12 u. a.), bie Kunft be3 Söteng War ib,nen nicfyt fremb (^ef 41, 7),

ebenfo Wußten fie bie SRetallarbeiten ju glätten unb ju polteren; @belftetne Würben in

©olb gefaxt (@r. 28, 11. 13
f. 25). ©ünne ©olbfäben, bie au$ ©olbblect) ge= 40

fefmitten Waren, Würben in loftbare ©eWänber eingeWoben (@r. 28, 6 ; $f 45, 14). @ine

Wichtige 9iolle fpielte Wie im ganzen borberen Orient fo auef) bei ben ^Iraeliten bie 5Retaß=

blec^tecljnil. ®ie 3Serfe be§ ^empelbaubericb,t§, nacb, Wellen Soben, SOBänbe unb Spüren
be§ falomonifct^en ^empel^ mit ©olbbletf) überwogen Waren, finb atlerbing€ fpätere 3uf^|e
in majorem gloriam ©alomo^ unb beg Sempete (1 Kg 6, 20 ff. ; 28

ff., bgl. Senjinger ±0

%. b. ©t.). 2lllein fie geigen bodp, ba^ biefe %zfymt biel geübt Würbe unb bem Serfaffer

al§ eine alte galt. Unb fie War eg aueb,. ®ag uralte ©otte§bi!b, ba§ (Spfyob, beftanb

VüoIjI, wie fein 5ftame anbeutet, au§ einem Kern bon §olj, Sb,on ober uneblem SftetaH,

über Wellen ein ©olb= ober ©tlberblecf) gebogen War. ©erartige ©otteSbilber mit me=

taUenem Überzug, ""B^ ober ^~?^. genannt, begegnen un^ aueb, fonft (Qef 30, 22 ;
50

40, 19); bie berühmten ©tierbilber bon Qan unb Setfyel Waren bielteicl)t ebenfalte mit

©olbblecb, überwogen (1 Kg 12, 28 u. a.).— 2ln ^anbWertejeug ber SDtetattarbeiter Werben

genannt: ber 2Imbo3 (Q?e ^ef. 41, 7; ©i 38, 29); ber Jammer (p-w\
f
nap» ^ef

41, 7; 44, 12; ^er 23, 29), ber ©riffel (©rabftic^el) gum ^ifelieren (^n ©e 32, 4),

ber ©cl)melgtiegel (ppwi «ßr 17, 3) unb ber Slafebatg (-?;: 3er 6, 29). 55

2Ba§ ba§ SSaub, anbWerf anbelangt, fo Werben gWar in ber ©pracb,e ber 3tmm.er=

mann (y? «J"tJ) unb ber ©teinme| ('£$. ^Tl) unterfct>ieben. 2lber eä ift fet)r fraglicb,,

ob fieb, biefe beiben §anbWerfe je boHftänbig getrennt fyahm. ©er neuteftamentlidb, e rexzcov

ift nicf)t blot3 Zimmermann, fonbern 33aub,anöWer!er. ©benfo ift ber heutige arabifcb,e
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33aub,anbtoerfer ^iwmermami, (Steinmauer unb SRaurer in einer ^erjon ; er Baut ba3

gange §au§ bollftänbig fertig.

©er Y?. '&y? mar in erfter Stnie 3 immer mann , ber bie gimmerarbett beim

^auäbau berftanb. 3X6er aud) ©cfyremerarbeit, bie 2lnfertigung bei berfcfnebenfacfyen tydb

5 fernen §au§rat§ (Sifcr/, ©iul)I, 23adtrog 2c.) unb ber ©eräte für ben 2tderbau (®refdt;=

flutten, $flug, 2Burffcf;aufeI sc.) toar feine ©ac^e. $a ei gab aueb, folcf/e, bie ftd) auf

feinere ©d;mi5arbeit berftanben: ©otteSbilber toerben ntdt)t feiten ate tf)r 2öert ertoäfynt

(3ef 40, 20; 44, 13 ff.; 3er 10, 3 ff. ; 3)t 29, 16). 3)er Holzarbeiter arbeitete mit ©äge
frife?3 3ef 10, 15), Sfet patro, ü^p gef 44, 12; Sit 9, 48; 1 ©a 13, 20 u. a.),

10 Seil 0H5 35t 19, 5 u. a.), ir>obel ober §olzfclmeibemeffer (Wisp^ ^ef 44, 13), Jammer
(na;?» §ef 44, 12, 1 % 6, 7 u. a.), £irfet Irwin» £ef 44, 13), 3?ic^tfcf;nur pp 3ef

44, 13) unb 9tötel jum 33orjeidmen ($ef 44, 13 f.).

3)er ©teinb, au er berftanb bie ©teine im ©teinbrueb, ju brechen unb zu Saufteinen

Zu behauen (2 % 12, 13 ; 1 % 7, 9). 3U f
emer Arbeit gehörte e<§ aber aud), fie zu

1-. dauern aufzufalten, mobet fie fiel; ber ©e|toage (nbpiBH 2 % 21, 13; ftef 28, 17),

ber SRicb,tfcf)nur pp ^ef 28, 17 u.a.) unb bes ©entbiete piJS Im 7, 7) bebtenten. ©ie ber=

ftanben aber auef) fct;on früt)e, in bie ©teine bie ©d)rtft einzubauen. 3)ie $nfd;rift im

©iloafanal au$ ber 3ett §tgftaS ift atlerbingg ba3 einige alte 35entmal fyebräifdjer ©tein=

fctjrift; aber fie geigt uns, bafs bamafe foldje Qnfcr;riftert nichts ©elteneS maren. 3)enn fie

20 ift nicf)t eine offizielle, Dom Äönig beranlafjte ^snfd^rift, fonbern allem 2tnfd;eme naef;

eine bribate 2trbeit ber ©teinfmuer, bie ben Äanal gruben.

Über bie ©teinfcfjneibetunft f. b. 2t. Slunft bei ben Hebräern,

©bäter al§ anbere .ganbmerte bürfte bie 3ßeberei fyanbtoerfömäfeig betrieben toor=

ben fein. 2luf ber einen ©ette ift fie aUe 3ett beim nieberen SSolf £>aus>inbuftrie geblieben,

25 auf ber anberen ©eite mürben bie feinen ©toffe bom 2tu3lanb belogen. 2tu§ 3)ama§tu3

liefen bie Stehen bie 35amafte für ifyre 3)imane tommen (2tm 3, 12), auet; anbere feine

©etoebe CV"ü) tarnen au§ ©bnen (@z 27, 16, wenn nicfyt bort En« ür ü^ zu lefen ift,

f.
Sertfyolet 3. b. ©t.). 2lgbbten lieferte bie feinen meinen Saumtoollftoffe (p'P., ßvaoog,

@j27, 7). 2lu3 33abbIonien, mo bie Weberei tyoefe, entwickelt toar, bezog man bie $riefter=

30 mäntel ($of 7, 21 „kantet au§ ©inear") unb anbere funftbotle ©etoebe. gur 3 ili 3e-

bljaniaS fcfyeint ei bei ben Steigen 50tobe getoefen zu fein, auSlänbifdje Meiber zu tragen

(3ebt> 1, 8). Stuct) bie erft feit ©jec&tel erwähnte ©eibe (@j 16, 10. 13) ift fic^erlicb, nid&t

rob,, fonbern in ©eteeben aug ©^rien ober ^ßt)önt§ten importiert morben. 3ittmerf)in bürfte

fieb, bei bem Sßert, ben man auf fc^öne ©toffe legte, bie 2Beberei aucl) bei ben S^raeliten

35 mit bem Stntoact/fen be§ 2öo^lftanbe§ in ber Jfrmig^eit aU felbftftänbige§ §anbroerf b,erau^=

gebilbet fjaben, luenn fie auc^ nie fieb, ju folcf)er §öb^e ber ilunftfertig!eit erb^ob, bafj fie

bie ^ac^frage nacb, feinen ©efteben blatte beliebigen lönnen. Sei ben Sebuinen b,at fid;

nod; bie ältefte gorm be§ SßebftufylS unb ber Sßeberei erhalten: burd) bie au^geftoannten

Sängifäben Wirb ber Querfaben mit ben Ringern olme ©c^tffdien gefd)idt eingefd)oben, unb
40 bann ba§ ©etoebe mit Holjftäbcfyen feft ^ufammengebrängt (ügl. j. 33. ^ßalmer, 3)er ©cb,au=

pla§ ber biersigjäfjrtgen äöanberung 3§rael§, ©. 98 f.).
(£<§ mar ein großer gortfdjritt

öon ba bi§ jur 2lnmenbung bei 2öeberfcb,iffd)eng. ©eit mann bie Israeliten biefei lannten

unb anmanbten, unb mob^er ib,nen biefe Kenntnis fam, miffen mir nid;t ; e§ ift mob,l ?u=

fällig, baft ei nur §i 7, 6 ermähnt mirb. Qebenfatfö aber b,aben mir uni ben SBebftufyl

45 ber Qgraeliten ju allen fetten red)t einfach ju beuten. @rfcb,eint un§ boeb, aueb, ber ägr$=

tifcfie 2Bebftub,l
.,
tro| ben fo t)ocb, gebriefenen Seiftungen auf ben Stbbilbungen fe^r

rob,. ©ort in älg^ten toar mie im flaffifcb,en Slltertum ber fenfredit fteb,enbe 2öebftu|l
tm ©ebraueb,, an meinem ftef)enb gearbeitet tourbe (»gl. 2Bittinfon, Manners and customs
of the ancient Egyptians II, ©. 60). 3)a3fetbe bürfte für bie Säraeliftn toorauSjufe|en fein,

50 menngleid) man Ijeute im Orient metft toagred;te 2öebftü^Ie fielet. S^acb, einer bei ^eobftytatt
überlieferten 3Ract)rtcf)t tourbe in ^ialäftina zur 3eit @f>rifti toie in ©ried;enlanb bon oben
nad» unten an biefem 2öebftub,l getoebt; bieg toirb in alter ^eit aud; fo getoefen fein

(Theophyl. ad Ev. Joh. 19, 23 [XVIII, 825]). 2Bie fyeute nod) tourben auf biefen

©rubren ntd;t lange ©tüde Sud} getooben, auö benen man bie Kleiber bann b,exau^nitt,
55 fonbern e§ mürbe je ein ©tüd t>on ber ©rö|e, toie fie für ein Äleib nötig toar, getooben.

Unter bem @mflu£ ber oben ertoäb^nten (Einfuhr bon frembtänbtfcb,en ©toffen fyat aueb, bie

b,ebrätfd;e 2öeberei gortfd^ritte gemalt. 3l^n bem gemöfmlidjen Söeber (^N) mirb ber S3unt=
totrter ertoäb,nt (Op.n @j 26, 36 ; 38, 23, mögtidjermeife ift freilief) barunter ber Suntftider
Zu berfteb,en); bielleid;t ift aueb, mit s-an (ßj26,l) ber Hunftmeber gemeint, gebenfatt« W

so ber 33erfaffer, ber bie 2tntoeifungen in betreff ber £ebbicb,e ber ©tift§b,ütte unb ber brie=



^aubttterf Bei beit Hebräern 399

fielen Kleiber giebt (©r, 26, 28) eine grofse ©efdndlidtfeit bei ben i3raelitifd;en SBebern
beraub, mag big gu einem getoiffen ©vabe fcfyon ber toorcfiüj'c^en ßett entsprochen t;abcn

bürfte. ^tüetfetloö fyaben bie 33raeliten in Sabfylonien aud) manches gelernt in biefem
§anbmert\ ®ie St>ffu§meberei j. 33. ift in nacfyerjlifd/er £eit and; bei ben ^uben ju

§aufe (1 61;r 4, 21). ^übifdje 2ßeberarbeiten gefjen je|t aud) in§ 2tuslanb burd) 3Ser= 5

mittelung ber ^önijier. Sie nafytlofen SRöcfe, meldte für bie ßeit gfyrifti unb früher be=

geugt ftnb (Joseph. Antiq. III, 7, 4; ^o 19, 23), cr/linbrifd)e ©emebe, in meiere oben

für ben£afö ein Socf) gefdmitten mürbe, berraten ebenfalls Ijob, e ffrmftfertigfeit, unb fe^en

aud; etmaS Hombli^iertere ©inricfytung ber 2Sebftül)le borau§. — ©a3 2tnfel)en ber 2Beberet

als £>anbmer! ift babei in nad)erjltfc|er 3eit f«^ gefunden. Unter ben £>anbmerfem, meiere 10

mit Söetbern $u tlmn fmben unb bafyer im 3Serbact)t unmoraIifd;en SebenS fteb,en, merben
bie 3Beber obenan gefteltt (Tos. Qid. V, 14). 2lucb, ftanben fie allgemein in bem 9Jufe

ber ^rreligiofität unb im Serbad;t ber Betrügerei. „1)a3 niebrigfte ©emerbe ift bie 2öe=

berei." „6S gab fein fcfyänblicfyereS ©eiferbe in ^erufalem als bie Sßeberet" (bgl. Sieger,

§anbmerfe in ber •äJltfdjna I, ©. 24
f.).
— Som 90Be6ftur)I unb feinen Seilen ift im fy.% 15

biefad; bie Siebe: ber SSeberbaum (D^'isn ^ 1 ©a 17, 7; 2 6a 21, 19), ber Slufjug
(p?$k g e

f 16, 13), baS 2Seberfd)tffd;en (^« §i 7, 6), baS Srumm (rfp Qef 38, 12)

werben genannt. Silber mie 1 ©a 17, 7; 34 38, 12; §i 7, 6, bie bom Soeben t)er=

genommen finb, §eigen, bajj biefe Uunft bon jebermann gefannt mar, mürbe fie boefy, mie

oben erroäb,nt, in ben Käufern unb nicfyt blofj bom ^anbmerfer betrieben. Siele ber Ufy- 20

nifcfyen SluSbrüde, namentlich in ber SJiifdma, finb uns freilief; jetjt nicfyt met;r gang beut=

Her) (bgl. Sieger, ^anbroerle in ber 5Dtifcr)na I, ©. 24
ff.).

3)eS SBalferS Slufgabe mar, bem neuen 2Bollengemebe burd; Serfitjung ber 2öoll=

b,ärd;en auf beiben ©eiten bie nötige üDicfytigt'eit ju geben, bamit fie ben Stegen nicfyt

mer/r burd/Iiejjen. 2luf$erbem befcf;äftigte er ftd) aud; mit bem äöafcf/en ber gebrausten 25

Kleiber. SeibeS mürbe natürlich in alter $z\t unb lange in jebem einzelnen §aus>t;alt

beforgt. @3 mar ein unfaubereS ^anbmerf, baS er betrieb, eine Arbeit, bie biete üble

©erücfye mit ftd; braute. ©amit bürfte eS aufammenbängen, baf$ bie Söalfer in ^erufalem

au|erl)alb ber ©tabt ii)x ©efcfyäft betrieben; nad^ Qef 7, 3; 36,2 lag ba§ Söalferfelb bor

ber 9Jtauer in ber 9iä^e be§ „oberen %tity&" %a§ 2öal!en gefdEjaE) fo, ba^ man bie 30

©etoebe in bie SSalfergruben, bie mit marmem äöaffer gefüllt maren, legte, lim ba<§

^ett in ben «Stoffen aufjulöfen, fe^te man mineralifd;es> unb begetabilifd;e§ Saugenfalj ju
pn.5 unb n^a g er 2, 22; 5KaI 3, 2; §i 9, 20), naef) ber «Ktf^na auc^ Urin (Erba-n 1»

M. Sehabb. 9, 5; Nidd. 9, 6) unb äöalfererbe. Qn ben Saugengräben mürben bie

©toffe mit ben güfjen getreten. D'Jad; bem Saugenbab mürben fie mit ©töcfcn gefcblagen 35

unb in reinem Söaffer au3gcmafd;en. 9carf) ben Slngaben ber SRifcfyna mürben bann bie

©toffe aufge!ra|t, gefc^mefelt unb fd^Iie^IidS in ber treffe gebre^t (Sieger, §anbmerfe in

ber 3Kifctma I, ©. 44 f.).
2öie biete bon biefen Jlunftgriffen fd)on ber älteren 3eit be=

lannt maren, miffen mir nici)t. ®ie allgemeine Seracf)tung teilte biefe§ §anbmerl mit ber

ÜJBeberei. 40

©benfo gering geachtet maren im fbäteren ^ubentum bie ©er ber. ®ie Serarbei=

tung ber gelle unb §äute ju 2eber mar feit ältefter $eit ben Israeliten belannt. Unb menn
aua; biefe 2lrbeit lange &\t ©ad;e bes> einzelnen §aufe^ gemefen fein mag, fo ift bod^

felbftberftänblid^, bafs fidE) aud^ f)ier ein eigene^ §anbmer! ber ©erber f)erau§bilbete. Sie

Sorfdjirift über bie Sermenbung bon rotgefärbten Sßibberfellen unb ©eefuljfeEen beim 45

Sacb, ber ©tiftsfiütte fetjt ba§ borau^ (@£ 25, 5; 26, 14), ebenfo bie ©rroätmung bon

©cliu^en au§ ©eclul)feilen (6j 16, 10), menn biefe nid^t etma imbortiert maren. ©a| im
SIS bie ©erber niebt ermähnt merben, ift bemnacb) gufätttg. 2lu3 bem $1% ift ber ©erber

©imon in %oppe befannt (2lct 10, 6); er mol)nte (eben megen feinet §anbmerfe) au^er=

Balb ber ©tabt am 3Keer. 50

2lucl) beim gärber ift bie ^idjtermätmung im 21S zufällig. Um fo meb,r ift in ber

äftifdjma bon ber gärberei bie Siebe ; mancherlei intereffante Sorfcfyriften finb f)ier für ben

Setrieb be3 §anbmerfe gegeben (bgl. Sieger, §anbmerfe in ber 9Jlifd;na I, ©. 17 ff.).

£ie gärberei ber baläftinenfifef/en ^uben geno^ in ber $eit ber sIRifdma einen au3ge=

breiteten Stuf. 55

©a bie Sereitung ber 9cab,rung ftetö ber §aubtfacr)e nao) ber gamilie juram, fbielen

Sädrer unb ®'6ü)e feine grofje 9tolle. ©emerb^mäfeige ©cb, läct)t er fcb,eint eä übertäubt

nid;t gegeben ju fyahm; bon Podien refb. Köchinnen ift nur am foniglicf/en ,frof bie sJiebc

(1 ©a 8, 13); nod) in fönigltcb,er Qdt mar e§ für eine ^rinjeffin leine ©cfjanbe, felbft

51t lod^en (2 ©a 13, 8). 9?ur bie S äderet fa;eint in größerem Umfang aU ^anbmerl go



400 £(tttt>ti>erf 6ct ben ^efiröern Rätter

Betrieben toorben gu fein, WenigftenS in ben ©tobten. 3er 37, 21 Wirb eine eigene

Säcfergaffe" in Serufalem erWäfmt. Sei ^ofebfyuS ift au§ bon einem Quartier ber

&äfem ad} er bie Siebe, baS SLbroboiontfyal trägt bafyer feinen tarnen (Jos. Bell. Jud.

V 4, 1).

5 ' ©nblicb, finb nocb, gu nennen bie ©albenmifcb/er (1 ©a 8, 13; Neb, 3, 87 u. a.),

im Orient, Wo ©alben, Wofytriecfyenbe Öle u. bgl. eine fo grofje 3totte fielen, nicb/t un=

Wtcbtige Seute, foWie bie barbiere, bie crft bei @a«$tel (5, 1) genannt »erben.

SSensingetr.

Malier, ^o^ann, geft. c. 1544. — Söümger, «Reformation I 2
, 130 ff.; berf., Sei«

io träne *ur »olitifcben, ftrdjlidjen unb Äu(turgefd)ict)te ber fecf)3 legten 8af)rf)unberte, SSien

1882 III SSb ©. 105 ff.; \>. ©oben, Söettröge jur ®efdücf)te ber ^Reformation, Nürnberg 1855,

© 354; ktü\d), 2lb$8 33b X, 615; Sl. SBaur, 8ioingIi§ Stjeol., £a(Ie 1889 II, @. 418 ff.;

38. griebengburg, £ur Sorrefponbenj §aner§, 53eitr. j. baljer. I© V, (1899) ©. 167. ©ine

monograptlifdje Arbeit über §aner beabfid)tigt ber Unterzeichnete.

15 ^ofyanneS §aner ift ein £r;buS jener tmmaniftifcb, gerichteten Geologen, bie eine

ßeit lang fieb, ber Deformation guWanbten, bann, als einzelne ifyrer Hoffnungen fieb; nicf)t

erfüllten, im ftinblicf auf baS guftanbefommen eines ÄongilS bie Stoße bon ©rjbeftanten

fließen unb fcpepcb, fidb. Wieber ber römifcfyen SlEircfye in bie 2Irme Warfen. @r ftammte

auS Nürnberg, bodb, !ennen Wir bisher Weber bie 3 eit feiner ©eburt noef) feinen @nt=

20 WtcfelungSgang. 3Bab^rfcb,einIic§ t)at er in ^ngolftabt ftubiert unb fidb, bort ben 2Jtogifter=

grab erworben. Sa er fcb;on 1517 bon ^irffyetmer in feiner SIbologie Deucf)IinS unter

ben Geologen neuerer Stiftung mit aufgejagt toirb (bgl. §agen, SeutfctilanbS rel. unb

litter. a5err)ältniffe 2c. I, 461), Worunter fieb, freilieb, manche recfyt f(eine Sinter finben, mufj

er boeb, feb/on bamalS in geWiffen Greifen als §umanift befannt geWefen fein. $eben=

25 falls mar er felbftbeWufjt genug, um, fo beraubtet er felbft (griebenSburg ©. 189), £eo X.

berfönlicb, in Dom feine Datfc|läge in ber lutfyerifcb/en ©adb,e #\ erteilen. 2)en gleichen

gweef berfolgt baS erfte bon feiner §anb befannt geworbene ©cfyretben, baS unter §inWeiS

auf feine SBejieb/ungen gu $ofy. gaber bon Nürnberg auS bor bem ^Weiten Nürnberger

DetcfyStag unter bem 5. Januar 1524 an (SlemenS VII. gerichtet ift, Worin er bem

30 ^abfte feinen Dat erteilt, mie bureb, allerlei -Keine Deformationen im ©tnne beS ©raSmuS

bem 33erberben ber ^ircfie obme ©eWalt gefteuert Werben fann, unb er fieb) felbft bereit er=

flärt, fein Seben bafür (famae ac capitis mei periculo) in bie ©cfyange gu febjagen

(Salan, Monumenta reformationis, Ratisbonae 1884 ©. 316 ff.),
©ein Sßrief Wirb

bort ebenfomenig ©inbruef" gemacht b/aben, .Wie ein Weitfct/WeifigeS Schreiben, WeldjeS er

35 einen 9Jionat fbäter am 17. gebruar an ©raSmuS fanbte mit ber bringenben 2lufforbe=

rung, für bie bebrof)te Hircfje einzutreten (§oraWi|, Erasmiana, 3Siener ©itjungSber. 102,

771 f.). @in ^ab,r barauf (SDien^tag SSalentini 14. gebr. 1525) liefj er fieb, auf ein %afyv

aU S)ombrebiger in Sffiürjburg anwerben (Sßürjb. 2lrcb,.) unb Würbe ber -Jiacfyfolger ^ob,.

^ßolianber§, ber um feiner ^ßrebigten Willen mit einem £ett beS SomfabitelS jerfatten,

40 feinen Slbfc^ieb genommen (bgl. ©djiarolb, D. 9Ji. Sutb^erS Steformation in näcb/fter 33e=

jieb)ung auf ba3 ehemalige SiStum Söürjburg, Sßürjburg 1828 ©. 218). ©laubte man
in ifmt einen entfe^iebenen Vertreter be3 Sllten gewonnen ju b,aben, fo b/atte man fieb, ge=

täufd)t. ©erabe b,ier in SSürjburg Würbe er bis ju einem geWiffen ©rabe für bie 5te=

formation gewonnen, ©cb/on im Nobember naf)m er feinen Slbjug bon Söürjburg in

45 2luSficb,t (9Bürjb. 2Irct).), Wenn er aueb) bis jur ©eWinnung eines geeigneten @rfa|eS ju

bleiben berfbracb,, unb eine @nbe 1525 an feinen SBifd^of gerichtete ©cb,rift, Worin angeb=

licj) bie Autorität berÄircb,e unb ber üonjilien angegriffen Warb (bgl. £>ölm, Chronol. pro-

vinciae Rheno-Suevicae ord. fr. Eremit. Aug., SBür^b. 1744 ©. 170; ^ßauluS, Sartb,.

3trnolbi bon Ufingen, greiburg 1893 ©. 105 bgl. griebenSburg 170), machte fein Weiteres

so Verbleiben in ber bon ii)m 'befleibeten ©teile unmöglich ®er gemeinfame 2luSgangS=

bunft bon @raSmuS brachte eS Wob,l mit fiel), bafj er balb meb,r gu ^Wingli als ju Sutfjer

b,inneigte (^Wingli opp. VII, 510
;
gü|lin, epistolae ref. I. 44 bgl. baju 21. Säur, ßWingliS

SLb^eol. II, 418), bewegte fieb, babei übrigens in feinen Briefen an ^Wingli unb Defolambab
in eigentümlich mbftifcb,=fbiritualiftifcb,en (me^r Wot)I an bie fbätere Dfianberfcb,e gaffung als

55 an £>enffcf>e ©befulationen [gegen ©tä^ltn II, 167] erinnernben) Erörterungen über

caro, vita unb verbum, bie aueb, feinen fbäteren StuSlaffungen eigen Jinb unb fie

feb,r unflar machen. 3u8"e^ machte er es fid^> gur Aufgabe, auf eine Einigung in ber

3lbenbmab,lSfrage ^in^uWirlen. Sluf bem 3{eicb;Stage gu ©beier 1526 (^Wingli opp. VII,

510 2lnm.) b,atte er Regierungen mit bem Sanbgrafen ^ßb,ilibb anfnübfen fönnen, War
aueb, nacb, feinem gortgange bon SBür^burg an feinem §ofe; Wenn er aber angiebt, er
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fyafce fid) getoetgert, einer 2lufforberung be3 gürften, in feine £)ienfte m treten, früher
$olge m leiften, als big eine Einigung ber ftreitenben Parteien erreicht Wäre, fo Wirb
man berechtigt fein, ein gragejeicf/en ju machen. ®afe er jeboc£) ben gürften für baS
©inigungSWerf m intereffieren fudjite (Coepi itaque non nihil persuadere Principem,
ut de contrahenda inter vos pace cogitare coeperit, etsi nesciam an post dis- 5

cessum meum hie fervor apud eum resederit, an secus. Ego certe quantum
in me erit, non desinam heroem etiam absens in hoc ipsum perpellere etc.,

pfelin II, 46), unb bafe er e§ War, ber ^tlttofc merft auf ben ©ebanfen braute, bie

(Einigung Womöglich burd) ein NeligionSgeftoräcb; m ftanbe m bringen, ift fieser. 3lud)

bürfte er ju biefem gWecf 1529 naef» ©toeier gegangen fein (CR I, 1063). Nad)bem er 10

bie Söürjburger ©teile aufgegeben, War er §erbft 1526 feriaturus ad tempus usu-
rusque aliquandiu in donata hac mea libertate @üfelin I, 48) naef) Nürnberg

zurückgegangen, Wo er, Weil man it)tn tDafjrfcfeeinltd? md)t traute, nur nacb, einer Sor=

|altung bureb, ben Nat 2lufnal)me fanb, auet) eine fleine $frünbe erhielt. Sie Hoffnung,

feine materielle Sage (1529) buref) bie gürfbracf)e 5ReIand)tI)om>, ber ifmbabet einen hominem 15

calamitosum nennt (CR IV, 1063), gu oerbeffern, fcfyeint ftd) niebt erfüllt 31t fyaben, noef)

Weniger fein Söunfcb,, bei ber Söfung ber grofeen $ird)enfrage eine Nolle ju fielen. Slber

e§ mar Wot)l nid)t nur gefoänfter ©fjrgeij, fonbern Sftifebefyagen an ben, ja aud) in Nüm=
berg MneSWegS ibealen ftrcfylicfyen guftänben unb mangelnbeS ÜBerftänbnte ber lutl)ertfd)en

9tecr/tfertigung3ler;re, baS il)n Wteber nacr) Nom hinüber fielen lief}. @r begab fieb, 1532 20

nacb, NegenSburg, um mit 2tleanber Sejietmngen anknüpfen, ber balb bie Sefeljrung

eme§ großen SutfyeranerS berichten fonnte (griebenSburg 165), ber bereite feine geber in

ben ©ienft ber Äird)e geftetlt ^ahe. 2ßäl)renb er »on feiner ^onoerfion in Nürnberg

fidler nod) nicbt§ »erlauien liefe, richtete er fd)on feine Slicfe nad) Bamberg, Wofyin er fiefy

(5mbfel)lung§briefe auSbat, unb fyoffte auf bie ib,m »on Slleanber in 2lu§ficf)t geftellte ma-- 25

terielle §ilfe. 2113 fie ausblieb, unb bie beoorfteb/enbe (Einführung ber Nürnberger ^ird)en=

orbnung feine Sage bebenflict)er zu machen brodle, fetnefte er mit einer SBibmung bom
16. $uni 1533 (in beutfef/er Überfettung, Wob/l bon GamerariuS bgl. ©oben ©.394, bei

©öllinger, Seiträge zur ©efcfncfyte III, 104) feine gegen bie et>angelifcr)e 9^ed)tferttgungsle^re

gerichtete ©cfjrift : Prophetia vetus ac nova hoc est, vera scripturae interpretatio. 30

De syncera cognitione Christi fyanbfcfyriftlid), in erfter Sinie gurrt torioaten ©ebraueb,

be§ dürften, unb um fiel) baburd) zu empfehlen, an ©eorg bon ©aef/fen, worauf fie Sod)=

Iäu§ Wiber be3 SerfafferS Söillen (griebensburg 177) Slnfang 1534 in Seibjig fyerauSgab.

3Jcact)te fcfyon bieg unliebfameS Sluffe^en in Nürnberg, fo bafe 6amerariu3 beauftragt würbe,

ben ^aubtinfyalt §u berbeutfd)en unb bem Nate barüber gu berieten (©oben 394), fo 35

noeb, mef/r, als ©eorg SSicel inbigfreterroeife feinen Sriefroecfjfel b^erauggab, in bem £>aner

niefit anftanb, Don ber ebangelifdjen Äircfie al$ bon ber altergiftigften ©eud)e, unb ber

elenben £ure unb Don Sutb,er in ben fdjmähltc&ftett 2lu§brüc!en ju fprec&en (Epistolae

duae Joh. Haneri et Gregorii Wicelii de causa Lutherana 1534, beutfd) bei

©öllinger, Seitt. j. ©efcb.ic^te ©. 111 ff. bgl. 3Jtoier, Spengleriana, Nürnb. 1830 ©. 159). 40

2)er Nürnberger ^rebiger %t)oma$ 33enatoriu§ (f. b. 21.) fctjrieb bagegen eine Ilare 55er=

teibigung ber eoangelifcfjen Nec^tfertigungSlelire (De sola fide iustificante nos in ocu-

lis dei 1534; Wieber abgebt. 1556). .vianer Würbe jur Verantwortung gebogen, ©eine

(nod) ntd)t gebruefte) augfüt^rlicb.e Nec^tfertigungSfc^rift !onnte nidjt genügen, obWot)l er

ben 33erfud) machte, feine Seb,re afe mit ber Sluguftana übereinftimmenb barjut^un, unb fcb,liefe= 45

lieb, erhielt er gegen @nbe be§ ^ab,re§ bie Mitteilung, bafe er mit bem Neuen ^afyre Nürnberg

ju Oerlaffen b,abe. @ine neue Sitte um reiflichere tlnterfuctjung fd)eint feinen ©rfolg ge=

labt ju l^aben (©öEinger, Seiträge jur ©efeb,. III, 120 ff., ©oben 394). @r begab ftcfc

nacb, Samberg, unb blatte am liebften Wie 2ßicel§ Sriefe an i§n ergeben, e§ an biefem

erften Serfucfye, öffentlich al§ ^ßolemifer aufzutreten, genug fein laffen, Wenn jener ifm 50

niefet immer Wieber ermuntert, unb bie Hoffnung auf älnerlennung ber römifeb^en ©rofeen

gelocft blatte. Nod) 1535 fliehe er eine je|t in Senebig liegenbe ^d)nft über ba§

^onjil an Sergerio unb 1537 fanbte er buref) 9Jiorone Wieber gute Natfcbjäge an ben

tyatft. ^n bie Dffentlid)leit trat er, Wie e<3 fd)eint, nur noeb, einmal buref) bie Theses

Joannis Haneri Noribergensis de poenitentia, Lipsiae Anno 1539, in benen er in 65

eigenartiger SBeife — f)eibnifd?e, jübifc^e, cl)riftlicf)e Sufee — adversus recens aeditas

Vittenbergae disputationes in ben antinomiftifciien ©treit einzugreifen fucf)te unb im @tfer

gegen Sutber mm „Slntinomer" Würbe. Sutb,er fyat fie gefannt, unb b,at ftcr) in einer SLtfdjrebe

Dom 15. Sttoril 1539 (görftemann=Sinbfeil III, 378) barüber ausgebrochen, fonft fernen

fie unbeachtet geblieben m fein, ©er 2öunfd;, bureb, feine f;ocb,mögenben greunbe trgenb eo

9ieol=®ncofropäbte für XfKologte unb fiir«e. 3. 21. VII. 26
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mo anbeut unternommen, erfüllte ficb, nid)t, unb bie ^ßräbenben, bie ifym nadb, bielem

«Betteln gugefic^ert mürben, — aucb, nacb, bem Sobe @cf§ mar fein erfter ©ebanfe ilm ju

beerben (griebenslmrg 188 ff.),
fatnen nur teilmeife in feinen 2kft£, aber @nbe 1541 (1542

greitag nad) ^nnocentium ba§ ift 29. SDejember 1541 bgl. Otto ©rfyarb, 'Sie Deformation

r, ber 5?ircf>e in Bamberg, Erlangen 1899 ©. 70 2lnm. 1, mo aber üDagifter ©aEu§, ber

mit £aner nict)t ibentifcb, ift, ju ftreicfyen ift), mürbe er afö 2)ombrebiger in Bamberg am
genommen. $Da er gebruar 1545 einen Dacfyfolger erhielt (2lrcl). ju Bamberg), mirb er

!urj ^ubor geftorben fein. Xljeobov Äolbe.

£amta (pvn = ©nabe, Slnmut), ein bei Hebräern unb $fyönijiern btelfacb, bor=

10 f'ommenber grauenname, mie benn j. 33. £>ibo§ ©cfymefter in 35irgil§ Slneibe 23. IV

biefen Damen trägt, ^n ber 33tbel erfcfyeinen brei grauen mit bemfelben: 1. bte SDtutter

(Samueln
(f.

b. 21.); 2. bie grau be<§ ^obtt au§ bem ©tamme Dabfytt)ali, SCo 1, 9

;

2, 1. 11 ; 11, 4. 8; nacb, ber SSuIgata, ber Sutfyer gefolgt ift, wirb 7, 2. 8. 14. 16;

8, 12 audfj DeguelS SBeib fo genannt, mäfyrenb ber griecfyifd)e £er.t bafür "Edva lieft.

;

15 3. eine $robb,etin au$ bem ©tamme Slfdjer, ^anuet« Softer, Sc 2, 36—38. ®aj$

ber offenbar aucb, b,ier forgfältig forfcfyenbe Suta§ ben Damen be§ 3Sater§ angiebt, ntd^t

aber ben be§ ©bemanne«, mirb feinen ©runb Ijaben: aucb, er mochte $um Greife berer

gehört Ijaben, bie auf bie ÜBerfyeifcung Q^aefö warteten. Dacb, fiebenjäl)riger @fye fyatte £.

xt)x Seben bis» ju ib,rem 84. %ai)xz im Sßitmenftanbe jugebracfyt, ma<§ ber @rjäb,ler gemifj

20 in efyrenbem ©inne anmerft, ofyne baf$ man barum fdmn berechtigt märe, im 31% eine

Überfcfyätmng be§ 2öitmenftanbes> im äöiberfbrucfye mit 1 %x 5, 14 ju ftatuieren. ®ie

üöttroe mar freilieb, nacb, ber Meinung be§ Sufa§ efyer im ftanbe, fiel) bem SDienfte beS

£>erm gu meinen unb als ^robfyetin göttliche Offenbarungen ju empfangen. 33eftänbig

im Xembel anmefenb ju fein, erachtete fie als* ju if)rem ^Berufe gehörig, unb e« ift bamit

25 ü)x ^erjutreten $u eben jener ©tunbe, ba bie ®arfteßung $efu im Stempel ftattfanb,

motibiert. 3$re brobfyetifcfye ®aU, bie fie offenbar nic^t nur bei biefem 2lnlaffe im Greife

ber ©tillen im Sanbe betätigte, äußert ft<^> fyier in ber Söeife, bafj fie bem ©imeon
älmlicb, in bem armen lyefustinblein ben ertannte, ben ©ort bem SBolfe ^särael al§ ©rlöfer

gefanbt. Sgl. Jfrummacfyer in $iber3 ebangel. $af)rb. IV, ©. 43 ff. $\ erfd^eint fo recb,t

30 afö ein %\)p\i§ jener SBitmen, mie fie 1 %x 5, 5 d;arafterifiert merben : fj dh ovtco?

%r\Qa. xai jusjuovco/uevr] rjkTuxev enl rov Oeöv xal Jigoo/uevet ratg derjosoiv xal
ralg nQooevxaig vvxrog xal rj/usgag. ^rnolb Siücgjj.

^onuoS (3limno§), .fio^ejmefter. — Sitteratur: Sie Shtifel „9lnna§" in

SJinerS SSibf. atealmörterö., Don SBiefeler in tiefer 9ieat=(£:ic.
2

33b I, u. uon feint in @cf)en
35 fel'g a3i6.=Sej;. I; ©djürer, ©efd). be§ 3üb. SoIfe§ 3

II, 1898, ©. 217, 221.

£anna§ gehört ju ben namfyafteften §ob,ef)rieftern au§ ber ßeit ber Dömifd;en §err=

fd^aft in ^aläftina. ©ein SSater ^tefs ©etb^. ©ein eigener Dame, ber bon bem fyebräifcfyen

3öorte chanan, gnäbig fein, abftammte, lautet im 31% (bei Sc unb $o) 2lnna3 (bei

£utb,er: §anna§), bei ^ofe^b^uS: 2lnano^. £n ba§ fjob^e^riefterlid^e 2lmt mürbe er im
40 3ab,re 7 n. tyx. hnxd) ben römifdien ©tattfmlter bon ©t)rien, Quiriniu^, eingefe^t föof.

ant. 18, 2, 1) an ©teile beg ^oa^ax, melc^er bei ber tur§ borf)er burd)gefüb,rten blutigen

römtfdjen ©cb,a^ung fieb, burd? fein meitgeb^enbeg @ntgegen!ommen gegen Dom ju feb^r beim
Solle beriet gemacht blatte, um fiel) länger galten ju tonnen. 2tajj bagegen Ä. in

feinem 2lmte
.
mäb^renb eine§ breimaligen Sßed^fefö ber römifcfyen (Statthalter blieb, barf

45 man toofyl aU Setoeig bafür anfefyen, ba^ er Ilug jhnfd&en ben ©egenfä^en ju laöieren

mufete. ®rft afe ber J^aifer Siberiuä im 2lnfange feiner Degierung (14 n. Sf;r.) ben
Salertuö ©ratu« aU Statthalter nad^ ©torien fd>id;te, fe|te biefer ben §. ah, inbem er

an ferne ©teile als Aob^riefter ben 3§mael ^abiS ©ol^n berief Qo[ ant. 18, 2, 2).

Se|terer aber mu^te feb,r balb (c. 16 n. <§fyc.) einem ©ob^ne bes §., ©leajar, meinen
so (^of. ant. 18, 2, 2), unb nacb>m aueb, biefer mieber fd)on nacf> einem ^ab^re feine«

Slmte« entfefct morben mar unb feinen Dacl)foIger in Äamitb,« ©o§n ©imon erhalten
batte (c. 17 n. 6b,r.) bauerte aueb, beffen 2lmt^eit nid)t lange. ®§ mar bann ein neue«
©heb aus* ber gamtlte be§ §., bem ba§ b,ob,ebriefterli^e 2lmt übertragen mürbe, fein

©cfnmegerfo^n (^o 18, 13) Sofetob,, genannt Sfoja^ag föof. ant. 18, 2, 2; 4,3; SRt26,
55 3. 57 ; Sc 3, 2; ^o 11, 49 ; 18, 13. 14. 28

; 3Kt 4, 6), ber nun barin giemlicb, lange oerblieb
(18—36 n. %.). ©bäter i)abm noeb, oier anbere ©öb,ne be« .fi., ^onatban (36—37),
Sbeobfytlu« (37—40), Diattb,ia§ (c. 43) unb StnnaS ber jüngere (62 n. Gbr.) bie §ob^e=
brteftermürbe befleibet. ©a um be^miaen §. ati ber glütflicbjte «Denfcb, gebriefen mürbe,
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ift Wot>l anjunebmen, baß er bie 2lmt§etnfe£ung ber meiften feiner ©ölme noeb. erlebt f)at,

ofyne baß man genauer bie Seit feinet SobeS Weiß, ^ebenfalls* War er aber jur ßeit ber
Belagerung bon ^erufalem bereite toerfdjteben, ba man bamafe fein ©rab geigte, ba<§ im
Weftlicfyen Seile ber ©tabt fidj befanb (3of. a. a. D.). Söenn bie neuteftamentticfyen 2In=
gaben ben S. aueb. noefy naefe, feiner 2lmt3entfe|ung als §ofyepriefter begegnen unb tfyn r.

eine feb,r einflußreiche ©tellung einnehmen laffen, aud) eine 2lrt »on Bertwr Qefu bor
ü)m berieten, fo ift ba§, obfd)on gofe^uS baoon ntcfjts- gerabe fagt, boct) burcbauS nicfyt

als ungefcfncfytlicb, ju Verwerfen. $War ift e3 unbegrünbet, bieS mit ber Behauptung recb>
fertigen ju motten, baß §. ein ©telfoertreter beg £or>epriefter3 geWefen fei (Sig^tfoot, hör.
hebr. 744 ff. ; 9tu3, harmonia ev. I, 313 ff. ; II, 962

ff., f.
bagegen Bitringa, observ. 10

s. 6, 529), ober baß er ben £ttel .gotyepriefter unb eine Weitreicfyenbe Stmtäbefugnig al3

^räfibent be3 ©tynebriumS befeffen ^abi (2ßiefeler a. a. D. unb d)ronol. ©tmopf. 186
ff.).

Severe 2Innal>me fcfyeitert an ber Sfjatfacfye, baß nad) bem einftimmigen geugnte be§ $o=
fepfyuS unb be§ 3Rfe ba§ ^ßräftbiutn im ©tmebrium immer nur ber fungierenbe §ot)e-

prtefter featte (r>gf. ©cfyürer a. a. D. 202
ff. u. 2^©tÄ 1872, 623—631). 2Sol;l aber ift 15

e3 fyiftorifcb, gefiebert, baß aueb, bie nicb,t met>r im 2lmte befmbltcfyen §oI)enprtefter nid)t

allein btefen %\Ul, fonbern audj einen großen Seil ber 9ted)te unb ^flid)ten behielten,

Weld)e bem fungierenben §ol)epriefter jufamen (©d)ürer a. a. D. ©. 171 f.). ©onftige
Betfpiele bafür finb bie abgefegten §obenpriefter ^onatb,an ber ©ob,n be3 §., 2lnania3

©ofyn be§ -JlebebaioS, ber jüngere 3lnano§ unb Qefug ©ob,n bc§ ©amaliel. Unb baß 20

inSbefonbere £>. neben bem fungierenben £ol)epriefter Kajapfyag ein befonberS b,ofye!8 2ln=

feben behielt, ift au§ ber Sänge feinet Sebem§ unb feinem öerWanbtfcfyaftticfyen 9Serbätt=

ni3 gu jenem leidet erflärttd). ^nbeffen ift an ben beiben ©teilen Sc 3, 2; 2lft 4, 6,

ofefcfyon bie Boranfteltung beä £>. fid) au<§ feinem böseren Stlter erflären ließe (@Watb,

B. Söeiß), immerhin eine geWiffe ^nforreftfjeit be§ 2tu3brucfö, welche §. aU fungierenben 25

£ofyenpriefter erfcfyeinen läßt, ntebt gu tterfennen. ©einer religiöfen f$arteirid)tung nad)

geborte §. niebt ju ben $b,artfäem, meldte freilieb, in ibrer geinbfcfyaft gegen $efu§ unb
beim gerichtlichen Berfafyren gegen benfelben mit ben öofyenprieftern gemeinfame ©acfye

matten (9Jct21, 45; 22, 15; 27, 62; SWcll, 18. 27^ 14, 1. 53; Sc 22,2; 23, 10;
3o 11, 47. 57; 18, 3), fonbern gleid) ben meiften 2(ngef;örigen ber ariftofrattfcfyen bobe= 30

priefterlicben ©efcfylecfyter ju ben ©abbueäern. ®iefe Eingabe beä $1% (2Wt 4, 1. 6

;

5, 17) finbet il)re Beftätigung baburc§, baß ^ofe^u§ ben ©ob^n be§ §. 2lnna§ ben

Jüngern, ben nachmaligen §obe^rtefter, al§ einen graufamen ©abbueäer bejeic^net.

©ieffett.

Spanne, ^ol)ann 2öili)elm, geft. 1889. — 33efenntniffe ober: SDrei 93iid)er «011135

©lauben, oon Dr. 3. ©. §anne; 2. Stuft. £>amtooer 1865 (fiter tn§6efonbere ber autobio«

graüfjifctje Stbfdjnitt 8. 79—122 : „(Sin ©tuet SebenStauf in ben SSortjöfeit" k.). Eigene

tjanbfcfjriftl. Stufseic^nungen §anne§ im $rofefforena(6um ber Uniuerfität ©reifSioalb, gol. 34
u.35. Slrtifet „§anne" in $t). ©djaffä Encyclop. of living Diviues, 9Jem=3J ort 1887, ©.90 f.

^ob^ann 2öilbelm §anne würbe in bem lüneburgifdjen ©orfe §arber afö ©ob,n einer 40

toenig bemittelten Bauernfamilie geboren am 29. ©e^ember 1813. @r befugte tner bi^

ju feiner ju Dftern 1828 erfolgten Konfirmation bie SDorffcbuIe, mo feine öor^ügltcbe Be=

gabung fnnreicfyenb beröortrat unb fein 3"0 5""^ ^beaten burd) bie Wäf/renb ber ^ret=

ftunben, oft beim Ritten ber väterlichen 3Sieb^erbe im freien, eifrig toon ibm betriebene

Seftüre Äletftfdjer unb §ölt^fd)er Sichtungen, ja aud) be§ Klopftodfd)en 9Jceffia§ unb ein= 45

jetner Dben be§felben 3Dtc§ter§ genährt tourbe. 9cur „nacb langen unb bangen SMnrpfen

mit bem jürnenben ©eifte be§ t)äterlid)en §aufe§" (Befenntniffe jc, ©. 96) mürbe i^m

ba§ Betreten ber §u miffenfcbaftlid^em ©tubtum fübjenben böseren ©d;ullaufbaf)n ermög=

liebst, gunädbjt batte es ber tierärztliche Beruf fein füllen, für melden er beftimmt würbe,

allein fd)on nad) fünfwöcb,entlicb,em BerWeilen auf ber Beterinärfctmle ^u ^annooer Würbe so

er („mit lauter tb^eologifc^en unb ^oettfeben planen im Kopfe" unb baber für ba§ ge=

nannte ©tubtum ganj ungeeignet) Wieber nad; .§aufe geholt, Wo er ba^ 2Beibnacbt§feft

beö ^ab,re§ 1829 in banger Ungewißheit über feine näd}fte 3ufunft jubraebte. (Snbfid;

Würbe ber ©egen be§ Bater€ jur b^eiß erfefmten tbeotogtfcben Saufbab,n erlangt unb nun

juerft ba§ .§ilbe€betmer ©^mnaftum, bann ba3 ßarolinum ju Braunfcb,Weig befuebt. Bon 56

ber lederen" Slnftalt, Wo fein Sebrer @. %fy §enfe, ber fpätere 3Diarburger Kirdb,enb,tftorüev,

„bie Siebe pxx Xbeologie in if)m läuterte unb Iräftigte", Würbe er ju 3SJctd;aelig 1833

mit bem Sreifegeugnig entlaffen. @r ftubierte nun fieben ©emefter fnnbureb, Geologie nebft

fpefulattber ?ß^tIofo%>^ie — juerft fürjere 3eit in ©öttingen, bann in §alte, Wo Rolltet"

unb Ullmann (ginfluß auf ilm übten; bann in Bertin, Wo er befonberS 9ttarb,einefe borte, eo

26*
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juleijt foieber in ©öttingen, roo er ficb, namentlid) an Siebner unb an Sude anfcfylof?.

2öäl)renb ber langen (faft 14jä^rtgert) ^anbibatenjeit, roeldje er bann gu befielen l)atte,

bribatifierte er junäc^ft brei ^at/re bjnburd; in Söolfenbüttel, roo er befonberS bem ©tu=

bium ber Jftrcfyenbäter oblag, bann (feit 1840 Don $ena auS mit ber tolj)il0fobl)ifd>en

5 ©oftorroürbe gefdjmüdt) ungefähr baS ®reifad)e biefer £eit in 33raunfd)röetg. §ier b/telt

er neun ^ab/re Innburcb, (1840—48), guerft bor männlidjer, bann bor gemixter 3ut)örer=

fdjaft aus ben gebilbeten ©tänben, Vorträge über ©efd?icf;te, 9tetur= unb 3reIigionSpf)iIo=

fotoljie, Sftr/etif, $atI)oIiciStnuS unb sproteftantiSmuS. SDurd; biefe Vorlefungen, ju welken

\xd) gute^t gegen Saufenb Sßerfonen ein^uftnben pflegten, foroie burct) gelegentlich gehaltene

10 ^rebigten, übte er eine nicfyt unbeträchtliche religiofe ©inroirfung auf weite Greife, toop

r;öl>ere Offiziere, Staatsmänner, 9ted)t§ge(e^rte, üünftler u. a. gehörten. ®ie ftäbtifdje

©eiftlicPeit, bamals ifyrer 9Jter;rr/eit nach, einer rationaliftifcr/en Stiftung ergeben, Wirfte

ib/m, ber einerfeitS als petift unb SDtyftifer, anbererfeits als ^antb/eift berfdjrien Würbe,

angelegentlich entgegen, ©ie Wußte ben Sßoll^ug feiner InfteHung als ©ombrebigerabjunft

15 ^u berr/inbern, obfdjon biefe ©teile ib/m bom £>ergog bereite jugefagt mar; beSgleidjen

fdjieiterte an tfyrer ©egenWitfung fein ©inrüden in eine ^rofeffur ber ^ilofobb/ie am
(Sollegium ßarolinum, ju melier bürgerfd)aftlid)e Greife, unter ÜJJcitWirfung aud; be§ ib/m

WofylWollenben 3)cinifterS b. ©etjfo, ilm borgefdjlagen Ratten, $Wei in eben biefen fteiu

räum faHenbe 33ert/anblungen Wegen feiner ©eWinmmg für bf)iIofotor/tfd;e uniberfitätS=

20 brofeffuren jerfcbjugen fiel) gleichfalls. 25er Seb/rftub/l £>erbartS in ©öttingen entging ifym,

Weil baS b/annoberfdje ÄultuSminifterium gegen ifm War, berjenige $. tyi). gifcfyerS in

Tübingen, Weil er gerabe fd;Wer erfranft unb bat)er außer ftanbe War, ber Slufforberung

ju balbiger Übernahme ber ib/tn angetragenen ©teile ju entfipredien. — ®er fd^ort ju 2tn=

fang jener 33raunfcr/toetger Söirffamfett in ben @l)eftanb ©etretene fal) ficb, fdrtteßltcb; ^ur

25 2lnna|me einer SanbbfarrfteHe genötigt. (Sine folcfye bot ficb/ if>m 1851 in bem f>annober=

fctjen 1)orfe S3etb,eln bei @lje bar. 9?acf) breijäbrigem Söirfen fner fiebelte er in gleicher

©igenfdjaft nacf) bem fübWeftlid) bon ba gelegenen ©al^emmenborf (an ber ©aale, einem

9cebenflüßd;en ber Seine) über, Wo er 1854—61 Wirfte unb Wo il>m bie SluS^eicb/nung

ber Ernennung jum tb/eologtfcf/en (Sfyrenboftor bon (Söttingen (19. 2(»ril 1860, bei ber

30 300jät)rigen ©ebenffeier bon 9Mand)tbonS ^obe) ju teil rourbe. — Qm §erbfte 1861

folgte er einem 9tufe nac^ ©reiflroalb, too er als ^ac^folger ©c^irmerS ^aftor an ©t. %a-

lobi unb orbentliclier 5)3rofeffor für braftifc^e Geologie rourbe. ^n biefer Stellung ber=

blieb er bis jum ©ommer 1886, too er in ben 9?ub,eftanb trat unb feinen Sßofmfü)

nac^ §amburg=@tobenborf berlegte. §ier ftarb er nacb, !ur^em Äranfenlager am 21. 9co=

:i5 bember 1889.

SllS eine tief=religiöS angelegte *ßerfönlicf)feit, ber fd;on im ©Iteml^aufe (roo ihm,

feitbem er lefen gelernt, baS Sorlefen ber SBibelabfdmitte unb geiftlicb.en Sieber bei ber

9Jcorgenanba(|t aufgetragen rourbe u.f.f.) roicr/tige Anregung ju teil geworben toar, fowie

als empfänglicher ©c^üler bon ST^eoIogen roie ^ffoluc!, llllmann, Siebner tc, trat §anne
40 als Vertreter einer roefentltcb, bofitiben Sluffaffung beS SfyriftentumS ins öffentliche Seben

ein. 2lber feinen boetifc^en unb bb,ilofob^ifc()en Neigungen — roelc^e legieren il^n ntcf>t

etroa an ein einzelnes ber ju feiner 3«it einflußreichen; ©cl)ulfr/fteme feffelten — entftammte
ein ftarf fubjeftibiftifdjer Quq, ber ib,n mit ben Vertretern feft auSgebrägter ftrcpdjer dixfy

tungen, unb jroar mit ^ationaliften ebenforoo^l roie mit fonfeffioneü Drt^obojen, roieber=

45 fioft in fetyarfe ^onflifte brachte, ©dion roäf/renb jener Sraunfdjroeiger 3«tt gefeilte fiel)

§u feinem abologetifdjen äluftreten gegen ben Nationalismus ein ©lement leibenfd)afilkr;er

antiortf)obojer ^olemif ^inju. ©bäter, nod; bor Übernabme ber ©reifSroalber ^ßrofeffur,

fc^loß er fid) bem ^roteftantenberein an, beffen <5atye er längere geit eifrig bertrat unb
bem ju lieb er aud; einiges bon bem, roaS 5?ur^ unb -Jcibbolb als „broteftantenberein=

50 licfye 2Jcartbrien" be^eic^nen (g. 33. ein ober ^roei 3Jcale aud) Genfuren feitenS beS ©tettiner

^onfiftoriumS, bgl. unten) ju foften belam. ®ocb, läßt fic^ bie 2lrt, roie er in biefer §in=

ftd>t gefämbft unb geftritten, mit ber gäE>en öartnädigfeit j. 33. eines 3Jcid;ael Saumgarten
nid;t bergleidjen. SSä^renb feiner legten ^abre betätigte er eine roefentlief; milbe unb
berföfmlidie Haltung, aud» gegenüber benjenigen feiner ©reifSroalber ©bejialfollegen, mit

55 meieren er zeitweilig — befonberS roäb,renb ber 70er ^a|re (als ein ©treit über baS bon
D. Sogt innegehabte £>obbelamt einer orbentlicf/en ^rofeffur unb beS ^SaftoratS an
©t. SJcarien entbrannt roar) — in gef>be gelegen batte. £>er ernfte unb innige ©runbjug
feiner Neligiofität, inSbefonbere bie geftigfeit feines 33efenntntffeS jur 2;b,atfäc^Iic^!eit ber

Sluferftefyung beS §errn
(f. barüber ©.115* feiner „Selenntniffe") foroie bie 33eftimmtl)eit

eo feines §offenS auf eine berfönlid^e ©eelenfortbauer nac§ bem Xobe, trat roäbjenb biefer
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legten $eit auf Wobltbuenbe Söeife bei ü)m berbor. Unb bte StebenSWürbigfeit feines

(SntgegenfommenS gegen jüngere Kollegen bon mebrfacb anberer Stiftung als bte [einige,

namentlich gegen ßremer unb ben Unterzeichneten, berbfliebtet biefe ifym ju banfbarer 2ln=

ertennung über bie ©renje biefeS SebenS fynauZ. — Betreffs feinet übermäßigen ©tferS
gegen bie Drtboborm unb feinet zeitweiligen SlbirrenS gu extremer £>t)bertritif; auf bibli= 6

feiern ©ebtete batte er febon biel früher bebauembe ©eftänbniffe abgelegt, Welcbe tbn eieren.

©o auf ©. 108 unb 114 jener „Befenntniffe", h)o er bie ^on^effionen, Welcbe er borüber=

gebenb ber mobem=fritifcben 9ticbtung, inSbefonbere „bem Don ber Saurfcben ©djmle ber=

tretenen Unglauben" gemalt, als „aus Unbefonnenbeit entfprungene unb ben j^ern beS

©laubenS felbft beeinträc£)tigenbe ^ugeftänbniffe" bellagt.. ©elegentlicb freilieb bat er bem iü

§ang ju übereifrigem auftreten in feiner antiortboborm ^olemif aueb noeb fbäter, We=

nigftenS bis gegen ben 2lnfang ber 70er ^abre, nachgegeben. $Die im Wefentlicben libe=

rale, aber ntebt etwa Iinf€=begelfcbe Stellung jur Bibelfritü, Wie er fie big gule^t feft=

gebalten, fenn^eic^net am beften ber beim ^roteftantentag ju Bremen bon il)m gebaltene

Vortrag „Über bie Slutorttät ber Bibel" (mit %fyefen wie : „£>ie Bibel ift rein menfeblicb 15

entfianben, bleibt aber, trotj ber in ibr bielfad) borfommenben menfcblicfjen Sertürner unb

©cbtoäcben, bod) baS ebrWürbtgfte Ur!unbenbucb ber göttlicben Offenbarung unb fyat als

foId^eS bie böebfie älutorität $u beanfbrueben. 2lber biefe Stutorität gebüßt ibr nic|t bem
Bucbjtaben, fonbern bem ©eifte nacb, niebt auf naturgefclncfytlicfyem unb Weltlicbem, fon=

bem auf religiöfem unb geiftlicben ©ebiete", u.
f.

in.)- © überbautet ^roteftant. &$ 1868, 20

©. 652—662.
©eine jablretcfyen ©Triften fbiegeln btefe, aus einem Warmen dj>riftlicb=afcologetifcben

©runbjug unb aus fc&arfer Dbbofition gegen ftrcfyltcbe ©trengglä'ubigfett fieb. jufammen=

fe|enbe ©obbelnatur großenteils fefcon in ibjen Titeln. I. ®er BraunfcbWetger ^3e=

rtobe (1837—1848) geboren an: ^Rationalismus unb fbefulatibe ^Ebeologte in Braun = 25

fefehseig, BraunfcfyWeig 1838
;
geftreben an ©ebilbete über ba§ 2Sefen beS cbtiftticfyen ©lau=

benS, inSbefonbere über baS Behältnis ber gefcbicbtlicfyen ^ßerjon ßfyrtfti jur ^bee beS

SbriftentumS, ebenb. 1839 ; ©cb,leiermacber als religtöfer ©entuS, foWie : ©ofrateS als ©e=

niuS ber Humanität (jtoei jufammen ein ©anjeS bilbenbe Betrachtungen, erfebjenen 1840—41)

;

£>er moberne 9JibiliSmuS unb bie ©träufle ©laubenSlebre im BerfyältniS gur $bee ber 30

cbrtftlicben Religion, Bielefelb 1842; 2Jnti=ortbobor. ober gegen Bucbjtabenbtenft unb ^ßfaffen=

tum unb für ben freien ©eift ber Humanität unb beS ©brtftentumS, Braunfc^Wetg 1846;

£>er freie ©laube im $ambf mit ben tfteologtfcfcen £>albbeiten unferer £age, ebenba 1846

;

^eligibfe 9Jcabnungen jur ©übne, ebenba 1848.

II. 2luS ber £ wif eben get t gWifcfyen bem BraunfcbWeiger unb bem ©reifSWalber 35

SBirten rubren ber : bie einer djrtftlicb. bofittben Haltung toefentlicb, nabefteb,enben „SSorböfe

jum ©lauben, ober baS Söunber beS ßbriftentumS im ©inllag mit Vernunft unb 9?atur"

(3 %k., ^ena 1850—51, eine Sfteibe atoologettfc^er SBetracbtungen mit jum %til noeb je^t

anftoredjenben unb beber^igenStoerten SluSfübrungen, bejonberS gegenüber rationaliftifcber

glaebbett unb ©eicbtig!eit)
;

^eitftnegelungen, §annooer 1852; 2. 2lufl. 1854; Sefennt= 40

niffe ober bret 23üdj>cr bom ©lauben, ^annober 1858; jtoeite mit einer 3ftebe über bren=

nenbe ^eitfragen bermebrte Auflage 1865 (— bier, auf ©.211—266 aueb eine 2IuStoabl

re!igiöS=boetif(|er Serfucbe).

III. ®er ©reifSWalber 3eit entftammt junäcb,ft baS re!igionS=bbilofobb,ifebe §aubt=

Wert Cannes: ®ie Qbee ber abfoluten ^erfönltd)feit, ober ©ott unb fein SBerbäTtniS gur 45

äöelt, inSbefonbere gur menfeblicben 5ßerfönlicbfett, 2 Sbe, §annober 1861. 62; 2. 3lufl.

1865 (etgentlidb mebr re!igion§= unb bogmenbiftorifcb.en als fbefulatiben $nbaltS, ba es

einen reichhaltigen unb niebt ungrünblicb ausgearbeiteten Überblic! über „bie gefcbicbtlic^en

ßntWicfelungSbbafen beS SbeiSmuS unb beffen ^amtof mit bem ^ßantbeiSmuS unb ®eiS=

muS" [in Sb I bis 5. ©bluffe beS 3Jc2l.S, in Sb II bon SartefütS bis jur ©egenWart], so

alfo nur bie biftorifebe ©runblegung für eine ^War beabfiebtigte, aber ungefebrieben ge=

bliebene fbelulatibe ^onftrultton bietet), gerner: ®te ßeit ber beutfeben greibeitSfriege in

ibrer Sebeutung für bie Bufunft beS 9teicbeS ©otteS, ©retfSWalb 1863 ; £>er ©eift beS

©briftentumS, ©Iberfelb 1867; Slnti^engftenberg, ebenb. 1867; Sie d&rifttid;e ^irebe nacb

ibrer ©tellung unb Stufgabe im Sieicbe ber ©ittlicbfeit, Berlin 1868; ®ie Hircbe im neuen 55

3teicbe, Berlin 1871. 2öegen ber legten biefer ©Triften mußte §. fieb bor bem $onfifto=

rium ju ©tettin berantWorten (bgl. oben). Sßeitere ^ßublilationen felbftftänbiger 3lrt (ah*

gefebett bon 2luffcujen in gettfebriften u. bgl.) finb berfelben niebt mebr gefolgt. — 5Die

bei ©cbaff a. a. D. als le^te ber ©ebriften §anneS genannte Brofcbüre „©er ibeale unb

ber gefcbicbilicbe ebrtftuS" (Berlin 1871; 2. 3lufl., ebenb 1871) geborte nicf)t t^m an, eo
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fonbem feinem gleichnamigen ©ofyne % 3t. #anne, Dr. phil., Lic. theol., je$t Vaftor

m (Sbbenborf bei Hamburg). Vgl. Teufels „ßircfcl. §anbler/' 111,155; aucb, §afe, ®trd>en=

gefegte auf ber ©runblage afabemifeber Vorlefungen, 2. 31., III, 2, ©. 642. 3ö*tcv.

^annotier. 1. @infüb,rung beS (SbriftentumS
f. ©ad)fen, Vefebrung

;

52 ViStümer f.
Bremen, Serben, ^ilbeSfyeim, SDtinben, DSnabrüd; 3. 9te=

formation f.
ßorbinuS 33b IV ©. 302, ©rnft ber Selenner Vb V ©. 474,

StbegiuS; 4. ßircumffribtion f.
SUnforbate; 5. Ätrc&Udje ©tatiftif

f.

^ßreufsen.

Ännfk, 3Jcar!u§, geft. 5. ©efct. 1766. — SSaltf), Biblioth. theol. III. 314; «nur

io in ©rftf) u. ©ruber, ISnc. II, 2, 219; 3 $Ie| in b. SBiener tfieol. Settfär. 1834, I, 13 ff.

;

Backer, Ecrivains de la Comp, de Jesus II, 285; ©toeger, Scriptores provinciae Austriacae

Societatis Jesu, Vindob. 1856, p. 122; SBurjbacfj, SSiogr. Sejifon be§ Äaifert. Defterreidj,

SSb VII; Ä. ferner, ©efet). ber fattjol. Geologie, in ®eutfd)(anb, SMndjen 1866, ©. 132;

Hurter, Nomenclator lit. recentioris theol. cath. III (1883), p. 109—111.

15 SDiefer am 23. Steril 1683 untoeit VöKermarft in $ärntr)en geborene ftrd)en^iftortfc^e

©elefyrte erhielt feine erfte SluSbilbung im ^efuitenfoKegium ^u (Sbemborf, ftubierte in

Söien, tourbe $riefter ber ©efeüfcbaft Qefu unb toirfte feit 1713 als Sefyrer ber Vr)ilo=

fobt)ie unb ©efd)id)te, erft in ©rag, bann an mehreren anberen Drten. SWS gorfeber nnb

©cfyrtftfieller toibmete er ftcb, inSbefonbere ber ^ircfyengefcb^djteSDeutf^lanbS. Slngeregt burd;

•jo ben Vorgang ber Gallia Christiana (^ßarig 1656 ff.), ber Italia sacra Don llgfyeßi

(Venebig 1717 ff.), ber Anglia sacra bon 2BBarton (Sonbon 1691) unb befeelt Don bem

in ber fatbolifc^en Drben§geiftlid)Iett erwarten ©inn für lircfelicfte ©efd)id)t§forfd;ung, faßte

er ben großartigen Vlan einer Germania sacra, unb begann aucr) alSbalb bie 3tuS=

fübrung mit ber ©efdncfyte ber Sorcber ^iretje unb beS ViStumS Vaffau, fotoie ber beS @rj=

.'5 biStumS Salzburg, toelcfye 1727—29 als 33b I unb II feinet SSerfS erfdjienen. 3Rad)bem er eine

Steife nacb, 9tom gemadjt, bie ib,n mit Sfturatori, 2Jtaffei u. a. gufammenfür)rte, ftebt man
ifyn feit 1731 eifrig befcfyäftigt teils mit Heineren ©ebriften berfdnebenen SnfyaltS, teilö

mit Verarbeiten §um III. Vanb feiner Germania sacra, ber baS ViStum 9tegenSburg

enthalten füllte, fotoie mit ©ammlung Don Materialien für bie VtStümer 2ßien, tfteuftabt,

so ©edau, (Surf, Sabant, für bie ©efd)icbte $ämtt)enS u.
f.

to. 9Jcer)rere Vänbe ^oKeltaneen

bon ifym follen fieb, nodj in Söten unb anbertoärts befinben. 3lber nur noeb, bie @in=

leitung ju Vanb III war ib,m bergönnt fyerauSjugcben (1754). Skcbbem ib,n biefer Pro-
dromus burtb bie barin geübte $ritif mit ben ©tiftSfyerren bon ©t. (Smmeram in einen

gelebrten ©treit bertoidelt batte (tote aucb, fdjon jubor feine Uritif ber fal^burgifcben Sofal=

35 trabition Dom b, eil. 9htoert ib,m bie ©egnerfdjaft eines S3emb. ^3ej jugejogen — t>gl. §urter

1. c. p. 110), 30g ftdt) ber 73jäb,rige ©rei§ 1756 bon aßer litterarifd;en 5£r)ättg!eit jurüd,

fud;te aber fortan bureb, gelehrte 9tatfd;läge, bie er feinen Drbenöbrübern in ^lagenfurt

unb ©raj erteilte, fotoie burd; bie 93erbinbungen, bie er mit bem gelehrten gürftabt Don
©t. Slafien, ©erbert, anfnübfte, bie Fortführung beö begonnenen 2Berfe§ ju förbern. @r

4oftar6_5. ©eDtember 1766 ju 3öien, 84 ^ab^re alt. ®er Xitel feines ^aubttoerfö ift: Ger-
mania Sacra, tom. I: Metropolis Laureacensis cum episcopatu Pataviensi,
chronologice proposita, auetore P Marco Hansiz, S. J., 2lugSburg 1727, gol. —
tom. II: Archiepiscopatus Salisburgensis chronol. prop. a. P M. H., ebenb.

1729 §oI. — tom. III: de episcopatu Ratisbonensi prodromus, s. informatio
45 summaria de sede antiqua Ratisbonensi etc., 2öien 1754, gol. %laä) feinem Xob

erfd)ienen noeb, feine Analecta pro historia Carinthiae, Ulagenfurt 1782, 8°, Nürnberg
1793, 8°. gortfe^ungen feines unbollenbet gebliebenen §aubttoer!§ lieferten fbäter bie

fd>toäbifd)en Senebiftiner @mil Uffermann (Episcopatus Wirceburgensis, ©t. 93Iafien

1794, 4°), Slmbrof. ©idjb^om (Episc. Curiensis, ebenb. 1797) unb %x. 5Reugart (Episc.
50 Constantiensis tom. I, ebenb. 1803); »gl. über fie §urter, Nomencl. III, 380; 638;

864 sq. Sie ^bee einer Germania Sacra liegt in biefen arbeiten aßerbingS nur feb,r

brucbftüdtoeife bertoirflicb,t bor; aber fie finb bod) rüb,mlicb,e 2)en!male beutfd)en $Ieifee3

unb tücbttge Vorarbeiten jur beutfihen £anbe§= unb üircb,engefcb,id;te. ^anfij inSbefonbere
erfdjeint ausgezeichnet nid)t bloß bureb, ©ele^rfamfeit, gorfd;erfleiß, fließenbe ©arftettung,

55 fonbem aueb, burd; ein 2flaJ3 bon 2BabrbeitSliebe unb |iftorifcb,er Rxitxt, ba§ toeiter ging,

als feine ©laubenS= unb DrbenSgenoffen bieS gerne faljen. (aBagenmonn f ) Surftet.

£ityl)tf)ijrett
f.

oben ©. 12, 48 ff.
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$avau. — sSaxan (b,ebr. *ftn, ßr . Kd§Q<u) tft ber 9tame ber bebeutenbften ©tobt
Don 9torbmefobotamten, am S£fyale be§ oberen Saud) gelegen, burcb, ben ÄultuS be§ 2)tonb=

gotteS bon uralterS berühmt, 2)ie krümmer bon ftaran gehören je|t gum ©anbf^ef
Urfa unb liegen eine SLagereife fübfübbftlicb, bon Urfa=@beffa entfernt. SDie @tr/tnologie

tft, tote bie ber meiften geograbfyifcfyen Stamen 33orberaften3, bunfel. SBenn bie 2tffr/rer ben 5

©tabtnamen mit bem Ideogramm beS gleicfylautenben SSorteS harränu „©traße" begeid;=

neten, fo füllte bamit toofyl bie Sage ber ©tabt an ber mid)tigen ©traße, bie ben SSerJe!£>v

mit ©r)rien bermittelte, angebeutet merben. Vorn frühen Mittelalter an ermähnen 9teife=

befdjreibungen bie Ruinen ber bon $atriard)enermnerungen ummobenen ©tabt. 33efd)rei=

Bungen ber ©egenb unb $läne ber Srümmerfelber, beren Stauern brei englifcfye Steilen 10

in ber Stunbe meffen, Bieten SBabger, The Nestorians ©. 341 ff. unb ©adjau, Steife in

©brien unb Stefobotamien 1883, ©. 211
ff.

£>ie Ihmbe bon ben ©efct)tden StorbmefobotamienS big gum 2luftommen ber afft;rifd)en

äßeltmacfyt liegt leiber nocb, in ben %d$ ber %fyäkx beS ßfyabur unb SBalicb, Verborgen.

@ine geringfügige 2lu§grabung SafyarbS am ßfyabur t)at etliche Stomtmente au§ boraffb= 15

rifd^er^eit guSlage geforbert. Unter ben Krümmern, bie in^aran gu^age liegen, gehören

bie älteften roofyl ber affr/rifdjen Qtit an. 2lu3 bem Verlauf ber babbionifcfyett unb affb=

rifcfyen ©efdndjte gel)t fyerbor, baß Scorbmefobotamien feit einer für unS bräl)iftorifcr/en $eit

ber ©d)autola| einer mächtigen babr/lonifcb^femitifcr/en ©taatenbilbung getoefen tft. §. Söindler,

ber biefe für baS SSerftänbniS ber Völfergefdncfyte 33orberaften§ eminent toidjitige SEfyatfadje 20

entbedt b,at, berteibigt mit 9tacf)brud bie 2lnfid)t, baß biefeS norbmefobotamifcfye Stetcb, ibenttfcb.

tft mit bem Stetcfye ber kissati (b. i. ,,9teid) ber 2Selt"), baS bereits in einem aus bem

Reiten ^o^taufenb ftammenben aftrologifdjen ökrfe neben 9torb= unb ©übbabblonien

eine große Stolle fbielt unb beffen SfönigStitulatur in ber babblonifdE)=afft)rifcr/en @efd)icf;te

eine toiduige Stolle fbielt; §aran märe bann als bie fultifd) unb bolitifcb, bebeutenbfte ©tabt 26

ober gar bie Stetropole btefeS Steiges angufeljen. Vgl. bie2luffä|e .<r>. SöindterS in feinen

Stltorientalifcfyen gorfdiungen I. unb II. Steige, ©efdjicf/te VabblonienS unb 2lffbrienS,

©. 148 ff. unb ©efd;id)te SCSeftafienS in &anS $. £elmoltS 2BeItgefd}icl)te 8b III, l.plfte

(im SDrud). ^ebenfalls b,at baS „2anb fraxan" (biefe Vegeidmung finbet fid) toieberbolt

in ben ^etlfcfyrifturfunben) früfjgeittg ben Üßerfefyr gtotfcf)en Vabr/lonien unb 2tfftyrten ber= 30

mittelt unb bie geiftige ©ntmidelung 2tffr/rienS tjerborragenb beeinflußt. Sie älteften -ftad)=

richten über Storbmefobotamien liegen in ben Slel=2lmarna=93rtefen (ca 1500 b. ßb,r.) bor,

unb jeigen un§ jene ©egenb nad) bem Serfall be§ babblonifd;en 3teid)eS unter ber ,öerr=

fd;aft ber Sftitanni, einer bom Sorben hereingebrochenen 33arbarenb,orbe. Sltö bann ettoa

fmnbert ^af)re fbäter bie 3Jtitannib^errfcb,aft bon ben 2tfft>rern gebrodjen mar, i'am 3torb= 35

mefobotamien (mit §aran) in affbrifc|en Sefi^, blieb aber, mie bie ^ufammenftellung

Warans mit ber alten Steicf/öfyaubtftabt Slffur geigt, md>3unmittelbare§ ©ebtet. ©alma=

naffar I. (ca. 1330), ber übrigen^ ftcb, unb feinem 33ater guerft ben £itel eine§ Königs

ber kissati beilegt, rül)mt fid) auf bem fog. ^erbrochenen Dbeltef (gule^t beröffentlid)t

bon 3toft in 93tt ber 23orberafiat. ©efeEfd^aft 1897, 9tr. 2 £af. V), er \)aht einen @robe= 40

rung^jug bom Sanbe 5Dtahirani bi§ gur ©tabt l^alab im Sanbe §aran unternommen.

Stglat ^ilefer I. jagt (Slefanten im Sanbe §aran unb am 6b,abur; ©almanaffar II.

(860—824) baute ben ^embel in öaran neu unb forgte für ben ÜuttuS be<3 ©in, ber

aU Bel-harrän, „£err bon §aran", um biefe ^eit im afft)rifd)en $ult eine bebeutenbe

Stolle fbielt, mie bie tfyeobfyoren Dtamen im @bont)men!anon geigen. SBäfyrenb ber fol= 45

genben @bocr/e muß §aran in bie große 2lufrub,rbemegung miber 3lff^rien bermidelt

ioorben unb ber 3tad)e ber affr/rifcfyen ©roßlönige berfallen fein (2 Hg 19, 12 beutet barauf

b», benn ©argon berichtet, er l>abe bie 33obenbefi^berb,ältniffe unb ©erecb.tfame bon Slffur

unb §aran mieber^ergefteßt unb „feinen ©chatten über bie ©tabt .öaran gebreitet" 2lfar=

b;abbon befragt auf feinem legten ägtjbtifcb.en gelbguge ba3 Drafel be§ ©in bon §aran 50

(f. 2ßindler, gorfdjungen I, 92), auä) ernennt er (ß. 581) ben groetten ^ringen gum

„©roßbruber" bon ©in bon §aran. 2lfurbanibal ließ ben SLembel be§ ©in tn ftaxan

erneuern. Waä) bem %aü 9tinebeb,§ !am £aran unter djalbäifcb.^bab^lonifdie §errfcb,aft.

Stabonib berichtet, baß bie Ummanmanba (Steber?) brei ^afyre lang §aran bebrängt unb

bertbüftet b,aben; nacb, ir)rer Vertreibung fyabt er ben gerftörten SDtonbtembel mieber auf= 55

gebaut (bie in Slbu §abba gefunbene St)Iinberinfcb,rift fcfyilbert feine §errlid;feit) unb bte

©tabt §aran erneuert, „baß ib,r ©lang erftrabite mie ber Steumonb" ®ie ©efcf)id}te ber ©tabt

bis in bie berfifcfye, griec^ifd}e unb römifdb, e Seit (Carrhae Crassi clade nobiles) itmrbe bar=

geftedt in ber ^naug.=©iffertation bon Steg, ©efdndjte ber ©tabt Harrän in DJtefobotatmen

bi§ gum ©infatt ber Araber, ©traßburg 1892. Qn ber cfiriftlic^en 2tra fbielt ^aran eine eo



408 $nvan .fjarbenberg

eigenartige «RoHe als SoHroerf bes §eibentums (Julian Slboftata befud;tc bie ©tobt) unb

bis ins Mittelalter r)aben fidj ©puren bes 9ttonbrultus bei ben fyaranifckn ©abiern

erhalten.

9iocr) b,eute feinen ©puren einer alten .sSeerftrafje, bie bon §aran in ber 9lid)tung

5 nad; ©erubj (unb SBirebjil) führen (f.
©act)au 1. c), gu bezeugen, bafc .«oaran im 3llter=

tum ben SSerfe^r mit bem 2Se(ten Vermittelte. @s tft felbftberftänblid), ba% ein fo mad)--

tiger SMturftaat, tote ber Don 9corbmefobotamien gewefen fein mu|
r

früf^eitig feinen @m=

flufj auf bie umliegenben Sänber erftredt fyat. ©o brang ber SMtus bes SJconbgottes, ber

„feit fernen iagen einen ©i| ber «neräensfreube in £aran befafc", tote 9tabomb ergäbt,

io frü^eitig nad; ©Serien. ®ie 1896 aufgefunbenen, im Soubre befinblickn beiben ©rabfteinc

aus 9ierab bei Sllebbo, für jtoei ^3riefter bes SKonbgottes errietet, befugen in altara=

mäifcfyer ©brack bie Sßerekung ber ©ötter bon ftaran in jener ©egenb (f. jule^t ^enfen

in Beitfckift f. Slffyr. XI, 293 ff.).
ätucb, ein Relief aus ber Drtfd>aft ©enbjirli (unter

ben gunben bes beutfckn Orient = Komitees im berliner 2ftufeum) bezeugt ben JMtus

15 bes Ba'al-Haran, bes (9ftonb)gottes bon .$aran, für ©fyrien. «oanbelsbeätelmngen jtoifckn

£aran unb ^bmgien ermähnt @j 27, 23.

^n ber 33ibel ift £>aran in Aram-Naharajim ber ©d;aubla| jener SLkobfyanie, bie

Stbrafyam befieblt, aus 'feinem 23aterlanb unb aus feiner greunbfct/aft ausjusier/en in bas

Sanb, bas ©ott ir)m geigen toollte
(f.

Mittel in ^eol. ©tub. aus 2Bürttemberg 1886,

20 ©. 193 ff. unb ©efdricke ber Hebräer ©. 135), fobann ber ©d)aubla| ber SSerbung @lie=

fers um 9tebeffa unb ber jtoeimal fiebenjährigen ©ienftgeit galobs, bie mit bem jtoeiten

2lusjug ber 'Skradjiten nad) Kanaan unb iker 3Serbinbung mit ben ^faafleuten in

Hebron ©en 35, 27—29 enbet
(f.

©iHmann, ftanbbud) ber altteft. Geologie ©. 80 unb

£ommel, Slltisraelitifck Überlief. ©. 204 ff.). ©iefe SBanberungen ber kbräifckn £erben=

25 fürften finb auf ber obenertoälmten ©trafje, bie über ©fyrien fükt, %u benfen. 3lad) einer

feiten Überlieferung ift §aran nur eine ©tation ber Stkradnten auf iker SBanberung

bon Ur ®asbim (©en 11, 31; bgl. 9?eb, 9,7). ©er ©rjä^ler !ann nur an bie im 6t/al=

bäerlanb gelegene unter ben Krümmern bon Mukajir gelegene ©tabt Ur gebaut b,aben.

Selanntlid} ift bie Buellenfckibung bei ber ©efcr)id)te Slkar)ams befonbers fd/toierig unb

so ftrittig. ^ebenfalls mu| aud) ber SBerick bon ber Slbftammung 2lkat)ams aus Ur gleid;

ber §aranifd)en Überlieferung einer alten Quelle entflammen (ber (Srjäfyler bes $riefter=

lobej fanb ben 33erid;t bon Ur ^asbim bielleiiijt jdjon beim @lot)iften bor); jur ßeit ber

babt)lonifd}en ^neckfdjaft t)ätte ein S^aelit getoi^ nick ob,ne jmingenben ©runb bie 316=

ftammung 33ater 2lbrab,ams bom ©rbfeinbe beraubtet. 33eibe S£rabitionen finb übrigens

35 baburcb, innerlid; berbunben, bajj Ur unb §aran bie beiben alten ©tätten bes 9)ionbIultus

finb; in Ur wirb ber 3Jconb unter bem tarnen 9tannar, in §aran unter bem tarnen

©in berekt. SRerllüürbigermeife fc^einen fid; in ben -Kamen einiger 3Sertbanbten 2lkal)ams

bie Sejeic^nungen b,aranifcl)cr ©ottfjeiten ju berbergen. $Der 9lame Sabans erinnert an

bie tooetifd;e 5Honbbeäeicl;nung ^
T-=^ ; ©arajE) entfbricb,t bem afftyrifckn Sarratu Königin,

io ein ©r/nonr/m aber bon sarratu, -", bejeidmet auf bem herabfielen (f.
oben) bie f)ara=

ntfd^e Monbgöttin ; SUtilta (bas SBeib bes in §aran toob^nenben dlafyox) ift afft^rifcb, raa-

liktu ober malkatu „gürftin", mit »elct/em Seinamen bie ebenfalls in .viaran berekte

Sftar b,äufig be^eicfmet röirb
(f. Qwfen 1. c). ©ie kbräifd)e ^rabition, nad; toeldjer bie

^äter Slbrabjams „jenfetts bes Söaffers" (in %o\ 24, 2 ift §aran gemeint) ben b,eibnifd;en

46 ©öttern gebient l>aben, finbet fyierburd) eine eigenartige Seftätigung. —
©er 9fame bes jüngften ©ofynes ^krad;s — Tf> ©en li, 26 ff. — bürfte tro| ber

beränberten Slfbirata md)t ju trennen fein bom tarnen ber ©tabt l^n. ^acüt ermähnt
bie Xrabition, er f^ahz §aran erbaut;

f. gbm© 18, 443. — 1 ©k 24 [34j, 9 nennt

einen Sebiten 9camens r~. — 9?ad) 1 6k 2, 46 kif$t pn ein ©ab,n üalebs bon ber

50 ©bfya. Sttfreb Serentiaä.

^orbcttBcrg, Gilbert 3ti^aeus, geft. 1574. — ßitteratur: ®aniet ©erbe§, Hi-
storia motuum ecclesiasticorum in civitate Bremensi ab a. 1547—1561, Groningae et

Bremae 1756, 4°; ((Starb SBagner) ®octor Sllbert §arbenberg§ int ®om juaSremen gefiiljreteS

ßekamt, Sremen 1779, 4°; §. SS. SRotermunb, Serjfon aHer ©elet)Hen, bie feit ber 3?efor*

55 mation in Bremen gele6t ^abett, 1. Seil, S3remen 1818, @. 157 ff. (wegen be§ SBergeictjniffeS

üon §.§ ©Triften); SS. ©tfimecfenbied, Dr. Gilbert |>arbenberg, ©mben 1859 (auä b.%afyxe&
beriet be§ ©l)mnaftumg bejonberS abgebrucft); Sern^arb ©pieget, D. 3Ubert iRtjaeuS §arben«
berg im 4. Sßanb be§ bremifcben ^aferbudjeg «nb aud) als befonbere STconograpbie- Bremen
1869, erfd)tenen; leiber finb in biefer umfangreichen Schrift, in ber tjanbfctjriftltdje OueHen
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namentlich au§ ber bal)erifd)en ©taatsbibliot^ef ju SRündjen juni crftenmal benutzt finb, biefe

nur in 2lu§äügen- unb Lleberfefcung au§ bem Sateimfdjen ober 9eteberbeutfd)en angeführt;
(»gl. aucfj 3?® 2

93b 7, @. 800). Slufjer biefen SRonograp'bten ugt. ®äntfct)e 33ibHotf)ec ober
Sammlung bon alten unb neuen gelehrten ©ach,en au8 ®cinemarf, 5. S3anb, Sobenljagen unb
Seidig 1744, @. 160 bi§ 266; mehrere 2tuffä£e in Oßratje) 93renu unb aSerbifct»e 93t6Iiot^ef, 5

namentlich, 33anb 3, ©tücf 3, Hamburg 1757, @. 683 bis 812; g&rift. 9lug. ©alig, SSoH=

ftänbige Hiftorte ber augSburg. gonfeffion, 3. Seil, Hatte 1735, 4°, ©. 716 bi§ 763; ©. 3.
planet, ©efcbjcbte be§ »roteftantifeben Set)rbegrtff§, 5.33b, 2. St., Seidig 1799, ©.138-328;
Heinrich ©cbmib, ®er Sambf ber lutfjertfdjen Sirdje um SutljerS Setjre oom 21benbmat)I,

2. Wuäg., Seidig 1873, ©. 186 bi§ 194; 2t. SSalte, ®er aüma^tietje Uebergang 33remen§ 10

Dorn luttjerifdjen jum reformirten 33efenntm'f3, in 9?iebner§ Qf)%ii, Sabjg. '1864, §eft 1

;

SSilbcfm oon Stylen, ©efc&jcbte ber ©tabt SSremen, 5. Steferung, «Bremen 1896, ©. 147 ff.;— SB. trofft in 2tb93 10, ©. 558 ff.
— 3m CR befinben fieb biete »riefe 3»efond)t$on8

an §arbenberg unb fünf 33riefe §.§ an SRel.; bgl. vol. X, col. 369 unb 449.

2tlbert StijaeuS aus> Harbenberg, einem Drte in ber r)ollcinbifd)en ^robin^ DberVjfjel, 15

unb nad) biefem feinem ©eburtSorte metftenS §arbenberg (HarbeberguS, Harbenberd), §ar=

benburd) u. ct.), aud) einzeln SDurimontanuS genannt, wäl)renb ber ?Jame ^RtjaeuS, toeld)er

in ber it)m Don $ot)amte§ ÜDManuS gefegten ©rabfd)rift borfommt, bielleid)t fein gamilien=

name War, foß im %at)xe 1510 geboren fein. Kad) einer Don tl)m fel&ft r)errür)renben

Angabe ift er mit bem ^3abft §abrian VI., ber aus einem 3Wifd)en Harbenberg unb gWoHe 20

gelegenen £)orfe ftammt, berWanbt geWefen. (StWa 7 $ab,re alt mürbe er bon feinem

Sater, als biefer in bebreingte 2Serb,ältniffe geraten mar, in bie ©dmle beS 33ruberb,aufeS

m ©roningen (f. 33b III ©. 485, u) gegeben, Wo ©ofeWm ban ,§alen fein £el)rer toarb.

©iefer, früher SBeffelS $amuluS, er^og ibm im ©mne ber23rüber beS gemeinfamen £ebenS

urtb bflanjte trmt gugleicr) bie 33erel)rung für Söeffel ein, bie ^arbenberg nod) in feinen 25

festeren ^ai)xm beranlafete, ein Seben SöeffelS ju fd)reiben. ©in SKitfctjüler §arbenberg§

War I)ter Stegner ^SraebimuS, fbäter Deftor ju ©roningen unb berühmter $1)tlologe. 9Bai)r=

fd)einlid) nod) bor bem $abre 1528 (bielleid)t im $ab,re 1527) trat Harbenberg in baS

reiche unb angefel)ene Softer 3lbuarb (2tbmert, Stburoert) bei ©roningen ein, beffen 3Ibt

3ol)anne§ ^Reelamb (fett 1528) fein 33ermanbter mar. tiefer jetd)nete jtd) burd) ©eleb,r= 30

famleit au<§, tote benn bie „rote ©d)ule" älbuarbg burd) ib^re Seb,rer unb bie au3 it)r t;er=

borgegangenen SOiänner (SBeffel, .
<oagiu§ u. a.) fid) eine§ au^erorbentlid)en Stufet erfreute

;

aud) ^parbenberg ift I)ier, menn mir aud) ba§ ©enauere md)t miffen, mit tüd)ttgen ^ennt=

niffen bereichert morben
;

feine ©tubien — bie SRetb^obe fd)eint eine bor allem jum ©elbft=

ftubium anb,altenbe gemefen gu fein — fd)einen, mie au§ einem Sriefe ©ofemin^ an ib^nss

ju fd)lie^en ift, bie mid)tigften Maffifer unb üird)enbäter, bie ©efd)id)te unb bor allem bie

Stbel umfaßt ju b^aben. ^ebenfallä mar ^arbenberg, al§ er im ^ab,re 1530 bie Uniber=

fität Soetoen be^og, fd)on mit SSeffelä ©d)riften befannt unb berbanb mit miffenfd)aftltd)em

©inn unb Sifer eine ben fd)oIaftifd}en ©bi|finbig!etten abl^olbe, meb.r bem braltifd)en

6I)riftentum jugemanbte Stiftung. i)a^ er fd)on bamal§ eine bemühte Hinneigung jur40

Deformation gehabt babe, ift nid)t nad)mei§bar. ^n Soetoen, mo er im mefentlid)en ben

bamatö üblichen tb,eoIogifcf)en ^urfu§ burd)gemad;t b«ben mirb, berrfd)te eine entfd)ieben

antireformatorifd)e Stiftung; ba^ ."oarbenberg gerabe l;ierb,in ging, fd)eint ber ^er^ogÄarl

(Sgmont bon ©eibern, ber fid) feiner annahm, beranlaf?t ju fyabm. Slber je entfd)iebener

bie £eb,rer b,ier fid) gegen Sutfyer unb alle freieren 3lnfd)auungen jener $üt, aud) gegen 45

@ra§mu§ u.
f. f. berneinenb »erhielten, befto me^r geroann bie beimlid)c 33efd)äftigung

mit ben ©cf/riften biefer 3Jiänner ©d)üler tote §arbenberg unb feine greunbe für bie

neuen £el)ren ber §umaniften unb Steformatoren
;
§arbenberg§ Hinneigung ju biefen trat

balb beutlid) I)erbor unb berurfad)te ib,m manche Unannehmlichkeiten, bie nod) größer ge=

toefen toären, toenn er nid)t unter bem ©d)u|e be§ .v3er§ogö geftanben b,ätte. ®ocb, ^telt 50

er e§, nad)bem er 5ßaccalaureu§ geroorben toar, für geraten, Soetoen guberlaffen; ob fd)on

bor ober erft nad; bem am 30. ^uni 1538 erfolgten £obe be§ §erjog§ ift nid)t fid)er.

6r wollte nad) Stalten geb,en, tourbe alfo bamate toobl bortotegenb bon ben Ilaffifd)en

©tubien angezogen, bie bort Hüften. Unterwegs erfranfte er in granffurt a. 9JI, fo ba|

er nid)t Wetter reifen lonnte. ®a§ beranlafjte if)n nacb SRaing ^u gelt)en, Wo er baS Decr/t 55

Sorlefungen ju balten erhielt. §ier Warb er balb ©oltor ber Geologie unb jWar toabr=

fd}einlid) doetor bullatus, nid)t doctor rite formatus; btelleid)t Weil biefe 2lrt, bie

Softorwürbe ju erlangen, fdmeller ging unb Weniger foftete. Db baS im ©e^ember 1537

ober 1539 gefd)ab, bat fid) bisher nicb,t fid)er cntfd)eiben laffen; für jebeS biefer ®aten

beruft man fid) auf eigene Angaben Hardenbergs, bod) ift bie für baS Sal^r 1537 fo 60

beutlid; bon feiner eigenen §anb borb)anben, ba| nur b,öd)ft gewichtige ©rünbe ber für
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1539 fbred;enben bcn SSorjug ju geben geftatten (bgl. ©d;Wedenbied a. a. D. ©. 8). $it

•Jftainz fcfylofs #. bie für fein fernere? Seben fefyr Widrig geworbene greunbfd;aft mit $o=

f;annc§ a 2a?co, ber bamal? fcf)on in berfönltd;em Umgang mit 3^8^ fur Neffen Setjre

gewonnen war unb burd; ben §. bie reformatorifd;en 2lnjd;auungen jebenfall? genauer

5 rennen lernte. Dacfybem er Softor geworben, glaubte er um ber größeren greifyett Willen,

bie tfym nun geftattet Werben Würbe, fid; Wieber nad; SoeWen Begeben zu fönnen. SCud^

frier traf er Wieber mit a £a?co zufammen. @r trug nun bei ber ©rflärung ber Briefe

be? 2tboftel ^3aulu? fd;on bie Sefyre bon ber Dedttfertigung burd; ben ©lauben frei bor,

obfd;on er fid» nod; nidjt zur 2lnnaf)me ber Deformation entfcfrieben f;atte. Sei ©tubenten
10 unb bürgern fanb er großen 2lnflang, unb ba? machte if)n bann Wieber mutiger, mit bem,

\m$ er aU Waf;rf;eit ernannt f;atte, offen aufzutreten, ©od; nun regten fid; aud; feine

©egner; eine Ulage bei bem allen firct/Iidjen Neuerungen fernblieben §of ju Trabant be=

Wtrfte ben Befefri, tfm gefangen nad; Trüffel zu führen; bort Würbe er Wof;l fieser al?

$etjer zum SEobe Verurteilt Worben fein, ©a fid£> aber Bürger unb ©tubenten in großer

15 SJtenge feiner Slbfüfjrung Wiberfe^ten, Würbe geftattet, ba? ©ericfyt über tfm in SoeWen zu

galten, Wo bann ba? Urteil milbe genug augfiel; er mufjte bie Soften be? 33erfaf;ren3

bejahen unb ifym Würbe ein Steil feiner Bücfyer berbrannt. @r lonnte jebod) nun nicfyt

in SoeWen bleiben; Wie fein $reunb a 2a?co fid; bamatö nad; ©rnben Wanbte, fo fanb

er felbft einen 3uflucf)t3ort in 2lbuarb, beffen 2Ibt Deefomb ber Deformation nidfjt fo

20 feinbltd; gegenüberftanb unb ib,m fogar eine Sefyrerfteße übertrug, .frier blieb #. etwa brei

Sal)re, 1540 bis» 1542 ober 1543; bie fIöfterlid)e ©tiße, bie er nur einigemal burd;Deifen

unterbrach, ift feiner inneren ©ntwidelung fefjr Wof)ltf;ätig geWefen; bod; berleibete ber

Wtberfbrud; ^Wifd^en ber eigentlichen Überzeugung be? 2lbte? unb bem, toa? er in bem
Mofter gegeben laffen mufjte, ir)m ben Stufentfyalt bort immer mef;r; befonber? fudrie

25 nun aud; a 2a?co burd; Briefe unb bei gegenfeitigen Befudjen tt)n zum Brud; mit ber

römifd)en $ird;e zu bewegen. $m$af)re 1541 madjte er auf Beranlaffung be? ebangeltfd;

gefinnten Bifd;of3 bon SRünfter granj bon Walbed eine Steife nad; Bonn jum Kölner

@rzbifd;of §ermann bon Wieb, bon ber er ber Deformation günftige ©inbrüde mit nad;

Stbuarb zurüdbradjrie ; e? mögen bei biejem 2tnlafj aud) Wof;I fd;on bie Beziehungen an=

30 gelnübft fein, bie fbäter gu feinem ©intritt in ben SDienft be? @rgbifd;of§ führten. 2lud;

^ 9Mand;ti>on ftanb er bamal§ fd;on in Beziehungen (bgl. CR V, ©b. 143 oben, m§
nur auf §. get)en fann); bem Date ÜMancb^onl unb ben immer bringenber Werbenben

3Sorftettungen a 2a§co§ folgenb, berlief? er nun 3tbuarb; bamit Wanbte er fid; aber bon

ber römifcb,en Äircfye unb felbft bon 3öeffel unb ben Srübern be§ gemeinfamen Sebeng

35 ab unb ber Deformation zu. Stuf 9Mand;tfyon3 3Bunfd) ging er nad; Wittenberg ; er

felbft fagt, er fei im^a^re 1542 nad; Wittenberg gereift (©d;Wedenbied ©. 66, 2tnm. 25);
ba er frier erft im^uni 1543 inffribiert ift (fein Dame ftet)t görftemann, 2llbum, ©.207 a,

unter ben pauperes gratis reeepti), fo fer/eint er fid; unterWeg§ aufgehalten zu b,aben,

bielleid;t in @mben. Qn Wittenberg b,at h. natürlid; bor allem Sutf;er felbft Jennen ge=

40 lernt; ba^ er in ein näb,ere§ SBerb,ältnte %u ib,m getreten fei, ift nid;t begannt unb bei ber

großen Sßerfd;iebenl;eit ib,rer Daturen nid;t Wabrfd;einlid;. ®ie 2lngabe in ber fd;on oben

angeführten ©rabfd;rift $.§, ba| Sutb,er bon ' if;m gefagt i)aht : en hie alter ego erit

(©d;Wedenbied ©. 69, 2lnm. 87), fann nur eine boetifd;e §t)berbel fein, bie auf irgenb

einer nid;t ungünftigen 2tufeerung Sut^erä über ifm berufen mag (fo aud; ©biegel ©. 36).

45 Sefonber? eng befreunbet Warb §. mit 3Jieland;ti;on unb ^5aul @ber. ©rfterer, ber bom
3Jlai bi§ glitte 2luguft 1543 bon Wittenberg zur @infüb,rung ber Deformation in ^ötn
abwefenb War, trat balb zu &. in ein engere? greunbfd;aftlberl;ältni?, ba? bann ^u einem bi?

Zu 9JMand;tl;on3 Stöbe fortgefe^ten 33riefWed;fel ztotfd;en beiben führte. ©d;on im Stnfang
be? 3ab,re? 1544, Wob,l @nbe gebruar ober Slnfang 3Jiärz, berliefc §. Wittenberg; ber

so erfte Brief SMancr/tfyon? an ib,n, ben Wir baben, ift bom 25. SERärz 1544 batiert unb
nad; ©beier gerietet. @r begab fid; bamal? Wieber zu bem @rzbifd;of bon Köln, ber zur

SDurd^fü^rung ber Deformation in feinen Sanben unb zur Berteibigung berfelben auf bem
Deid;?tage zu ©beier, Welcher am 20. gebruar 1544 eröffnet Warb, nod; einen tüchtigen

^eologen ^u feinen ©ienften b,aben Wollte, unb bem 9Mand;tI;on il;n empfohlen f;atte.

55 $Die Sllätigfeit, bie bjer bon il;m erwartet Würbe, fcb,eint aud; anfänglid; feinen eigenen

Wünfd;en entfbrod;en zu b,aben; e? Ijanbelte fid; um bie ©infübrung be§ bon Bu|er unb
3JteIand;tb,on berfa|ten unb bom @rzbifd;of gebißigten Deformation?entWurfe? für ba?@rz=
bi?tum. ®ie in biefem ©ntWurf au?gefbrod;enen ©runbfä|e unb Seb,ren ftimmten fo böllig

Zu feinen 2lnfid;ten, ba^ er fid; j. B. auf*bie gaffung ber Se^re bom 3lbcnbmal;l in bem=
60 felben, bie bon 23u£er b^errül;rte unb bon Sutf;er ftarf getabelt Warb, nod; fbäter al? ber
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bon ifym feftgel)altenen berief. £)eSfyalb nafym er benn aud) mehrere Berufungen in anbere
©teßungen, bie Wäfyrenb biejer ^eit an ifm ergingen, nicr)t an. ©o als fcfyon im Ttäx%
1544 ÜÖMandjitfyon bei ifym anfragte, ob er bie ©uberintenbentur in Braunfd?Weig über=

nehmen Wolle, unb als berfelbe ifyn im Sluguft beSfelben ^aftreS für eine ^rofeffur in

©reifSWalbe ijorft^Iug, ober als er im folgenben ^abre in bie SDienfte beS BifcfyofS Don 5

fünfter treten füllte. Stuf bem SetdjStage ju «Steter 1544 unb mab,rfcb,einlicb, aud) auf
bem ju SßormS 1545 ift er bem ©rjbtfdjof bon Wefentlidjem Su|en geWefen; jWijd)en

beiben machte er im Stuftrage beSfelben eine Seife nact) Dberbeutfcfylanb, um mit ben

bortigen Geologen fid) über einige ju SöormS beftrittene Strtifel ju beraten. ©tefe Seife

führte ifyn junäd)ft nad) Strasburg, Wo er lange Weilte unb mit Butler an ber Wetteren 10

2luSarbeitung ber genannten SeformationSfcfyrift beS ©r^bifetjofs tfmtig mar ; bon t)ier ging

er nad) Bafel, pürier), Wo er mit ^onrab ^etticanuS unb .geinrieb, Bultinger befreunbet

Würbe, unb nacb, Uonftanj, Wo er mit ben Brübern Blaurer betfet)rte. SDann mar er

Wieber bei bem @rjbifd}of felbft, um für ben beborfte()enben SBormfer SeidjiStag, ber bom
SD^ärg bis Sluguft 1545 jufammentrat, eine BertetbigungSfcfyrift ber Kölner Deformation 15

auszuarbeiten. Um biefe ßeit finben mir auet) a SaSco beim @rjbifd)ofe; beibe l)aben

bann Wofyl miteinanber bie ©acfye beSfelben gu 2öormS bertreten. SllS biefer SeicfyStag

ben befannten traurigen SluSgang nafym unb ber ©rgbifetjof fid) nun bem fd)malfalbifd)en

Bunb anfdjlof?, Wollte er §.S Sat unb £>ilfe um fo Weniger entbehren, als eS nun fid)

für ifm um bie SDurdjfüfyrung feiner Deformation im einzelnen fyanbelte. ^arbenberg, ber 20

fid; fdjon in ber (eisten geit naef) einer feften Stnftellung gefeint blatte, fcfyeint bamalS bon

if)m jum ^ßaftor in Äemben ernannt §u fein. $Die Beri)ältniffe finb nicfyt ganz beutlict;.

211^ fidler barf angenommen werben, baft er troij ber bielerlei BefcfyWerben unb Unan=

ne|mtid;!eiten, bie er im SDienfte beS (SrzbifcfjofS zu erbulben blatte,. bis jule^t bei iljm

aufgehalten unb feinet bellen Vertrauens genoffen bat. Sabbern aber ber @rjbifa)of fid; 25

genötigt fafy, am 25. Januar 1547 (biefeS ©atum giebt u. a. aud) ©letbanuS an; anbere

nennen ben Februar) fein 2tmt nieberplegen, mar aud) £>.S 2ßirffamfeit im Erzbistum,

baS nun Wieber t'atb^otifd) Würbe, zu @nbe. @r foll bann in ©imbeef als ^Saftor geftanben

fyaben, aber Weil er in benBerbacfyt fam, im 2IbenbmaI)l jWinglifcf) ju benfen, fe|r fdjmetl

biefe ©teile Wieber b^aben aufgeben muffen; bgt. Subwig ©ottlob drome, llrfbrung unb 30

gortgang ber Deformation inßimbect, ©öttingen 1783, 4° (ßrome War Seitor in ©imbeel

unb I)at biefe Mitteilung einer b^nbfcfyriftlidjen SJlitteilung be§ ©eorg gatb,fd;tlb, ber am
ßnbe beö 16. $al)rl)unbert auef) Seitor in ©imbed War, entnommen; e§ fdjeint nid;t ge=

rechtfertigt, bie ©laubwürbigleit biefer Slngabe mit ^ßland V, 2, ©. 142, 2lnm. 201, ju

bezweifeln). 2lnfang€ Ttai 1547 traf §. mit S^eland^tljon in SraunfdjWeig ^ufammen;35
bon l)ier au§ trat er afö gelbbrebiger in bie ®ienfte be§ ©rafen Sb,riftobb, bon Dlbenburg,

ber i(>n bon feiner SBirlfamleit im ^ölnifdjen b^er fannte (©fyriftobfy War J^anoniluS in töln)

unb jetjt mit 2llbrecb,t bon 9Jfan§felb baä bon 9JJagbeburg, S3raunfd)Weig unb Hamburg
jur Befreiung Bremens aufgebotene §eer befehligte, ^n ber ©d?lad>t bei ©rafenborg am
23. unb 24. Ttax 1547, in ber ©rieb, bon BraunfcfyWeig befiegt unb Bremen befreit 40

Würbe, jeidmete aud; §. fid) auS; obwohl er berWunbet War, nab^m er bod) teil an bem
Sinjuge beS fiegreid^en ^eereS in Bremen unb bem eb^renboHen ©mbfang, ber biefem fyier

bereitet Würbe. £ier in Bremen Würbe §arbenberg nun nad? bem 9Bunfd)e unb auf ben

Borfdjlag be§ ®omfabitel§, ia§ bamalS fcb.on faft ganj lutljerifd) War, bom ©rafen gfyriftobl),

afö bem ©enior beS SDomlabitelS, jum SDombrebiger ernannt, toa3 ber tatl>olifd)e @rj= 45

bifd)of gfjriftobb, bon BraunfcfyWeig, ber in Bremen faft allen (Sinfluf; bertoren blatte, nieb^t

p l^inbern bermod;te. Söäb^renb in ben Bremer ©tabtfirdjen fd)on feit bem ^afyxe 1525

(^einrieb, bon gurren blatte feb^on im ^ab^re 1522 in Bremen bie Seformation begonnen)

lutfyerifd) gebrebigt Warb, War ber ®om, feitbem 1532 ber !atb,olifcbe ©otteSbienft bafelbft

gewaltfam abgefteßt War, gefcf)Ioffen geblieben. §arbenberg ftanb als ©ombrebiger nid;t unter 50

ber ftäbtifdjien Dbrigleit, fonbern unter bem ®om!abiteI, Wenn aueb, ber Sat mit feiner 2tn=

ftellung jufrieben War ; er blatte feine eigene ©emeinbe unb feinen Slnteil an ber BerWal=

tung ber ©aframente unb ber Berrid)tung ber übrigen SlmtSb,anbiungen, bie ben ^aftoren an

ben $farrfird)en jufamen ; aufjer §Wei ^rebigten fotlte er jebod) wöcb^entlid; eine Iateinifd;e

tb^eologifcb^e Borlefung galten, WeSb^atb er aufy als ^rofeffor bezeichnet Wirb. ®od; ftanb 55

er anfänglich mit ber Bremer ^farrgeiftlidtfeit im beften ©inbernebmen, Wie benn bie

beiben angefefyenften ?ßrebiger, ^afob ^ßrobft unb ^oljanneS SEimann (bgl. biefe 21.), bie

um bie @infül)rung ber Seformation in Bremen bie größten Berbienfte blatten, felbft feine

2lnfteßung am 'sDom befürwortet Ratten. ®a nun auef) §.S ^ßrebigten im©om gern ge=

f)ört Würben, fo ift letcftt ju berfteb^en, ba^ er biefe Bremer ©tellung ber il)m angebotenen eo



412 ^arbcttbcrg

©uberintenbentur in (Smben borgog, jumal ifjm burcf» a SaSco befannt War, Welche ©cr)Wierig=

feiten ifmt in @mben burcr) ben notWenbigen ^amtof gegen bortige feftiererifcr)e ^Bewegungen

bereitet Werben Würben. Db 5|ßro^ft unb SEimann unb bie übrigen ^Bremer ©etftlic^en

anfängltd; bon ber mcr)t böllig mit Sutfyer überetnfttmmenben ©tellung §arbenbergS %m
5 Seb^rc bom 2tbenbmaI)I nid)t<§ fernsten ober ob, totö it)aE>rfc^ein(idt)er ift, nact) ber -Jiot ber

legten geiten bie $reube bariiber, bafi ber Seftanb ber Deformation in Bremen nun

Wteber gefiebert ersten, fie einen etwaigen Unterfd)icb in einer einzelnen £ef>re ^unäcbjt

überfein liefj, jumat fie nicfyt bekannten, Wie mistig für Bremen eS fei, baf burd) oie

Berufung §arbenberg§ ftd^> au<fy baS ©omfabitel entfc|ieben .auf bie ©eite ber 9teforma=

10 tion ftetlte, mufs bafnngeftellt bleiben. ^ebenfalls bauerte ber griebe ntd)t lange. Unb
nocr) im %at)Tt 1547 !am and) ber Unterfcf/ieb in ber Sefyre bom älbenbmafyl ^ur

©brache; bocr) beruhigte fid) bamalS ber 9tat bei bem bon §arbenberg im Januar
1548 abgegebenen BefenntniS bor allem Wot>I barum, Weil 3Mancr)tfyon, beffen 2ln=

fefyen in biefen Greifen nocb, unerfcljüttert mar, eS gebilligt f)atte. %n biefer feiner

15 erften $onfeffion bom Slbenbmafyl, bon ber Söagner ©. 40 unb ©bieget ©. 126 SluSjüge

(in beutfcr)er Überfettung) mitteilen, fagt §arbenberg, bafj un§ im 2lbenbmar)I ber gange

ßljiriftuS, ©ott unb äRenfcb,, mit aßen feinen ©ütem Wal)rl)aftig gegeben unb bon uns

empfangen Werbe; Orot unb 2öein feien fid)tbare billige Qtifyzn, Welche £eib unb Slut

be§ §errn für un§ barfteKen unb mitteilen; »er baS ©aframent gläubig embfängt, Wirb

20 ber ©ubftang beS £eibeS unb 23lute3 ßr)rifti Wafyrfyaftig teilhaftig
;

„in betreff ber Un=
gläubigen ftrette icb, nidjt; id) richte aber bem .'nerrn ein gläubig SBoIf $u, baS bjngutritt"

25afj biefeS 33efenntni3 bon a £a3co getabelt warb, geigt uns beutlid), in meinem ©inne

eS bon ,P>. abgegeben unb bon ben Bremern angenommen War. §arbenberg ^atte in ben

näcfyften I^afyren in Bremen wegen feiner £eb,re bom 2lbenbmab,l feine Weiteren ©treitig=

25 feiten, fo bafj er axidj bem Wieberfyolten State a £aScoS, Bremen gu berlaffen unb nad;

©mben gu fommen, nid)t folgte. ®er $ambf gegen baS Interim, in Welchem §. tro|

fetner greunbfd/aft ju Sftelandjtfyon entfctneben mit feinen Kollegen jufammenftanb, unb

anbere fircfylicr/e Bewegungen, bor allem Wie eS fdjieint aucb) bie ©efafyr, bie Bremen bon

Wiebertäufertfctjen Umtrieben brob/te, liefen aud) junäd)ft baS SeWufjtfein ber 3ufammen=
30 gej^örigfeit unb ©inigfeit erftarfen, fo bafj ber Bremer 9tat im £^1557 fd>reiben fonnte,

Wir r/aben nid}t anber§ gemeint, benn bafs er mit unö in einhelligem Berftanbe unferg

Wahren a)riftlid;en ©laubenä ein§ Wäre (®än. Sibl. V, ©. 186); unb Wie feb,r #. fia)

be§ 33ertrauen§ feiner Kollegen erfreute, ift baraug erfid)tlid;, ba^ er metjrfad; im tarnen

ber Bremer ©eiftlid;feit abjugebenbe ©utacfrten berfa^te, fo beim ©treit über bie §ößen=

35 fa^rt, gegen Dfianber u.
f. f. SDod) mag Wob,I gerabe in biefer gett be§ äußeren griebenä

mit feinen Kollegen ib^m feine 2tbWeicl;ung namentlid} in ber Se^re bom 2tbenbmal inner=

lid; immer beutlicr)er geworben fein; befonberg ber Sßerfefyr mit a Sa^co, Welker jWeimal,

im Söinter 1549 auf 1550 unb im $af)re 1553 bei $. in Bremen War, mufete baju

bettragen, Wenn §. ficb, aud) nie fo entfdiieben Wie biefer auf groinglig ©eite ftellte.

40 2lnbererfeit§ mußten au<$ feine Bremer Kollegen burd; bie ©treitigfetten au^erf;alb S3re=

men§, Wir erinnern nur an ben ©treit SöeftbijJalS gegen ßalbin unb an bie mannigfachen
3SerWideIungen, in bie SMandjtfyon geriet, beranla|t Werben, bem eigentümlichen ber Iu=

tb,erifd)en älbenbma^telefjre immer größeres ©eWicb.t beizulegen unb bann aud; auf bie

Stellung §J ju biefer £ef>re £utl)er§ 2ld;t ju baben; unb e^ bebarf nid;t beö §inWetfe§

i5 auf allerlei fleinlicfyc Urfadien, um ben SÜßieberauSbrucb, beg 2lbenbmal)lgftreiteg in Bremen
begreifltd) ju finben. §arbenberg bermieb, feine abWetcb,enben 3lnfid;ten offenfunbig wer=

ben ju laffen; t§ cntfprtcfyt feiner ganzen 2lrt, baf? er ttjmnücbjt ben ^rieben ju er=

galten fuc^te; unb e^ mag um fo leichter geglaubt Werben, baf? er an Su^er gefd;rieben

liabe, er trage feine Meinung fo bor, ba^ aud) bie, Welche anber^ ate er bauten, ba=

50 burcl) nid)t geärgert würben (2öagner ©. 45), Wenn Wir fogar lefen, bafj 9Manc£;tf)on,

unb ^War ju einer ßeit, al§ ber ©treit fd>on Wieber ausgebrochen War, ib,m fd)rieb: te

autem oro, ne properes ad certamen cum collegis ; oro etiam, ut multa dissi-

mules (am 23. Slbril 1556, CR VIII, ©b. 736). Site §arbenberg mit feinem greunbe
Herbert bon Sangen im Quti 1554 in 2Bittenberg War, fonnte er nod) fagen, ba|

55 bie bremifd;e Iird)e rufng fei (ebenba ©b. 315); aber in Dftfrie§lanb War ber $ambf
bamate fdjon au§gebrod)en. §ier fyatte nämlid; a £a§co burd» bie Verausgabe eines

^atecl)iSmuö, in Welchem er bie Slbenbma^lSle^re nad) feiner 2Beife bortrug, Slnfto^ erregt

unb eS Waren ©treittgfeiten entftanben, infolge beren er@mben berlaffen mu^te unb aucb,

fein 5ßerl)ältnis gu §arbenberg gelodert wnrb (bgl. ©alig a. a. D. II, ©. 11 09 f.).
@S

eo ift nicb,t unWafyrfdjeinlicr), ba| bie ©efab,r, Welche Simann in biefen ©mbener Vorgängen
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aucb, für feine betmifcfje Kirche erbltcEte, t^rt jur 2tbfaffung feiner Farrago berankt £>at,

beren 23orrebe bom 15. Mai 1554 batiert ift, als alfo gu Bremen nodj fein ©treit War.
Um biefe 3 e^ begann ber SDrucf, ber erft gegen @nbe 1555 boltenbet Warb. Stimann
fyatte eS Wof)l bei ber Farrago auf eine £erauSforberung §arbenbergS abgefe^en ; er l)at

baS nacb, einer SDtitteilung £.S (©Riegel ©. 163 Inmfg.) felbft ^gegeben; unb infofern 5

fann baS (Srfcf/einen ber Farrago als Anfang beS gtcetten bremifcfyen ©aframentftreiteS

betrachtet Werben. £>ocb, fab, ftdE? 9Mancf)tfyon fc^on Wenige Söocfyen nacb, ber 3tticftefyr

.•o.ö auS SSittenberg nacb, Bremen beranket, bor einem neuen SlbenbmafylSftreit in Bremen
ju warnen, Wie auS feinen ©riefen bom 29. SCuguft 1555 an §arbenberg unb bom
1. ©ebtember 1555 an Ximann (CR VIII, ©b. 336 unb 337) erficfytlicr) ift, unb bie 10

Farrago !ann erft @nbe 1555 ober Anfang 1556 in ©remen berbreitet fein; §. Ejatte

fie fogar nacb, einer bon ©bieget (a. a. D.) angeführten brieflichen älujjerung im Stuguft

1556 nocb, nicl)t gelefen (?). Über biefeS 2öerf felbft, baS unter bem Xitel „Farrago
sententiarum consentientium in vera et catholica doctrina de coena domini,

quam firma assensione et uno spiritu iuxta divinam voeem ecclesiae 15

Augustanae confessionis amplexae sunt, sonant et profitentur u.
f. f." ju %xanh

fürt a. 9Ji. bei $etruS ©rubaccbJuS 1555 (ofyne 2lnf)ang 605 ©. It. 8°) erfdnen, fann

fjter nicfyt ausführlich) berietet werben; eS fei nur ertoälmt, bafs ber SSrief SutfyerS an

Qafob ^robft bom 17 Januar 1546, in Weld)em ber SluSfbrucfy: „beatus vir, qui

non abiit in consilio sacramentariorum nee stetit in via Cinglianorum nee 20

sedit in cathedra Tigurinorum" fieb, finbet, bgl. be Sßette V, ©. 778, l)ier juerft

beröffentlicfyt ift, Farrago ©. 168 ff. 2ÖaS §arbenberg unb feine $reunbe an bem
limannfcfien 33uct)e Slnftofs nehmen lie^, War bie 33el)aubtung quod Christi corpus
ubique sit, Welctje al§ eine ^olge auS ben beiben 2luSfbrücf)en quod verbum
caro factum est unb quod sedet ad dexteram patris ©. 225 aufgeteilt unb 23

bann bis ©. 299 mit Stu^ügen auS ©Triften ber Reformatoren unb $ird)enbäter

belegt ift; §arbenberg I)at bis jule^t erllärt, bie eigentliche ©treitfacfye jWifcf/en tl)m

unb ben übrigen ^ßaftoren betreffe nicfyt bie 2el)re bom 2lbenbmaf)l felbft, fonbern nur

bie Seiire bon ber Ubtquttät. Ximann Wünfcfyte, bafj bie fämtlid)en Bremer ©eiftltd)en,

um U)re ©inigleit in ber £el)re gu bezeugen, feine Farrago untertreiben möchten; 30

als §arbenberg unb §rt>ei anbere ^aftoren fieb, baju nict)t Willig finben liefen — §arben=

berg batte tt>m borfyer feb/on bribatim feine abmeicfyenbe 2lnficf)t betreffs ber Ubiquität

auSgefbrocf/en — fing Ximann an gegen ifm ju brebigen; baS mufj in ber gaftenjeit 1556

getoefen fein, ©egen Dftern b. ^.S berfuebte ber Rat bie ftreitenben $rebiger bureb, ein

Kolloquium ju berfbfmen; bei biefer (Gelegenheit l)at §arbenberg fieb, barauf berufen, baf$ 35

2utf)er nief/t lange bor feinem Sobe ju äRelancfytfyon gefagt t/aht, ber ©ad)e »orn 2lbenb=

mab/e fei biel ju biel gefeiten, unb auf 9Mancr/tf)onS Slufforberung, bann Wollten fie

eine ©cfyrift herausgeben, um bie ©acfye ju linbern, bamit bie Söafyr^eit bleibe unb bie

tirc^en tbieber einträchtig mürben, geantwortet t)abe: ,ßa, lieber ^P^ilibb, id; I;abe ba§

häufig gebaut ; aber fo Würbe bie gange Sefyre berbäcfytig ; icb, Will e3 bem aUmäcb,: 40

tigen ©Ott befohlen l)aben ; tf)ut if)r aueb etwas nacb, meinem Xobe" ;
— ba§ fyahe 2Ke=

lancb,tf)on ib,m unb Herbert bon Sangen felbft ergäbt, alfo bann bod) JDabvfcbeiriUcb, al§

fie mit einanber 1554 in Söittenberg Waren (bgl. ,3acr;. Urfini, Operum t. II, Heidel-

bergae 1612, fol., ©b. 1546—1550 ; SSremtfcbe unb aSerbtfcr>e Sibliotb^el, 53b 3, ©tücf 3,

Öambmg 1757, ©. 691 f., Wo bie ©efcf)icf)te nieberbeutfef) nacb, einem früheren 3lbbrucf 45

au§ $altl>afar SBillii, de coena domini, Bremae 1656, mit «riarbenbergg eigenen

Jßorten mitgeteilt Wirb; ferner: Reformierte Sfircfyenäeitung, 1853, 3tr. 40; ©Riegel

©. 169 f.; Sfyeobor ©ieftelmann, ®ie le|te Unterrebung Sutb^erS mit 3«elan^tb,on über

ben 2lbenbmab,l§ftreit, ©ötttngen 1874
;
^vuwS Köftlin, Seben 2utl»erg 3. 2lufl., Sb 2,

©. 627 f. unb 688, unb bie 2tnjeige ber ©ieftelmannfc^en ©cf>rift bon Köftlin in ben so

Xl)©tÄ 1875, ©. 373—391). ®a| §arbenberg, ber in einem im ©taatgarcf)ib ju Bremen

borb,anbenen, bon ib,m felbft getriebenen 33ertcE)t über ben ©aframentöftreit in Bremen

biefe fufserung Sutb^erö mitteilt, toöHig überzeugt geWefen ift, nacb, beftem Söiffen bie

Sßab,rbeit ju fagen, barf nicb,t bezweifelt Werben; anbererfeitö ftimmt ein foleb,er Slugfbrud)

2utf>er§ nieb^t gu anberen auf§ geWiffefte bezeugten Slu^erungen bon ib,m au§ ber legten 55

Seit feinet SebenS ; unb ganj unberftänblicb, bleibt, Wie 3Kelancb,tl)on eineS folgen birelten

SluftrageS SutfyerS nur fo beiläufig in einem ©efbräcb,e follte gebaut unb niemals öffent=

lieb, biefe 3Borte SutljerS follte mitgeteilt b,aben, aueb, in feinen ©riefen ib,rer niemals ge=

benft. @S Wirb bab,er nur übrig bleiben ju fagen, bafj bter irgenbWo ein SJti^berftänbniS

borliegen mufj ; unb bie Vermutung Wirb faft jur ©eWi^eit bureb, ben bon §au^feiter eo
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erbrachten ÜRadjmeiS berjenigen %t)a¥\aä)e, bie ju einem Jollen -iMfjberftänbniS Sßeram

laffung gegeben ljaben fann (bgl. %oi)anne§ ,§auj$Ietter, 2)te gejcfyicfytltdje ©runblage ber

lefeten Unterrebung £utf)erS unb 3Mand;tImnS über ben 2lbenbmaf)ISftreit, 9ct3, 33b 9,

1898, ©.831 ff. ; 33b 10, 1899, © 455 ff.).— ®aS Kolloquium braute feinen ^rieben, unb

ö fo fab, fid) ber 3ftat beranlaftt, bon feinen ^ßrebigern ein SBefenntniS bom 2lbenbmat)I ju for=

bern, baS bann auct; ^arbenberg unterfcf)reiben follte. £>ie jßrebiger reichten baSfelbe am
21. Dftober 1556 ein; eS finbet fid) in fyodjbeutfcb/er Überfe|ung abgebrudt in ber

bäntfcfyen 33ibl. 33b. V, ©. 194 unten big 199; §arbenberg bermeigerte bie Unterfd)rift,

roeil er nidjrt unter ber bremifcfyen Dbrigleit ftefye, fonbern bom SDomtabitel angefteHt fei;

10 unb als ber 9fat fiel) nun an letzteres manbte unb biefeS bon if)tn ein SefenntniS forberte,

reifte er mit ben bon ifym fcfyon früher aufgefegten Sfyefen gegen bie Ubiquität ein bem

SSolfgang 3JtuScutuS mörtlicr; entlehntes, aivfy Don Stimann in feine Farrago ©. 371

aufgenommene^ SSefenntnig Dorn 2lbenbmaf)l als baS femige ein. £>a ber ©treit immer

lebhafter mürbe unb bie gan^e ©tabt an if)m teilnahm, fo manbte ftcb, ber 9tat nun nadj)

15 Söittenberg um ein ©uralten ; borten fyatte aucb, §. fdmn feine SL^efen gefanbt, mie mir

auS einem Sßrtefe (SberS an ujn Dom 5. SDe^ember 1556 unb einem -jMancfytfyonS bom

folgenben Sage fetyen (beibe Briefe bei ©alig III, ©. 731 2Inmfg., ber 9JM.S aud) CR
VIII, ©b

;
917). ®aS ©^reiben beS 9latS (abgebrudt CR VIII, ©b. 928 ff.), meines

burdj jmei SRitglieber beSfelben berfönlid) überbracfyt marb, giebt als ben ©egenftanb beS

20 ©treiteS nur bie Sefjre Dorn 3lbenbmab,I an unb tabelt eS, baf$ §. positiones contra

ubiquitatem Christi eingereicht r)abe, „mit benen mir gar nidjtS $u tl)un, uns auch, ber=

felben in feinem Söege teilhaftig machen, lönnen aber mofyl leiben, ba| bon folgen r/oI)en

©ad)en ofme unfere §8eförberung in b^ob,en ©d)ulen biSbutiert merbe, biemeil eS uns allein

um ben lieben, ^eiligen, einfältigen $ated)iSmum ju tfmn ift, bafj mir benfelben

25 reine mögen behalten, grünben aud) für unfere ^erfonen bie Sefyre bom ^eiligen 3lbenb=

mafyle auf nict/tS anbereS, benn auf baS allmächtige 2Öort unfereS §erm $efu 6b,tifti unb

feine @infe|ung" SDie ©efanbten füllten über 33raunfcr/meig unb SDiagbeburg gelten unb

aucb, bie bortigen 3SJltnifterien befragen ; anbere ©efanbte tourben um biefelbe fttit nad)

Hamburg, Sübec! unb Süneburg gefd)idt. £>aS äöittenberger ©utai^ten, meldjeS Dom
so 10. 3«""^ 1557 batiert ift (CR IX, ©b. 15 ff.), ermalmt, ntd£>t frembe SiSbutattonen

in ben Slrtilel bom 2tbenbmal gu mengen unb an ber gorm cum pane sumitur corpus

ficb, genügen ju laffen, mä^renb bie anbere panem et virium esse essentiale corpus
et sanguinem Christi in ben fäctjftfdjen Sanben ntd^t gebraucht mürbe ; eS mar ofyne

grage ber §arbenbergfct;en Slnfic^t bom Slbenbmab,! nic^t entgegen, unb felbft 33ugenl)agen,

35 ber mol)l toerfonlicb, aud() §. für einen ©aframentierer I)ielt, bittet in einer ^Rac^fd^rift, nicb,t

anbere Söorte ju gebrauten, als überliefert feien unb bie $irct)e angenommen b,abe, naa)=

bem er borb,er auf bie 2lugSb. Äonfeffion, bie Slbologte, bie Äonfeffion ber fäci)fifd^en

Äirdjen unb ^elan^onS loci ^ingemiefen, in quibus sunt formae verborum, in

quibus nos et nostrae ecclesiae se continent. ®efto entfd^iebener aber billigten bie

40 ©^reiben ber genannten ftäbtifcfjen 3Jiinifterien baS SefenntniS ber bremifcb,en $rebiger

unb marnten bor aller ©emetnfd;aft mit ©arramentierem, unb ber 3^at mürbe feiner

5Dteb,rgab,l nacb, immer mef)r baoon überzeugt, ba^ ^arberiberg entfernt merben muffe, um
ben fird()Iicb,en ^rieben mieber b,erjuftellen. ©od) £>atte £. aua) im 9^at mächtige greunbe,

mie namentlich ben Sürgermeifter ^Daniel bon Suren. ®ie ©injel^eiten über ben $ort=

45 gang beS ©treiteS in Bremen felbft, mo man auf beiben ©eiten fid) immer mel>r gegen

einanber berbitterte, fönnen fner nicb^t erjäfilt toerben. @ntfd;eibenbeS gefctjab, b,ier in ben

näcfyften ^ab,ren nichts. 2lm 13. 2tbril 1557 fcb,rieb ber üönig bon SDänemarl (5f)riftian III.

an ben 3tat (®än. SBtbl. V, ©.177 ff.), er möge £. entfernen; baSfelbe münzten bie

gürften beS fäd>fifcf)en Greifes unb bie SDtagiftrate ber ©täbte Hamburg, Sübed unb
so Bremen ; eS ift fdmn bie 3eit ber beginnenben frbbtocalbhttftifcr/en ©treitigfeiten unb §.

galt ilmen auSgefbrocb,enerma|en für einen ^toinglianer. 33eim SSormfer Kolloquium im
©ebtember 1557 mürbe ber §.fcben ©acb.e nid)t gebaut. ®aS SefenntniS bom 2lbenb=

mal)!, baS im fog. granffurter Steje^ bom 18. SDiärj 1558 angenommen marb (bgl. ©altg

III, ©. 363
ff. unb CR IX, ©b. 489

ff., bef. ©b. 499), f)alf bem 9iate aucl) ntc^t meiter;

55 eS mar tnelancfytfmnifd) gehalten, marb bon §. am 9. $um 1558 unbebingt als ber boHe

SluSbrud feiner 2eb,re angenommen, unb gerabe bie übrigen ^rebiger berl)ielten fid; ib,m

gegenüber etmaS jurüdj)altenb. 5Run aber griff ber neue @rjbifd}of bon Bremen, mabr=

fttjetnlidf) bon ben übrigen ©tänben beS fäc^fifd^ert KreifeS barum angegangen, in ben

©treit ein. ^act/bem Sr/riftobb, geftorben hjar, mar am 4. Slbrtl 1558 fein Sßruber §erjog
co ©eorg bon Sraunfd^meig^Süneburg ^um @rjbifcb,of ermaßt morben; biefer fud)te juerft
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auf bem Sanbtage 31t BaSbal bie Bremer Bürgermeifter jur Slnnafyme bon Borfcfylägen,

tüte ein @nbe beS ©tretteS fyerbeiäufüfyren fei, ju bewegen ; als if>m baS nicfyt fyalf, braute
er bie ©acfye felbftftänbig an ben Kreistag, ^njtoifc^en War auf 9tot beS Braunfcf>Weiger

©uberintenbenten 2ftörlin IjeftmfiuS nac^ Bremen gerufen; Itmann War fdjon am 17. §e=

bruar 1557 in Nienburg auf einer BifitationSreife geftorben unb ^ropft galt für ju alt, 5

um fräftig bie ©acfye ber ^rebiger gegen §. ju führen. £efb,ufutS, ber fid) juerft in

Bremen bie ©abläge anfaf), riet bann ju einer öffentlichen SDiSbutation. ^arbenberg

war nicfyt abgeneigt, ficb, auf eine foldje emjulaffen; er backte eine $eit lang baran, mit

£efIjuftuS in §eibelberg ^u biSbutieren; aber 9Jteland)tI)on riet entfdjieben babon ab, eS

Würbe nur ein unfruchtbares ©cfyaufbiel abgeben
; £>eftwfiuS brang auf eine SDiSbutation 10

in JRoftod ober in Bremen ; bann riet 9JMand)tI)on (in feinem borte^ten ©d;reiben an

§arbenberg bom 29. gebruar 1560, CR IX, ©to. 1062), Wenn bie SiSbutation ntdjt &u

bermeiben fei, folle §. ^JktruS 9J?artfyr, itm unb einige anbere greunbe i>injugteE)eri ; aber

si senatus Bremensis et collegium vestrum (baS 2)omfabitel) permittent institui

theatricam disputationem, multi sapientes iudicabunt, eos imprudentes facere. 15

Slucb, ber @rjbifcl)Df Wollte bie SDiSbutation nid)t, unb als fie bann bocb, am 20. SRai

1560 beginnen follte, fam ^arbenberg ntcfyt, Weil @rgbifrf;of unb $Domfatoitel eS ib,m ber=

boten Ratten, hingegen waren, um mit ifmt gu biSbutieren, aufjer .gefljmfiuS bie ©uber=

intenbenten Don (Si|en bon Hamburg, üDcörlin bon Braunfcfytoeig unb Seder bon ©tabe

erfcbjenen. Um biefe $eit befürchtete §arbenberg, bafj tl)m blö|ltcb, trgenb ein fieib gu= 20

gefügt werben möge, fo baj? er fia) in ober aufser feiner Söofynung in Bremen berftedte;

er Würbe je|t ganj offen für einen Sßiebertäufer ausgegeben. SDefto mefyr füllte ficb, ber

(Srjbifc^of beranlafjt, bie ©adj)e nun Wirftid; an ben Kreistag ju bringen; baS gefcfyalj im

$«ni 1560 ; ber Kreistag ernannte gunäd)ft Slbgeorbnete jur Unterfucfmng ber ©acfye.

©aS ©omfabitel beantragte bei biefen Slbgeorbneten, bajj Don ben Uniberfitäten 2Bitten= 25

berg, Seidig, Harburg unb §eibelberg ein (Mutanten eingeholt Werbe ; ber 5Rat Wünfdjte,

bafj bie ©uberinienbenten beS meberfäcbjifcfjen Greifes entfdjeiben füllten. ®ie 2tbgeorb=

neten beftimmten fdtfiefdict), bafj jebe Partei innerhalb 14 klagen ein HareS Bekenntnis

com Stbenbmafyl einreibe, baS ber anberen Partei borjulegen unb Don biefer bann Wieber

innerhalb 14^agen §u begutachten fei; über biefe Vorlagen folle bann ber näcfyfte KreiS= 30

tag befcfyliefjen unb big ba|in bon beiben ©etten griebe gehalten Werben. Stuf bem barauf

im ÜRobember 1560 gehaltenen Kreistag übergaben bie Slbgeorbneten biefe Befenntniffe

;

aber ber Kreistag Ijnelt fid) nod) nicfyt für genügenb inftruiert unb berfcfyob bie @ntfcfyei=

bung bi§ ju einem neuen Kreistage, ber am 3. gebruar 1561 in ^Bremen jufammentreten

foEte
;
foWo^l £arbenberg als bie ©tabt^rebiger füllten nochmals ii)x Se!enntniS auffegen 35

unb biefe neuen Sefenntniffe füllten bann an alle ÄreiSftänbe »erfanbt Werben, bamit fie

itire Slbgeorbneten genügenb inftruieren tonnten. SDie bon £>arbenberg infolge biefeS Se=

fc^luffeS toerfafcten ©d;riftftüc!e, ein abermaliges SelenntniS com Slbenbnta^l bom 17. ®e=

jember 1560 unb bie Beurteilung beS BefenntniffeS ber Bremer ^ßrebiger bom 20. ®e=

^ember finb bei 2öiganb, De sacramentariismo, ©. 380 ff.
abgebrudt; fie enthalten im 40

Wefentlicfyen nur baSfelbe, ioaS er fd)on früher gefagt, fo namentlid; aucb, bie Slngabe, ba^

eS fid; ibm immer nur um älbWeifung ber Sefcre bon ber Ubiauität ge^anbelt fyabz ;
bgl.

aud) ©d;mib a. a. D. ©. 191 ff. Stuf bem Kreistag ju Braunfd;Weig, ber am 3. §e=

bruar 1561 eröffnet Warb, erfcbjenen nun mit ben Slbgeorbneten ber ©tänbe eine gro|e

Slnjab,l bon Geologen, beren 9kmen ©alig III, ©. 751, anführt; Wir nennen aufjer 45

^ej^ufiuS, ber bamalS fd;on in D^ageburg ftanb, SSJJörlin, SUiartin Sb^emnitiuS unb bon

(litten als bie bebeutenbften
;

§arbenberg ftanb unter ben Geologen gang allein, aufjer

feinem treuen greunbe, bem Bürgermeifter ®aniel bon Büren, War nur ber £>omI)err

öiondfjufen in feiner Begleitung. SDie Berb,anblungen felbft finb ausführlich bon ©alig

unb ©bieget befct>rieben ; E>ter fei nur ertoäbnt, ba^ if)m fünf fragen borgelegt Würben, 00

bie er fdmftlicb, beantworten mu^te; bgl. Pand, Bb. V, 2. Slbt, ©. 281 ff.,
Wo aud)

§arbenbergS SlntWorten fid; finben (ebenfo bei ©erbeS unb bei SSiganb). ®er Befd;lu|

beS Kreistages erging bann am 8. gebruar 1561 baljin, ba^ bem ©omfabitel befohlen

Warb, ^arbenberg fbäteftenS innerhalb 14 ^agen, jebod; citra infamiam et condem-

nationem feines SlmteS ^u entlaffen, unb ba^ berfelbe auS bem nieberfäd;fifd;en Greife 55

auSgeWiefen fein unb fid; alles ^rebigenS enthalten folle. §arbenberg fe^rte fc^nell nacb.

Bremen jurüd, legte am 15. gebruar gegen biefen KreiStagSabfcbieb bei ben gürften,_bte

ben Kreistag auSgefcbjieben, ^roteft ein unb berlie^ bann am 18. gebruar mit feiner

grau Bremen. — $n Bremen Warb eS nad) feinem Fortgang nocf) nid;t fo batb rubjg.

©imon 5ÖiufäuS, ber jum ©ubertntenbenten berufen Würbe, lie| fid; nicfyt baran genügen, i;o
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bie 2lnb,änger |>arbenberg§ jn betambfen, fonbern trat überhaupt in einer folgen 3Betfe

auf, baß fefyr Balb ein Umfcf)Wung nacb, ber anberen ©eite t/in erfolgte; afö man bem

SBürgermeifter Daniel »on Suren ben ifym bon 9tecr/t<§toegen gebüfyrenben ÜBorfil im 9Jate

ftreitig mad)te, erlang er fid) mit 4000 bürgern am 19. Januar 1562 benfelben. ®a=

5 mal3 mußten 9flufäu§ unb jtoölf anbere ^rebiger Bremen berlaffen unb ibre ©teilen

rourben mit Scannern Don ber Sfiid^turtg .SarbenbergS befefct. ®ie bolitifcljen @retgmffe,

Welche gleichzeitig unb infolge Neroon ftattfanben, Ratten bann ben ©rfolg, baß ganj

Bremen fiel) biefer melandjtbonifcf/en ober bbilibbiftifd)en Stiftung juroanbte unb balb ganj

reformiert Würbe, bi§ bann am £>om, ber feit §arbenberg§ Fortgang gefcf/loffen mar, im

io I^af/re 1638 ein lutt/erifctjer ^ßrebiger angefteltt Warb
;
feitbem ift ber £>om bie S!ird)e ber

£utf>eraner in Bremen ; »gl. §. 2ö. Sfotermunb, ©efct/icttte ber £)ondird)e ©t. $etrt ju

Bremen, Bremen 1829, ©. 92 ff.— £arbenberg Warb, als bie genannten 3Seränberungen

im ^at/re 1562 in Bremen eintraten, ntct/t Wieber gurüdberufen ; er lebte bis jum $ab,re

1565 im Softer Sftaftebe bei Dlbenburg, Wo if>m ber ©raf Sfyrtftobb, bon Dlbenburg ein

15 2lft>I eröffnete; I)ier mar er Wot/l größtenteils mit Iitterarifd)en arbeiten beschäftigt ; »iel=

leicht §at er t/ier baS fct/on angeführte £eben SßeffelS gef^rieben, $m ^ar/re 1565 folgte

er einem Stufe eines ©rafen bon $nt/bbaufen als ^rebiger nacb, ©engWarben, Wo er un=

geartet beS ©mfbrudjeS beS Kreistages einige 3af>re Wirfte. &om $al)re 1567 an mar

er bann $aftor in @mben, Wobjn er früher fd>on fo oft batte gefyen follen; am 16. DIt.

20 1567 trat er biefeS 2lmt an; feinet 2llterS unb feiner mcbt mebr gan^ feften ©efunbb/eit

megen fyatte man itm bon ber aSer^füd^tung, bie $ran!en ju befugen unb Seidjenbrebigten

ju galten, auf feinen 2öunfcb, befreit, ©ie ©mbener Strebe fyatte fct/on bamals eine |nn=

neigung ju bem entfd)ieben reformierten ©tanbbunft, ben fie bemacf; immer bewußter ein=

nab/tn. ©cfyWedenbied giebt an, ©. 59, baß §. in ©rnben mit großer £reue unb fegend

25 reifem ©rfolge geroirft I)abe; er ftarb am 18. 9M 1574; begraben ift er in ber großen

Slird^e bafelbft, in welcher ibm aud> baS @bitabt)ium mit ber fcf)on erWäf/nten 3n=

fdjrift bon tltolanuS gefe|t ift. ©eine Sucher befinben fiel) noef) auf ber bortigen

Sibliotfjef. Carl SSer^eau.

|>arbtng, ©tebf>an,
f.

ÜBb IV, ©. 118, 23 ff.

30 Jparboittn, S ean
? S^ft. 1729. — Dupin, Bibliotheque des auteurs ecclesiast. T.

XIX, 109; Satnbert§ gel. ©efd> ber 3ffegieruncj öubmig XIV- 216; Saxii Onomast. T. V,

H20sq. ; Dictionnaire des portraits histor. p. Lacombe, T. II; 3öct)er. 91 IIa . ©eleljvtenterjfcm,

2. 21.; L. de Backer, Bibliotheque des ecrivains de la Compagnie de Jesus.

3- ^tatoiürt/ ber toarabojefte unter ben alten unb neuen ©elefyrten, mar geboren ju

:;5 Quimber (in ber ebem. Bretagne) 1646 unb ber ©ofyn eines Sucf^anblerS bafelbft. @an3

jung noeb, ließ er fid) unter bie ^efuiten aufnehmen, beren ^raebt er 67 ^afyxe lang

trug. @r fd)rieb anfangt über ^umi^matif' unb gab gelebrte Slb^anblungen über bie

SDiünjen ber Sitten b,erau§, geriet aber balb mit allen 2Iltertum3freunben unb Kennern ber

ßftronologie in ©treit bureb, bie 33el>aubtung, bie er 1693 in einer ©cfyrift aufftetlte, baß

40 alle flaffifd)en SSerfe be§ 2lltertum§, fomo^l in $rofa afö ^oefie, mit 2lugnab,me t>on

§omer, §erobot, föicero, bem älteren $liniu<?, ben ©eorgica be§ 33irgil, ben ©atiren unb

©riefen oon §oraj — im 13. gab^bunbert unter ber Seitung eine§ getriffen ©eberuö

2lrd)ontiu§ »on 3J?önd)en »erfaßt roorben feien. ®er gelehrte Träumer moßte betoeifen,

baß bie 2tnei§ ba§ ^Oiac^merf eineä 58enebi!tinermönd)g unb ben ©reigntffen nacb,gebilbet

45 fei, melcb/e ben Slriumbf) be» GbriftentumeS über baS ^ubentum berbeigefüb,rt Ratten;

%m\a$ Sranb, meinte er, follte bie 3^ft°rung ^^ufalemö abbtlben; SlneaS, ber feine

©ötter mit nad) 3ta^«" nimmt, fei nichts als ba£ berfonifijierte ©bangelium, baS ben

Römern gebrebigt marb, unb baS ©ebid)t lebiglicb, nid)ts afö eine aHegorifd)e Sefcb^reibung

ber Steife beS $etru3 nacb, 9tom, mob,in jebod; ber Slboftel nad) §arbouinS 93erficf)erung

50 nie gelommen mar. S)ie §orajifd)en Oben flammen au§ berfelben gabrif unb unter ber

Salage fei bie cfyriftlicbe Religion gu berftefyen.

^n feiner 2lbt)anblung de Nummis Herodiadum beb,aubtete §arbouin, ^erobeS

fei ein 2ltb,ener, ein §eibe unb ^Jlatonüer getoefen, unb in feinem lateinifdjen Kommentar
über baS iflX — Gb,riftu<§ unb bie SIboftel bätten bloß lateinifcb, gebrebigt. ©eine Drben3=

55 oberen oeranlaßten tt)n jebod), feine Irrtümer ju miberrufert. @r unterwarf fid), behielt

aber bennoeb, feine Überzeugung. Qn feinen geberfriegen mit SaSnage, Seclerc, Sattle,

£>uet, bem Jlarbinal 9ZoriS, 3Saillant u. a.» »erfuhr er mit ber größten Anmaßung unb

©robb,eit, Worin ib,m aber feine ©egner nichts fcb;ulbig blieben.
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3)aS erfte, toaS §arboum Verausgab, toar eine StuSgabe beS S^emiftiuS, griecfyifcb, unb
lateinifcb,, $ar. 1684, gol., toorin er breijefyn neue ÜReben beSfelben mit guten 23emer=
hingen mitteilt. 2)ie bon $etau fyatte bereu nur stoanjig enthalten. 1685 erfaßten bon
ib,m bie ^aturgefdndjte beS piniuS in 5 Sbn, 4°, in usum Delphini, nocb, tjeutjutage

bie gefd)ä§efte 2luSgabe biefeS ©d;riftftellerS. ©ie toarb mit Skränberungen unb ^ufä^en 5

bom Herausgeber felbft toieber aufgelegt 1723, 3 3Bbegol.; aud) in ber gtoeibrüder
©ammlung, 1783, 5 SBbe, 8° ^m ^afyre 1715 erfcbjen in ber fbniglidjen ©rucferei in

12 33bn bie „Conciliorum collectio regia maxima", $ariS. $u btefem Söerfe toar

er bon ber frangöftfdjen ©eiftlicPeit aufgeforbert unb mit einem ^abjeSgetjalte unterftü^t

toorben. @S begreift alte Sircfyenberfammlungen feit bem Qafyre 34 ber c|riftlid)en 3eit= 10

redmung bis 1714, unb mefyr ben juianjig J?on§ilien, bereu ©efdnctrte früher nod) nicfyt

Veröffentlicht toar. Sßeil man jebod; ben Herausgeber befclmlbigte, toicf)tige ©tüde bon
anerkannter 2lutentijität toeggelaffen unb bafür manches Ibofrfyblnfcfye aufgenommen, aud)

mehrere mit ben ©runbfäijen ber gallifanifdjen Sircfye unberträglic^e Meinungen aufgeteilt

ju fyaben, fo berbot baS ^arifer Parlament auf einen einer Sommiffion bon fed)S Hoftüren 15

ber ©orbonne abbertangten Sertc^t ben äkrtauf beS SBerfeS fo lang, bis eine 9Jienge

GartonS gemalt unb in bie Sänbe ber Sammlung eingefcfyoben toorben waren.

©onberbarertoeife betrachtete §arbouin alle bor bem ^rienter Son^il gehaltenen Sird;en=

berfammlungen als nie toirflicf) ftattgefunbene, unb gab auf bie §rage, toarum er bann
aber eine ©efd£)id)te berfelben berfafjt Ijabe, jur 2lnttoort : SaS toeif; nur ©ort unb icb, . — 20

3Son feinen übrigen äufjerft §a^treict)en Sßerfen nennen mir nocfy : Chronologia Vet. Test.

ad vulgat. vers. exacta et nummis antiquis illustrata, 1677, 4°; Paraphrase
de l'Ecclesiaste, 1729 in 12°; Commentarius in N.T., toeldjer erft nad) feinem

Xobe I)erauSi:am, Slmfterbam 1742 in %ol. ; Apologie d'Homere, ^ßariS 1716, 12";

toieberlegt in bemfelben $al)re in einem biden 33anb bon SUtab. ®acier ; Opera selecta, 25

1709, gol.

Harbouin ftarb ben 3. ©ebtember 1729 ju ^ariS im Softegium SubtoigS XIV in

einem 3llter bon 83 I^ar/ren. SlUe feine §anbfcb,riften ^atte er bem 2lbbe b'Dlibet an=

bertraut, ber einen 'Seil berfelben unter bem Sitel: Opera Varia, Slmfterb 1733, $ol,

Verausgab unb bie übrigen in ber Sgl. S3ibliot^el nieberlegte. ©inige 2lbl)anblungen 30

in ben erftern führen bie fonberbaren 2tuffd)riften : Pseudo-Virgilius, Pseudo-Ho-
ratius, Athei detecti u.

f.
in. Unter ben 2ttl)eiften berftanb er als guter I^efuite

niemanb anberS als 3 flKfen, 2lrnaulb, Scicole, ^afcal, DueSnel unb biele anbere toürbige

•Diänner, an beren ©bi|e SDeScarteS; benn ältb^eift unb ßartefianer toar ifym gleic|=

bebeutenb. 6. ©tfintibt f Oßfenber). 35

bon ber §orbt, ^cvman«, geft. 1746. — Sttteratur bei gu^vmann, |>anbiüörter=

6ud) (1826), 2. s8b., ©. 237; SRotermunb, ©eletjrteS §annouer, 33b 2, ©.50—65 im Stmjang,

too ein üoflftcinbtgeS rfjronologifdjeä SSerjeidiniä ber ©djriften £mrbtg mitgeteilt ift, befonber§

aber bei 9t. © ^offmann in ber Sncfiflopäbie üon (ärfet) unb ©ruber, ©ect. II. ZI. 2

(1828), ©. 388 ff.; £E)olucf, 3Habemifdie§ &eben be§ 17. 3a^unbert§ {&attt 1854) 916t. 2,40

@. 49—61; gerb. Sameß, §ermann uon ber §arbt in feinen Briefen u. feinen S3ejtef)ungen

jutn SSvaunfdjmeiger ©ofe, gu ©pener, granefe unb bem SßiettgmuS, Sarl§rul)e 1891 (gebrueft

al§ „Beilage I" ju „bie |>onbfct)riften ber ©roperjogl. !öabijd)en §of= u. Sanbeäbibltottjef

in Sarl§nit)e") S. beljanbelt ©. 8 ff. bie 2eben§gejd)ic£)te §arbt§. Qu ügl. ift aueb, Gramer,

9t. §. granefe I tu. II 1880 ff.
45

Hermann bon ber §arbt, ein befonberS in ben orientalifd)en unb ben !laffifd)en

©brauen beS 2lltertum§ ' grünblid; gelehrter broteftantifd)er ^eologe, weld)er fieb, in ber

erften Hälfte beS 18. ^aln-fyunbertS als alabemifd)er £et)rer mct)t blo^ burd) feine raftlofe

unb unerftf)öbflid)e ^fiätigleit, fonbern auc| bureb, feine bielfad) mec^felnben, jum teil finn=

reiben, gum teil wunberlid)en 2lnfid)ten einen meitberbreiteten 9iuf erworben fyat, iourbe 50

ben 15. 5Robember 1660 §u 3Kelle im gürftentum DSnabrüdc geboren, too ftet) feine ber

Religion toegen auS ©eibern betriebenen ©Item bamals aufhielten. 2)en erften ©cb,ul=

unterrid)t erhielt er feit feinem jtoölften $ab,re anfangs auf bem ©timnafium ju ^erfort

unb bann ju DSnabrücf, bon too er fieb, in feinem 17. ^al)re ju feiner toeiteren 3luS=

bilbung nacb, Coburg begab. SSÖob,lborbereitet bejog er hierauf bie llniberfitat %ma, too 55

er fieb, borjugStoeife ber Geologie unb ben morgenlänbifcfjen ©brachen toibmete. lim

fid; in ben letzteren grünblid)ere Senntniffe ju ertoerben, als ilnn bie a!abemifd;en 33or=

träge gematteten, begab er fiel) auf ein $afyr ju bem gefeierten ^ribatgeleb,rten @Sra

©bjarb, einem ©dmler beS ^ot). 33ujtorf, naö9 Hamburg; im Sab,re 1681 toar er toieber

in ^ena, erlangte 1683 nacb SSerteibigung feiner SDiffertation über ben bobbelten ^nlanh 60

SReaI=®tic^«ot)öbie für Senologie unb fflit^e. 3. 2£. VII, 27
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ber %uhm (de fructu, quem ex librorum Judaicorum leetione percipiunt

Christiani, Jenae 1683, 4") bie 9Jiagtftermürbe unb begann ^ribatborlefungen ^u galten,

©a ber (Erfolg inbeffen ben (Erwartungen feinet lebhaften ©eifteS nicfyt ganj entfbrad;, fo

berltejs er 1686 Qena, um fein ©lud als ^pribatbojent in Seidig §u berfud;en. 9?ad)bem

5 er aufy auf biefer Slfabemie am 4. ©e^ember burd) eine mit Seifall aufgenommene SiS=

^utation bom ©ennd;te ber 9tebe (de deivcooei rov Xoyov s. de pondere orationis,

Lips. 1686, 4°) bie 9ted;te etneS SSJkgtfterS erlangt tmtte, begann er feine 23orlefungen

mit bem lebfyafteften (Eifer für bie orientaIifd;en unb altflajfifcfyen ©brauen. Qn Seibgig

Ratten fid) eben bamalS unter ber Staffiert beS ^ßrofeffor§ Valentin SlTberti mehrere ftreb=

10 fame jüngere ©elefyrte ber Geologie in ber 2lbftcr)t, bie 1)1. ©d)rift recfyt beutlid; unb er=

baulid; gu erklären, ju bem befannten Collegium philobiblicum bereinigt, meld;cS gu

ben nacl)l)erigen bietiftifcfyen ©treitigfeiten bie näcbjte SBeranlaffung gab. (Einer ber erften

unb eifrigften ^eilnelmier biefer ©efetlfd)aft war ^ermann 2luguft grande. 33alb trat

aud; §arbt boll (EntfyufiaSmuS biefem Vereine bei unb fdjlofj mit grande unb einigen

15 anberen 9ttitgliebem einen engen greunbfcfyaftSbunb, ber eine geit fang <*uf feine Weitere

SluSbilbung einen bebeutenben (Einflufj übte. Slngeregt burd; ben täglichen 3Ser?e§r mit

biefen greunben, mürbe er bon bem Verlangen nad; einem tieferen 23erftänbniS ber

bj. ©cb,riften unb einer richtigen (Erflärung berfelben immer lebenbiger burdjbrungen. 25eS=

b^alb begab er fid; im Qat)re 1687 §u $l>ilibp $afob ©bener nad) ©reSben, beffen ber=

20 trauten Umgang er ein $af)r genofj ; ©bener fanb fo grojjeS 2Gof)Igefallett an ib,m, baj$

er in einem Briefe an £fted;enberg (Epp. Speneri ad Rechb. I, p. 84) fcfyreibt: „2)er

9Jlagifter §arbt Wofmt je|t bei mir, ita se mihi probat, ut pauci alii, consuetudine
ejus delector quam maxime". 3Son ©resben reifte er mit §. 21. grande ju bem

berühmten lüneburgifcfyen ©uberintenbenten $afb. .'perm. ©anb^agen, unter beffen 2ln=

25 leitung er fid; ju einem d;rtftltd;en ©jegeten ju bilben fucfyte. ©urd; bie SSerbinbung mit

ben genannten SCftännem lam er barauf in baS allernäcfyfte 33err;ältniS §u bem frommen
§ergog 9^uboIf äluguft bon 58raunfd;Weig, Weldjer it;n 1688 als SBibltot^eEar unb ©e=
fretär in feine ©ienfte nafym unb barauf bei ben übrigen Regenten beS braunfd)Wetgifd>

lüneburgifd;en ©efamtfyaufeS bürdete, baf} §arbt um 5fticI)aeIiS 1690 jum orbentlid^en

30 ^rofeffor ber orientalifd;en ©brachen in §elmftebt ernannt Würbe: 1699 ernannte il;n ber

§erjog nod; gum ^robft beS JRlofterS SJJarienberg unb 1702 jum Unterbibliotfjefar. Un=

geartet fid) ifym feit 1690 ein SöirfungSlraS eröffnet batte, ber feine $eit unb £b,ätig=

feit in 2lnfbrud; nab,m, fo blieb er bod; mit bem .s'ierjogc Siubolf bi§ ju beffen SLobe

1704 fortmäb.renb in näherer 93egtcbnng, iburbe oft bon bemjelben gu bertraulid;en SÖe=

35 ratungen unb ©ejbräd;cn an ben Mof berufen unb ftanb felbft in ber %obe§ftunbe biefem

^o^en ©önner, beffen ©unft er niemals für fid), fonbern nur jum beften ber Uniberfität

naö^gefudt, tröftenb jur ©eite.

3)tit ber Slnfteßung afö ^profeffor in §elmftäbt begann §. bon ber§arbt eine gro^=

artige litterarifcfye S£b,ätigfeit, bie er mit uhermübetem gleite big an fein @nbe fortfe^te.

40 ©eine 35orlefungen erftredten fid; ntebt Blofs auf bie orienta!ifd;en ©brauen unb auf bie

©jegefe be§ 21 unb 3l%§, fonbern aud; auf bie ^ebrätjd;en unb fird)Iid;en Altertümer unb
bie_ biblifd;en 2öiffcnfa;aften im meiteren Umfange. $nbe3 berlie^ er fel)r balb bie bie=

tiftifd;e S^tcbtung, bie er unter ber Seitung bon ©bener unb ©anbb,agen mit fo großem
©ifer eingefd;lagen ^atte; ftatt beffen gab er fid; aHmäfylicb, immer entfdnebener ber ratio=

45 na(iftifd)en 2lnfid;t f)in, meld)c burd; ^omafiug meb,r unb mef)r ©eltung gewann. ©d;on
au^ bem erften ^ab/re nad; feiner 2tnfteIIung in §elmftebt enthalten bie ^ifitation^aften

ber Uniberfität Stnbeutungen barüber, ba^ er tmrd; rüdfid;ts!ofe 2(u^erungen in feinen

Vorträgen unb ©driften ben SSevbacbt „bon allerlei irrigen 2et)ren" erregte unb babureb,

ben SSiberfbrud) beg 5Kitregenten Slnton Ulrid; beranla^te. .ßmar befcb,n)id)tigte er bor=

so läufig bie gegen dm erhobenen S3eben!en burd; bie @rllärung: „er fyaht roofyl aUcrb,anb
dubia toegen ©d;riftftellen, märe aber ber Meinung, ba^ fid; niebt gejieme, fie anbern
borjutragen, unb mürbe fid; ben Statuten fonform galten" ®a er aber tro^bem fortfuhr,
bie biblifden ©d;riften nad; feiner Söeife mit majslofer grei£)eit ju erllären, fo gebrauchte
baS Uniberfitätg=Äuratortum ben Slnfto^, meieren eine bon ib^m herausgegebene 2lbb,anb=

55 lung über 3of 11 allgemein erregte, jum 3Sormanbe, ib,m bie ejegetifd;en SSorlejungen
gänjlid; ju unterfagen; al§ er fid; über bie§ Verbot ^inmegfe^te, erfolgte 1713 eine

ftrengere 2öiberb,oIung bcSfelben. ©od; toarb er erft im 3ar,re 1727 alter alabemifd;en
Strbeiten, mit 2lu§na|me ber Sibliotl)el§gefd;äfte, enthoben unb gleid) barauf aud; bottenbs

in ben 3{ul;eftanb gefegt, ©ie unmittelbare Seranlaffung gu biefem ©d;ritt b,atte ein

60 1723 bon ib,m unter bem^itel: Aenigmatä prisci orbis ingolio herausgegebenes unb
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au§ bielen Keinen Stbfwnblungen aufammengefefcteS Sßerf gegeben; bie Regierung unter*
brücfte e§ unb Verurteilte ben Sßerfaffer ju einer ©träfe bon 100 3tt$r. mit ber 2Beifung,
baft er ftd; fünftig meber mit biblifd)en (Mlärungen befaffen, noeb. olme fyöfyere ©e=
nefymigung irgenb ettoaS ber 3Ctt bruden laffen füllte, lud) verbrannte er, um, tote er-

jagte, feinen ©elmrfam ju bemeifen, ad;t getriebene goliobänbe feiner biblifef/cn @rflä= 5

rungen, unb fließe bie 2tfd)e berfelben äugleid) mit bem ifym auferlegten ©trafgelbe an
bie £anbe§befyörbe ein. 9ftct>t§beftomeniger fünbigte er, bem geletfteten 33erfbrec|en ju=

toiber, im ^a^re 1728 eine ©rflärung be§ §iob an, bereu erfter Seil fofort nact; bem
@rfd)einen auf S3efe^I ber ^Regierung fonfi^iert mürbe, obgleid) er nod) gar ntc^tg Von
§iob enthielt, fonbern al§ Vorbote be§ beabfid)tigten e£egetifcf)en 2öerfe3 au§ einer ©amm= 10

lung bon Heineren ©driften beftanb, meld>e ber 33erfaffer jur @b> ber gried)ifd)en ©bradje
fcfjon früher einzeln lt>atte bruden laffen. ©eitbem finben mir ifm faft au§fd)lieftlid) mit
ber Bearbeitung ber @efd)icb> ber $ird;enreformation unb be<S Bafeler ^onjiliumg be=

fdjäftigt. Beibe Söerfe finb inbeg rtic^t tnefyr im £>rude erfdneneu. ©a§ erfte, meld;e3 bis

•mr £erau§gabe bollenbet mar, fam fbäter in ben Befi| be3 $irct;enl)iftorifer<§ £>enfe, in 15

beffen Büdjerfataloge ftd^> ba3felbe unter ben §anbfd^riften bereuet finbet (cf. Catalog.
Biblioth. Henkianae P I. codd. Mscr. Nro. 30. 31 p. 8). 2)a3 gioette blieb nur
eine untergeorbnete unb unverarbeitete 3ftatcrialienfammlung, jetjt in ber Bibliotfyef $u

©tuttgart. ©inen Prodromus concilii Basiliensis blatte Von ber §arbt fd)on 1718
auf einem Bogen in 8° bruden laffen. 20

Hermann bon ber §arbt ftarb im 86. $al)re feinet £eben§ am 28. gebruar 1746
ju §elmftebt, nacfybem er bafelbft 56 $af>re ununterbrochen in feltener ©efunbt)eit unb
raftlofer SfjätigMt jugebract/t blatte. 23ie er im gemölmlidjen Seben eine bizarre @rfd)ei=

ntmg mar, fo rief er auefy burd) eine SRenge bon munberlicf;en 3tnftdt)ten unb Bel)aub=

tungen in feinen ©Triften mannigfachen SBiberfbruct; I)erbor. @in geitgenoffe, ber ge= 25

lehrte £itterarI)iftorifer Steinmann, fagte bon ib/m, er fei, „vir portentosi igenii variaeque
doctrinae et indefessae prorsus sedulitatis, sed rerum novarum ita cupidus,
ut fere nihil supersit in republica literaria, quod non inverterit", unb über

feine ©dniften urteilt berfelbe ©cfyriftfteller : „quaedam in iis sunt bona etpraeclara;
multa medioeria, et paradoxa non pauca". ^Rod) fet/ärfer unb ungünftiger lautet 30

ba3 Urteil, melct)e<§ ber grünblid>e Drientalift (St/. Benebift 3Rid;aeIisa, freilief) ber t/eftigfte

feiner bielen ©egner, über itm faßt : §arbt t)abz btel ingenium, aber fet)r menig Judi-

cium; bal)er ergreife unb berteibige er alte §irugefbtnnfte feine«? au<ofd/roeifenben $obfe§

(bgl. Unfd/ulbige 3Racf;ricf)ten 1712, ©. 691 unb fortgefe^te ©ammlungen 1728, ©.455).
§arbt mar ein ©onberling. @r feierte einft ben Sobe§tag 9teudt)Itnä, ben er fel)r ber= 35

eb,rte, in feinem §örfale in folgenber Sikife. Stuf einem %\\<fy lieft er bie rudimenta
hebraica be3 gefeierten ©elebrten legen unb eine Sede bon rotem ©ammet barüber

breiten; oberhalb be-B BuctjeS ftanb eine filberne $rone, unterhalb ein $oraftenbaum
;
§u

beiben ©eiten brannten Söact/iSlid/ter; auet) ber 2Beil/raud) fehlte nid/t; ber ^rofeffor lieft

ju (S^ren 9teud)lin§ ftarf räuchern. ?Jad;bem er feinen 3"l;örern bie Bebeutung biefer 40

geier au^einanbergefe^t blatte, fbrad; er ein ©aufgebet §u ©ott für bie burdt) 3teut|lin ber

SÖelt ermiefeuen 2Bob,Itf;aten. Site er 1727 feine ^rofeffur ber orientalifd;en Sitteratur

nieberlegte, falbte er ba£ 21S in ber 2tu3gabe be§ Simene^ unb ba3 %l% in ber be^

@ra3mus> feierlid; mit 9fto§marinöl.

®ie fa'mtlidjen ©Triften §arbtg, beren $aty fiel; auf über 300 beläuft, finb teil3 45

grammatifer/en unb ejegetifdjen, teifö gefcf;id)tlicb,eu ^nt)alt§. ffiäb^renb bie erfteren, menngleid;

fie jur ßeit il)re§ @rfd;einen§, in ber man nod; fo fet;r am Sitten f;ing, nid;t ol;ne Slnreguug

auf bem miffenfd;aftlid)en ©ebiete gemefen finb, nad; bem je|igen ©tanbbunlte ber 2ßiffen=

fdjaften feinen erf)eblid)en Sßert me|r befi^en, berbienen bie fjiftorifcfyen ber fleiftigen Quellen;

forfd;ung megen immer nod) eine mol;lbegrünbete Seacbjung. 2öir muffen un§ jebod; f)ier 50

barauf 6efd)rän£en, folgeube atö bie bebeutenbften berfelben furj anjufüfyreu: 1. Autho-
grapha Lutheri aliorumque celebrium virorum ab an. 1517 usque ad an. 1546,

reformationis aetatem et historiam egregie illusträntia, Tomi III, 8°, Brunsw.
1690. 1691; Heimst. 1693; fie enthalten ein fctjä|bareg aSerjeidjnig bon ©driften auS

bem 9teformationg§eitalter. 2. Magnum oecumenicum Constantiense concilium de 55

universali ecclesiae reformatione, unione et fide, sex tomis comprehensum —
ex ingenti antiquissimorum et fide dignissimorum Msct. erutum multisque

figg. aeneis exornatum, Francf. et Lip. 1697—1700, 6 Bbe in $olio, moju 1742

ab§ 7. 33b nod; ba<8 ^egifter fam. @3 finb in biefem Sßerfe einige I)unbert, bt-3r>er un=

gebrudte Urfunben au§ ben angefe^enften Slrdjiben benu^t, leiber aber fel)r eilfertig unb 60

27*
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ungenau. 9D?tt großem Seidjifinn f)at ber Herausgeber eine ^ei^e anonymer Hanbfcfrriften

mit 33erfaffern berfefyen unb baburcb, big in unfere geit bk ©efdncr/te beS Äonftanjer

^onjilS gerabeju berroirrt. 3. Historia literaria reformationis in honorem Jubilaei,

anno 1717. constans quinque partibus, Franef. et Lips. 1717, in golio, «in

5 Ittterarr/tftorifcr/eS 2Ber!, roelcfyeS befonberS baburcb, belefyrenb ift, bafj eS eine Reit/e bon
einzelnen, bie 9fieformattonSgefd)id;te betreffenben 2tuffä|en enthält, bon benen ein großer

Seit ben gtoed fyat, gu geigen, „toie fefyr bie ©mficfyt, bie ©cfyriftftellerei unb bie ©tret=

tigfetten ausgezeichneter ©eler/rten jener Sage %ux görberung, 33egrünbung unb 33efcbteu=

nigung ber R irdjenberbefferung beigetragen b/aben." 4. Memoria Jubilaei reformationis
10 evangelicae in Brandenburgensi electorali marchia an. 1739 de 31 Maji, in

golto. 2tu^erbem I)aben fid^> auS §arbt§ 33vtefrt>ed^fel mit Seibnitj einige Briefe erhalten,

bie im brüten Sknbe ber Seibni|if<|en ^Briefe bon ^ortfyolb unb im 6. ©tue! ber bon
3- % gelter herausgegebenen monumenta inedita mitgeteilt ftnb.

($. $. mippti f) $. X^aättt

15 -£>are, $utiuS S^arteS, geft. 1855. — Memorial of a Quiet Life by Augustus Hare
1872sq. 3 33cinbe. SBgf. über £mre§ ©Geratter unb SSebeulung bie ©rabreben Hon SReu. |).

£>. ©Hiot nnb SReü. St. 9f. ©imptinjon unb 2(rt. im Quarterly Eeview 1855 unb im amertfem
Methodist Eeview 1856, Dictionary of nationale Biography, 24. 33b ©. 369.

QuliuS (partes §are, einer ber einflufsreiebften neueren Geologen tourbe am 13. ©eb=
20 tember 1795 in SSatbagno bei SStcenga geboren, unb fam 1799 naefy ^urftmonceauj in

©uffes, ber §eimat feiner gamilie. @r erhielt feine ^ugenbbilbung im ßbarter=§oufe in

©emeinfeb/aft mit ©rote unb Sf)irltball, toelcf/e \iö) fbäter als ©efcfyidtffcr/reiber ©rieben*
lanbS einen unterblieben tarnen macfiten, unb mit SBabbington, bem Skrfaffer einer aU-

gemeinen £ird)engefcfcicf;te in 6 SBänben. ©inen beträchtlichen Seil feiner jüngeren ^ab^re

25 berlebte er auf bem kontinente. $m %af)Tt 1811 befugte er bie Söartburg, SutfyerS

^atmoS, unb atmete in biefem romantifcfyen guflucb/tSorte beS großen Reformators juerft

bie 2W)tung unb Siebe ju tfym ein, toeldje fbäter burefi baS©tubium feiner ©ebriften unb
in bem Äambfe mit bem romanifierenben ^3ufer/iSmuS fefter begrünbet mürbe. „Stuf ber

Söartburg" — jagte er fefier^enb — „fab, tefc bie ©buren bon Sutt/erS ©inte an ber Söanb
30 unb bort lernte icb, guerft bie üunft, bem Seufel ©intenfäffer bor ben Hobf ju ioerfen."

^m $al>re 1812 begog er baS Srimtto=6olIege in gambribge unb jeiermete fieb, burd) grünb=
Iid)e flafftfcfye unb allgemeine Silbung aus. $m ^afyre 1818 mürbe er jum gelloto unb
Hilfslehrer an biefem Kollegium ertoäbjt unb berfammette eine SlngalH betounbernber
©datier um fieb, unter melden ^orm Sterling, 3f{icbarb Srencf; unb $reberic Maurice (fein

35 fbäterer ©cfitoager) ftd> fbäter einen bebeutenben (Sinflufj als tb,eologifc*e ©cfiriftfteKer, bie

beiben Ie|teren gugleid^ als s
^rofefforen am $ingS=(Mege ju Sonbon, ertoorben b,aben.

Hare trat juerft bor baS miffenfcfiaftlicfie ^ublüum als Überfe^er bon 9JiebufyrS

großem römifefien ©efefiiefitsmer!, in Skrbinbung mit feinem ^reunbe unb JMlegen Sb,irl=

malt, bem nacr,b,erigen Sifcfiof bon ©t. S)abib. ©er erfte Sanb erfdjien im 3ab,re 1828.
40 ©amit gab er fofort feine Vorliebe für beutfd)e ©elettrfamfeit funb. Qn biefer Vorliebe

tourbe er beftärft burd) ben bertrauten Umgang mit bem berühmten ^äbagogen Sb,omaS
Strnotb unb fbäter mit Sunfen, foraie burd; baS ©tubium ber ©cfiriften bon Goleribge,

ben er als d)riftlid)en ^bilofobfien Unb geiftboCen Sb,eologen tief bereiste. Seibe übten
einen entfefiiebenen ßinflufc auf feine ©eifteSrid}tung. ^m ^ab,re 1832 unternahm er eine

45 Steife auf ben kontinent unb freit fieb, mehrere SKonatc in «Rom auf, baS, toie bei fo

bieten ©elet>rten unb SÜinftlern, eine @bocb,e in feinem Seben maebte. ©aS ard)äologifd)e,

^ftorifetje unb fünftlertfcfie 9tom 30g i^n mächtig an, baS fircb,lict)=religiöfe 9tom aber ftiefc

tb,n ab unb befeftigte ifm in feiner broteftantifd)en Überzeugung, obtoob,! i^n früher bie

©ctrtften bon Stecf unb be ta 3Jiotte gouque mit ber romantifd;en ©d)n)ärmerei für baS
50 gjttttelatter angefteett b,atten. Qn 3f{om machte er aud; bie berfönlicfie 33e!anntfd)aft mit

bem „bamaltgen breu|ifd;en ©efanbten Dr. Sunfen, unb biefer Sunb mürbe fbäter burd;
bte Uberfiebelung beS lederen nad; Sonbon nod) biet enger gelnübft. Wan bergteid;e
barüber bte ©ebüation beS SBunfenfclien „§ibboIt)tuS" an Hare. 5Rad; feiner 9tüdfeb,r in
b;e H«tmat, 1834, nab;m er bie ^farrfteCe in Hurftmonceaur. (ein gamitienbatronat) an,

55 mürbe fbäter ^gleich. 2lrd;ibia!onuS bon SetoiS in ber ©iöcefe bon Sfrctefter unb einer
ber orbentltcfien Fabiane ber Königin. @r roirlte nun als 2lrd;ibia!onuS, ^rebiger, ^3aftor,

©ctnftftelter unb in einem toeiten Üreife bon greunben attgemein geartet unb geliebt
wegen femer tenntniffe unb feines bortrefflicfien 6b,arafterS bis gu feinem Sobe, roeldjer

am 2o. Januar 1855 erfolgte, ©eine testen Söorte, bie er mit gen Himmel gerichtetem
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SBKcfe auf bie^rage, ob er feine Sage auf bem Totenbette änbern mollc, äußerte, waren:
„2lufmärtS, aufwärts!"

2IrcbibiafonuS £are berbanb grünblicbe ©elebrfamfeit, originellen ©eift, ebten g&a=
raiter, garmlofen |mmor unb aufrichtige grömmigteit. @r mar ein genauer Kenner unb
begetfterter Serebrer ber beutfdben 2Biffenfd)aft unb Sitteratur unb trug biel m ihrer 2ln= 5
erfennung m (Snglanb Bei. $n Sutber, ©ebleiermacber, Reanber, DlSbaufen, mm, %fa
lue!, Sücfe u.

f. to. War er fo gut ju £aufe, als in Sranmer, ^oofer, Seigbton, $earfon
unb StCotfon. ©benfo bertraut War er mit ber (gnttoicfelung ber beutfcfien qß^itofoto^te
bon $ant big auf .ftegel unb 9fau=©cbeßing unb frei Don ben Vorurteilen, meldte bie braf=

tifeben unb realiftifdben ©nglänber gegen „beutfeben SOtyfticiSmuS unb SranScenbentaliSmuS", 10

b. b- gegen aße böf)ere ©beMation unb ibealifttfeben Senbenzen gewöbnlicb baben. @r
fammelte ftcb nacb unb nacb eine ber beften unb reichten ^ribatbibliotbefen, in melier
lein beutfcfyeS SBerf bon JBebeutung aus bem ©ebiete ber «p^ilotogie, ^ßbilofobbie, 2beo=
logie unb ©efebiebte fehlte, liefen fyerrlicben ©cbat> bon über 12000 Sänben, toelcbe jebe

Söanb in feiner ^farrtoobnung einnahmen unb faum Raum für einige aus Italien mit= 15

gebraute mertbolle Driginalgemälbe übrig liejjen, bat er fetner alma mater, bem SLrmitr;=

College in Gambribge bermaebt. 21IS ^b^ofobb toar er ein felbftftänbiger ©cbüler bon
ßoleribge, ben man ben englifeben ©cbelling nennen lann. 2US Geologe ^atte er am
meiften ©fymbatbie mit %t)oma§ Slrnolb, übertraf tyn aber an gacbgelebrfamfeit. @r ftanb

an ber ©j)t|e ber älteren „ 6rett=Iird^üd^en
/y

Sfttc^tung (broad chureh party), meiere eine 20

bermittelnbe ©teHung §it)ifcben ben beiben ©rftemen ber E>oc^=fird^Itc^ert (high chureh),
unb ber nieberfireblicben (low chureh party) ober ebangelifc|en gartet einzunehmen unb
baS angttfanifebe ^irebentum bureb ^been aus ber neueren beutfct)en Geologie zu beleben

u*nb ^u liberaleren ftrebt. ©ie mar ju §areS $eit niebt fotoobl eine fircblicbe Partei,

tt>ie bie high chureh unb low chureh party, fonbern mebr eine tbeologifebe ©d6ule. 25

§are war ein entfdbiebener Verfemter beS 93roteftantiSmuS gegen bie neueren Übergriffe

beS RomaniSmuS unb $ufer/iSmuS, bütete fid) aber aueb bor bem entgegengefe^ten ©rtrem
beS unfircblict)en ©ubjeftibiSmuS unb bergaf; nie bie berfönlicbe 2lcbtung, bie er feinen

©egnern fdmlbig mar. 33efonberS tief fc^mergte ibn ber Übertritt feines ebematigen $ol=

legen unb intimen greunbeS 2lrcbibiafonuS (fbäter ^arbinal) SERanning in bie römifebe Strebe. 30

Ulis ©cbriftfteÖer batte §are manebe ©igentümlicbfeiten, bie feineSfoegS zur ^aĉ =

abmung ju emi>fer;Ien finb. Sabin gebort eine an ©ebleiermacber erinnernbe unb !onfe=

quent burcbgefüBrte ©ebreibart
(z.

33. preacht für preached, forst für forced) unb bie

für ben Sefer fyöd&Jt unbequeme 2ftetbobe, ben mertboßften %z\l feiner Sudler in 2lnmer=

fungen nieberjulegen, toelcbe ben %t%t an Umfang bei meitem überfebreiten unb eine reiche 35

gülle feiner geiftboßer Slnficbten über tbeologifebe unb fircbticfye fragen entbalten. ©eine

©tärfe lag in feinem tbeologifcb,en unb fittücr)=reUgiöfen ©efamtcb,ara!ter unb in feiner ($abe

geiftboßer Anregung ju meiterer ^orfebung.

©ein befiel tbeologifebe^ SSerf ift „The Mission of the Comforter, with Notes",
o. Slufl. 1876, unb naebgebrudt ju Softon. (&§ finb urfbrünglicb fünf ju Gambribge ge= 40

baltene ^rebigten über iaä 2lmt beö beil. ©eifte§ auf ©runblage ber 2Borte be§ §errn

3o 16, 7—11 ; mebr afö bie §älfte beS 2öer!e§ aber beftebt au§ gelehrten 2lnmerfungen

unb 6j!urfen. ferner bie Slbologie Dr. SutberS (urfbrünglicb Stnmerüung 10 zu bem
eben angefügten 3Ber!e) gegen bie Angriffe ^BoffuetS, §aßam§, ©ir SOBiUiant Hamiltons

unb ber ^ufei^iten; fie berrät eine feltene 35ertrautbeit mit ber Sitteratur be3 16. ^abr= 45

bunberto, tiefet Sßerftänbnig be§ beutfeben Reformators, grofje bolemifcbe ©emanbtbeit, unb

ift obne Qtoetfel baS Sefte über Sutber in englifeber ©brache. @r lieferte aueb ben SEejt

Zu ber englifeben SluSgabe ber ^Huftrationen auS SutberS Seben bon Äöntg. ©nblicb finb

lu nennen bie frönen ^ßrebigten über ben ,,©ieg be§ ©laubenf" (The Victory of Faith),

ebenfaES mit mertbollen 3uÖ flben, unb „35er äambf mit Rom" (The Contest with 50

Rome), bom Qabre ^^, eine ber gebiegenften anglilanifcben ©treitfebriften gegen Ro=

maniSmuS unb ^ufe^iSmul. W^PP ©^«fff (@dj»ettf).

^ttrfe
f.

SQtufif bei ben Hebräern.

$avh%, ©ottlieb Sbriftobb SCbolf b., geft. 1879. — ©täpn in gmü 1880

<B. 88 ff.,
145 ff.; berf., Sötje, 5T^omaftu§, $avle% ®rei Se6en§= unb ©efi^ic^tSbtlber, Seidig 65

1887; Sangäborff, D. St. u. ^artefe, Setpäig 1898.

©ottlieb Sbriftobb Slbolbb ö. •§arlefe, gebort zu ben einflu^reicbften gelogen beS

19. ^abrbunbertl ; man fann ibn als ben Segrünber einer Jonfeffionell lutberifd;en Xbeologie,
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ben %Üt)xev ber Iutl)erifcf)en 93etoegung in ©eutfcbjanb, als einen ber Wirffamften görberer

Iu%rifc|4ircf;ltcfyen SebenS be^eicbnen. (Sr ift am 21. iJcobember 1806 ab§ ©ofyn be§

Kaufmanns unb §anbeIägertd^t§affefforg ^ob- Tobias $elir. £arlef$, unb ©nfel be§ be=

fannten ^^ilologen, §ofrat §arlefj, in Nürnberg geboren. @r felbft ^at fein Seben bi§

5 %n feiner Ueberfiebelung nacb, 9Jcüncr)en in anjiebenber unb lehrreicher Söeife befcbjieben

(Srucbjtücfe au3 bem Seben eines fübbeutfcfyen Geologen, Vielefelb unb Seidig 1872.

9c$ 1875). Mit befonberer Siebe b>g er an feiner 2JJutter, bie erft 1868 im 85. SebenS=

jafyre ftarb. ^m elterlichen £jaufe waltete alinürnbergtfcb,e gucfyt unb grömmigfeit, letztere

aÖerbingS nocb, mit bem 2lnftricb, beS bamals ^errfc^enben iRationaliSmuS. 2)er junge

10 §arlef? fanb hieran fotoie übertäubt an bem brofatfci)en, fd)tounglofen ober aucb, fentimen=

talen Sßefen, in Welkem bie religiöfe 9ttdj)tung ber $eit ib,m entgegentrat, Wenig ©e=

fallen. @in tief boetifcfyer unb romantifdjer $ug, ber bie ©eele be§ Knaben burcfybrang,

fanb bagegen in ben bamafö nocb, ungebrochenen beugen Der SrDBen Vergangenheit feiner

Vaterftabt, ber 2lltertümlic^Ieit unb ©d)önl)eit ifyrer Vaubenfmale ftetS neue SRafyrung.

15 Sagegen bot bie ©cbule unenblicb. Wenig
;
^War ftanb für bie erften $ar)re fein geringerer

als §egel an ber ©bi£e beS ©bmnaftumS; allein biefer Würbe fd)on im 3jaf)rel816 nacb,

§eibelberg berufen; fein 9cadjfolger war ein ganj unfähiger 3Jtann. @rft in ben le|ten

Qafyren Würbe es beffer, als ^arl Subwig 9totb, im £jabre 1821 burcb, -Jcietfyammer jum
Seiter ber ©tubienanftalt berufen Worben War unb fie bann mit großer ©nergie, mit bra=

20 fonifcfyer ©trenge reformierte. ?Roti) b,at .garlefj erft tiefer in ben ©eift ber Slntife ein=

geführt unb Wirfte auf ifyn burcb, ben bo^en (Srnft einer burc^gebilbeten ftttlicfyen $erfön=

lidtfeit. §arlef$ I)at fbäter Stotf) feine „tfyeologifcfye ©ncbftobäbie" geWibmet. £>ter finbet

ficb, bie $arafrerifttfcr;e älufjerung: „SDaS befte Don $l)rem Unteric|t ift mir bennocb, ge=

blieben; baS ift bie (SrfenntniS, bafs bie ©efinnung allein baS Wiffenfc^aftlic^e ©treben

25 bor ©ott unb SRenfcfyen abelt"

®aS ©egengeWicfyt gegen einen ertötenben ©influjj ber ©$ule in if)rer früheren

©eftalt blatte ftetS ber ©eift beS elterlicben §aufeS gebilbet. @ble ©efelligfeit, 3Jiuftf unb

^oefie Walteten in i§m. §arlef5 felbft b,atte eine tief muftralifcfye Slnlage; fyalbe -ftäcfyte

fyinburcb, ^antafierte er am ^nftrutt^rti unb WoCte längere 3eit ficb, ganj ber SJcufil

30 wibmen. -JRit großem gleite, in ©emeinfdjaft mit gletd> ©trebenben gab er ficb, ber

antuen unb beutfdjien Haffifc|en Sitteratur l;in. SBefonberS b,od) b,ielt er ^ean $aul. ©a§
6b,riftentum War ib,m aber ein t>erfcfyloffene§ Heiligtum, obwohl ber ©inbrucf beS (Singtg=

artigen unb @b,rWürbigen ber ^eiligen ©c^rift in feiner ©eele haftete. @§ ift erflärlicfy,

ba^ tb,eologifcb,e Neigungen bamal£ rtidE>t in i£)m auf!amen. $a e§ bemächtigte ficb, feiner

35 gerabeju eine Abneigung gegen aUe§, totö SLb^eologie b,ei^t. @rfcb,einungen Wie bie ©djrift

bon 3So^ : „2Bie gri| ©tolberg ein Unfreier Würbe", ba<S WegWerfenbe Urteil §egel3 über

§erber, beffen 3iame aucb, nacb, ber religiöfen ©eite in ber gamilie eine geWiffe Autorität

War, unb ben jener einen fonfufen unb unfbefulatiben ^obf genannt b,atte, unb anbere§

beftärlten biefe 2lbnetgung. ^urj — §arle^ War nacb, ber negatiben ©eite entfct)Ioffen

40 unb fagte : ,,9iein, niemals ftubiere icb, %$eologie"

9Jiit biefem SSorfa^ begog er im $al)re 1823 bie Uniberfität ©rlangen. 5Rotb,§

Slnregung unb ba§ Sorbilb feinet ©rofebaterö jog ü)n jur ^b^ilologie. 2lber fie be=

friebigte ib,n nicb,t; ebenfoWenig bie $urt§bruben;$. ©o befc|lo| er nacb, einigem 3°ga
'

n
unb ©cb,Wanfen bennocb,, e§ mit bem ©tubium ber Geologie ju berfucb,en. ©ntfd)eibenb

45 Wirfte aber feiner ber bamaligen (Manger %t)eologen auf §arlef$ ein ; am meiften ber=

banfte er 2Biner. @ngel§arbt§ Weitfcb,ic|tige lircb,enb,iftorifcb,e ©elebrfam!eit machte ib,n ber=

langenb nac^ Duellenftubium unb ©rfaffen gefcbicbtlicber ©egenftänbe an ibrer Söurjel.

®em Iieben§Würbigen Kantianer Vogel, Seb,rer ber3Koral, trat er näb,er; bon^rafft ging

aucb, auf ib,n eine religiöl=fittlid)e (SinWirfung au§, Wenn fte aucb, rttd^t fo bebeutenb War
50 Wie bei bieten anberen, aber Wiffenfc^aftlicb^tbe-ologifcfye Vefriebigung fanb er bei ifym nicb,t.

§arle| ging überbaubt in feiner geiftigen ©ntwitfelung einen febr felbftftänbigen

Sffieg. 3unäcb,ft nahmen ibn bb,ilofobbifcb,e ©tubien b,tn. Sängft fcb,on i)atU i§n bie anttfe

$btlofobb;ie mächtig angezogen. Von ib,r Wanbte er ficb, ju ©cb,eßing, ber in ben ^abren
1821—1827 in (Srlangen Wirfte. 2116er fein grasten nacb, 2lnfcb,auung unb ©rfatyrung fanb

55 burcb, ibn nicb,t bie bolle Sefriebigung. Vorübergeb,enb feffelten ibn ©cb,leiermacb,er§ Monologen
unb feine 3teben über bie Religion, aber tiefere görberung gewägten fie ib,m nicb^t. ©ie
©rünbe ber objeftiben Wlafyt ber cbriftlicb,en Religion im Vößerleben unb in ber 2öelt=

gefcb,icbte Wollte ^arle^ berfteb,en. §ierju foEte ibm nacb feiner 9Jcemung ba§ ©tubium
ber ^egelfcben qß^tlofo^^te bereifen, für Welcbe in jener Sjett in Erlangen ebenfo gro^e

eo Vegeifterung aU blinbeö Varteigängertum berrfcbte. ©ie gebriefene Verföbnung be§ 2Biffen§



mit beut ©tauben, ber fSBelthiciä^eit mit bem Sfyriftentum wollte et aber je länger je

weniger in biefer ^frilofobtne finben. Vielmehr lam er ju ber Überzeugung, baf$ ber
gieij, melier in ber mirflidjen ober fdjembaren Serquidung cf/riftlicfyer ©ebanfen mit fo=

genannt abriorifd;em ©enlen liegt unb ifm felb[t lange $eit feffelte, roeber bem gfyriftem
tum nocb, bem jbefulatiben SDenfen ^u gute fomme. lim fo mefyr brängte e§ ifm, bie 6

SBurjeln ©d;eflingfcf)er mie .vSegetfcfyer ©befulation in ©bino^a ju ergrünben.

®er ©ntfcfyluf?, ficb, einem grünblict/en ©tubium beS ©binoga ju unterbieten, unb
freilieft, nod) biefeS anbere legten §arle^ ben ©ebanfen an einem 23ed)fel ber Uniberfität

naf;e. Dftern 1826 30g er benn nad) §alfe. @r f>atte biefe Uniberfität gewählt junäcbjt

um £f;oludS mitten, ber ifm burd) feinen Kommentar jum 9i6mcrbrief angezogen Blatte ; 10

er glaubte fid; it;m jur Seitung feiner tl>eoIogifd)en ©tubien anbertrauen ju tonnen. @r
fanb tner, mag er fud;te, menngleict) auf anbern SSSegen, afö er gebaut. 3ttd)t ^fmluds

Sßiffenfcfyaft, fonbem ber berfönlicfje Serfel)r mit ib,m mürbe für §arlef$ bon entfd)eibenber

Sebeutung. ^fjolud fud;te nacb ber ifmt eigenen 33irtuofität, auf frembe ^nbibibualitäten

eingugefyen unb ibnen @mbfänglid)feit für bie 2Babrt)eit §u entlocfen, §arlef$ in unermüb= 15

lieber, aufobfernber Siebe, man bürfte bielleicf;t fagen, in ebler .gubrmglicPeit nafye §u

fommen, unb erfdjlofs il)m ba§ §er§.

%üx £>arlef5 begann in §atle ein in jeber 93e§iel^ung neues Seben. 9JUt aufserorbent^

ticfjem gleif? betrieb er feine ©tubien; bor allem bertiefte er ficb, in ©binoja. ©emaltig

imbonierte ilnn bie eherne g-olgericfjtigfeit fbinojiftifd;er ©betulation. $e tiefer er aber in 20

fie einbrang, befto größer mürbe ber fittlicfye ©cfyauer, ber ifm ergriff unb ifm beftimmte,

ein für allemal mit ^rinjibien ju brechen, beren Verbrämung unb SSerfcftleierung bei

anberen ifmt nod; biel miberlidjer erfdn'en, at§ bie offene %tdtt)eit bei ©bino^a. Von
©binoja rüdgel)enb verfiel §arlef$ nun böKig mit §eget, fo aueb, mit ©d)elling, nament=

lief) in feiner Sefyre bon bem Solen, ©agegen reifte in ifmt ein anberer ©ntfcftlufj, 25

nämfieb, ber, bon einem Gentralbunft, unb jmar eben bon bem Segriffe ber menfefylicfyen

$reit>eit unb beg Söfen au§, bie ganje Sitteratur fotoofyl ber ^3f)ilofobf)en ber antilcnSßelt

al3 ber früheren Setter ber Ätrcbe, ber fotogen ber 9^eformation§jeit mie ber fbäteren

fotogen unb ^ßfnlofobI)en burcbjugef)en unb ba§ (Ergebnis fcfyriftltcb, jufammenjuftellen.

£>arleJ3 fyatte bon biefer Slrbeit, menn fie aud) unberöffentlid)t liegen blieb, für fein ganzes 30

Seben großen inneren ©eminn. @r mar burd; fie toeit über bie nädjfte Aufgabe b,inau§=

geführt morben, inbem er ficr} genötigt fat), mit ben Hirctjenbätern, ben Sefyrem be§ Wittd*

alters, ben ©djolaftifem unb 3K^fti!ern, befonberä aueb, ©cotu§ ©rigena, fid) grünblicbft

gu be|d;äftigen. @§ fam itmt auf genaue Kenntnis ber gefd}id)tlid;en 2BurjeIn ber !ird;=

liefen ©nttoidelung an. 5Dlit biefen ©tubien berbanb §arle§ bie fortgefe^te ©rforfd^ung 35

ber ©cf>rtft % unb %l%$
; für ba§ 91% benü^te er bie griect;tfdc)ett ^nterbreten unb machte

2lu§jüge aug if)nen. @inleitung§miffenfd;aftlicbe, ard^äologifdie, fabbaliftifa)e unb bb,ilo=

logifebe ©tubien gingen nebenher, ©toäter gab er fiel) mit Befonberer Sßorliebe ben

pensees ^a^cate, ber ib,m auüi) „le createur du style francais" toar, b,in unb über=

fe|te fie ing ®eutfd;e. 40

yiofy bor legerer 33efd;äftigung mar in £arlef$' ^nnern eine Ummanbelung bor=

gegangen, meiere er nicr)t nad^ il;ren Anfängen, aber nadj bem entfd;eibenben SSenbebunft

ung bejd)rieben b,at. Sie 2öorte ber ©djrift: 30 5,44; 7, 16. 17 fetten i^n mie ein

33Ii£ getroffen, fie toaren mie eine jerfebmetternbe ©eiualt über \i)n gekommen, ©ie bedien

ib,m mie mit einemmale ben 3lbgrunb feines ^er^enS unb bie 33er!el;rtb,eit feiner Sffiegc 45

auf: „3Ber roiffen mill, um ju miffen, ber ift ein Slb,or" — biefeS SBort ^ol). 2öeffelS

würbe ib,m jutn 2Bab,Ifbrud). §arle^ felbft b,at biefe entfd)eibenbe Um!eb,r ber menfd)^

lieben Sermittelung 3$oIucf8 gugefd)rieben. 2;bolud bat fein §«j in bie ©dmle ge=

nommen unb ein ©d;üler banlbaren §erjen§ ift er i£;m für allezeit geblieben: „©0 biel=

faef) auef) fbäter unfere SBege auSeinanbergefyen moebten, fo ban!e id) bo^ il)m, menfd;Iid; 50

gerebet, bie greifyeit, meinen 2Beg eben nicfyt blo^ nad; bem 2öeg anberer 9Jknfcl)en cin=

äurid)ten."

^e|t erft manbte fid) §arle^ im guge ber oben genannten ©tubien, noeb, eb,e er

näbere Sefanntfd;aft mit Sutfyer eingegangen blatte, beffen Söerfe fbäter „ju einer Queße

unbeweglicher ©tätlung unb (grquidung" für ilm gemorben finb, ben SelenntntSfcb,rtften 55

ber lutb,erifct;en Äircb.e ju. „^cb, fann bie Überrafcb;ung unb 3faiif>rung niebt befc^retben,

mit meldjer icb, fanb, ba^ beren ^nb,alt bem lonform fei, meffen icb, au§ ber (grfab^rung

beS ©laubenS gemifs gemorben mar", fo fagt §arlef$ felbft.
.

©erabe biefe plirung kernte fiel; für ben Erneuerer !ird)lid;dutl)ertfcber Geologie.

2öa§ ib,n an ba<S lutf)erifcb,e SelenntniS bon nun an innerlicbft banb, mar bor allem eo
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beffen ßentrum, bie Sebje bon ber Sfted^tferttgung, toeldje ber 9JcitteIbunft feinet ©Triften*

tum§ unb bamit fetner Geologie getoorben toar unb e3 blieb, beren lebenbige Aneignung

über alle §arlef3fd)en ©rgeugnifje ben £aucb. toarmer cfyriftltdjer grömmtgfeit Verbreitet,

gür bie 9ieinbaltung biefe<S 9KitteIbunIte<§, gegen jebe Befüllung beäfelben, gegen jeben

5 Berfud? einer bamit gegebenen Bergefe|lidwng unb Beräufjerlidmng be<3 BefenntniffeS fyat

§arlef5 fein gangem Seben fyinburd) mannbaft geftritten. 9Jtit ber wir^e, toeldte nad) Hr=

fiprung unb Seben^äufjerung in biefem SJlittelbunfte tote feine anbere ruf)t, füllte er fteb.

nunnteb,r and) innerlich, eins, unb fonnte fid? t^r mit boller ©etoifjfyett gu ®ienften ftellen,

nadjibem er bi3f)er allein ifyren tarnen getragen, toie er in feiner ©elbftbiograbl>ie fid;

10 äußert. $n biefem ürcfyUcfyen ©inne füllte ftdj) £arlef$ ebenfo gebunben als frei ; er

machte ilm bemütig, ftarl unb mutig sugletd).

£>arlef$ blatte je länger je mef)r ben ©ebanfen gefaxt, ba§ afabemifdje Sef)ramt afö

lünftigen SebenSberuf ju erftreben, toorin eine if)m felbft nid)t recfyt erflärlidje ©cb^eu bor

bem ^rebigen il)n beftärfte. $m $al)re 1828 begab er fi$ bon §aEe nad) (Erlangen

15 gurüd, um fid? al§ Bribatbojent ber Geologie gu habilitieren. (Er muffte aber nad;

einer alten Beftimmung gubor ©oltor ber Bl)ilofobfue toerben unb bl)ilofobl)ifcf)e Kollegien

gelefen £>aben. (Erfterei toarb er am 13. $uni 1828 burd; eine 3lb§anblung de crea-

tione ex nihilo. ©eine bfyilofobfyifcfye §abilitations>fd;rift b^anbelte de malo ejusque
origine (1829) unter Beleuchtung ber ©tyfteme ber bebeutenbften ©djolaftifer. §arlef?

20 lag über bie ©efdjtdjte ber fiebere bon ber g-reifyeit be3 menfd)Itd}en 2öillen<§ unb allge=

meine 9Wigion3gefd)ict)te. ©eine tfyeologifcfye §abilitation§fd)rift b^anbelte de revelatione

et fide (1830), eine fel>r intereffante unb Iet)rreid^e ©cljrift, in toeld)er bte hierauf be^üg=

Hdpen fieberen ber mittelalterlichen Geologen ausführlich befyanbelt toerben, bie rationaliftifcfye

ober einfeitig fubematuraliftifdjie Slnfcfyauung auf ©runb neuer fid) baljmbrecfyenber tfyeo=

•25 logifcfyer (Erfenntniffe betambft toirb. 2)ie ©djrift barf afö ein ©tüd ber inneren Seben§=

gefd}id)te §arlef$' gelten. ®ret %afyxt nad; feiner Habilitation tourbe il)m eine auf?er=

orbentlicfye Brofeffur mit bem SZominalfad; ber neuteftamentlicfyen ©jegefe übertragen.

®iefe, bem (Eingreifen be§ Dbertonftftorium§ ju berbanfenbe, (Ernennung toar bebeutfam

unb entfdjeibenb nidjt blojß für §arle|' eigenen Seben§gang, fonbern aud; für bie ©e=
30 fdj)id)te ber tfyeologifdjen gatultät in (Erlangen, bie ©efd}ict)te, barf man tooljil fagen, lird)=

Iid;4utf)erifd)er Geologie. /Denn burd) §arlef$' Berufung .tourbe eine tfyeologtf^e 3tid)=

tung in bie gafultät übergeleitet, toelcfye beren fbäteren (Efyarafter unb ifyre nod) fort*

bauernbe Blüte begrünbet. 2lm 4. %uni 1836 tourbe §arlef$ jum orbentlicb^en $rofeffor

ernannt mit ber Auflage, aufy über cb.riftlic^e TOoral, tb^eologifcb^e @nct;Hobäbie unb
35 9)ietl)Dbologte p lefen. §arlefi toar tote toenige be§ ^atl>eber§ mächtig

;
ftrömenbe gülle

unb feb^neibenbe 3)iale!tif boten in feinem Bortrag fid) bie §anb; er fbracb, rafd; unb

füefjenb, bon einem l>errlid;en, fonoren Drgan unterftü^t, mit ungemein biel geuer unb
Seben. ©abei toar er eine imbonierenbe (Srfdietnung, ein Bilb männlicher ©cb,önb,eit.

^rafft unb §arlef3 toaren biejenigen, toelcb^e Slnfang ber breifjiger ^ab^re in ©rlangen be=

40 ftimmenb auf bie angeb^enben Sb^eologen totrften. ®er ledere blatte bie befueb^teften

Kollegien. 3Äan l)ing mit großer Siebe, ja Betounberung an ib,m unb fcb^lo^ fiel) an

feine fird)li$en 3lnfd;auungen an, bie im Boben be§ lutlierifcfyen Befenntniffe§ tourjelten,

aber bon einer ausgekrochenen grontftellung gegen reformiertet unb unierteS ^ireb^entum

burcl)au§ ferne toaren. @r berfammelte in jener erften $eit aueb, in feinem §aufe einen

45 ^reiö bon ©tubierenben um fiefy. @r fal) e<§ ät)nlic^ toie %i)oluä gern, bafj man ib,n auf

feinen Spaziergängen begleitete unb l>ier mit ib^m tb^eologifierte. Unter benen, bie ^arlef?

bamafö unb awfy fbäter befonberg nab, e ftanben, toaren nid;t toenige $fäl§er unb ©d^toei^er,

©lieber ber unierten unb ber reformierten $ird;e. §arlef5 toar in feiner ürct)Iid;en Stiftung

feft, aber fie toar ntct)t ejllufib, ntd)t engtier^ig.

50 ®a3 einige ^al>re toäb^renbe 3uf
at"mentoir!en bon §arle^ unb ^ofrnann, toeld)

legerer 1836 fieb, habilitiert blatte, toar für bie ©tubierenben äufjerft anregenb. 3Rancb,en

toar Hofmann ju neuernb, manchen §arle^ ju toenig bermittelnb; einzelne mieben anfangt
§ofmann ganj unb gelten fid; nur ;m §arle|, toäb^renb !aum 3lnl)änger ^ofmanng fid; bon
jenem böllig gurüdjogen. 2lfö §arle| im ^afjre 1836 aud; Uniberfitätöbrebiger getoorben

55 toar, traten einzelne in ein na£>e§ feelforgerlicfieg Berl)ältnig ju i^m. §arle^ genofe bi§

jule^t in (Erlangen ein felteneS 2lnfef)en unb ba3 unbebingtefte Bertrauen; er toar bon
nicfyt geringem ©tnflufe auf ben gangen Uniberfität§!örber. 3lfö er im ^a|re 1841 einen

Kuf nad) ^oftod, erhielt unb benfelben nad). längerem ©cfytoanfen ablehnte, toarb ilnn eine

glänjenbe Dbatton ju teil. £>arlef$ follte ©rlangen übertäubt öftere berlaffen. Stufe ober
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anfragen toegen Überftebelung an anbere UniDerfitäten tarnen aud; Don SBerlitt, ©orpat
unb gürttfy an um.

$n ©rlangen fdmeb ftarlef? feine brei ,§aupttoerfe, ben „©ommentar über ben 33rtef

«ßault an bie @pt)efter", 1834 (2. 2lbbr. 1858), bie „£l)eologifd)e ©ncr,flopäbie unb Tk--
tfyobologie Dom ©tanbpuntte ber proteftantifdjen Kirche", 1837, bie „©r/riftlicfye @tt)il" 6

1842. ©iefe brei Söerfe finb unmittelbar unter ben ©inflüffen beS £ef>ramts entftanben;
bie beiben lederen feilten al§ Seitfäben für bie SSorlefungen bienen; ba§ erftere ift zugleid)

bie grud;t befonberer ©ct)rift= unb ©ebetSDertiefung, nad) einem ber fyärteften ©daläge
feines £eben§, bem äßerluft feiner erften ©attin. ©aS erfte unb te|te toirfte epocfyemacfyenb

;

befonberS ift ber Kommentar über ben @pf).=33rtef eine ejegetifc^e Seiftung erften langes, 10

fofem er bie ftrenge grammattfd)=fyiftorifd>e ©segefe, wie fie namentlich Sginer eingeführt

l;atte, mit bem ©treben, bie ©cfyrtftgebanten auf ©runb einer innern ©r/tnpatt/ie mit bem
©eifte ber ©cfyrift lebenbig p reproduzieren, tote e§ in ben Kommentaren Don DlSfyaufen,

Sfyolud, £üde fyerDortrat, in glüdlict/fter SBeife zn Dereinen toufste. ©ie „Sfyeologifcfte

ßncfytlopäbie" ift weniger um il)re<§ met£)obologifd)en ©angeS toillen Don SBebeutung, als 15

toeil in berfelben ^arlefs' tircfylicfye 2lnfc£)auung tlar unb energtfcf) ju Sage tritt. ©ie
ftrenge Sejieb,ung ber Geologie auf bie Kird;e; bie ©infyett Don Sljieorie unb $rarjS,

toelcfye im lebenbigen ©lauben ben gemeinfdjaftlicfyen ^3uI§fd)Iag fyaben; bie 2tuffaffung

ber Kirdje als gefd)id)tlid;=ibea(er 2ftad)t, beren lufang unb ©rünbung Don ber ©egen=

toart nidit burd) eine „öbe glä'dje" getrennt ift, fonbern bie fiefy trotj aller SSerirrungen in 20

lebenbiger Kontinuität betoegt; bie Betonung beS im tirctjlidiien SkfenntniS niebergelegten

©emeinglaubenS als ber SafiS ber proteftantifd)en SI)eologte; bie gänzliche Umgeftaltung

ber letzteren Dom Prinzip ber Rechtfertigung auS ; bie Rottoenbigtett ber Steinerb,altung ber

Prinzipien ber Reformation; bie Sßerfyüßung biefer burd} ben fpäteren proteftantifdjen

©cfyolafttciSmuS, toeldjer „bie in ben 33efenntniSfcr)riften ber Kircfye aufgeftellten ©ogmen 25

ntct)t als SafiS, fonbern Dollenbeten 3lbfd)lu| aller bogmatifdien ©rfenntniS Don ntdjt blof?

relatiD=!ird)lid}er, fonbern abfolut gütiger Stutorität" betrachtete; bie gefunbe Reattion beS

$tetiSmuS hiergegen, ber in ©pener „auf ben fdjredlidjen 2tbfaH Dom prineipio ber

©djrift" IrintoieS", — biefe ©ebanten begegnen uns in ber ©ncr/flopäbie
; fie betoeifen,

baft §arlef5 in feinem SebenSabrifc richtig fagte, fein Kampf Ijabe toeniger ber Sicherung 30

ber Ser/rfrüdjte unb Seb^rformeln, als ber ber gefunben 3Bur^eIn ber lutfyerifdjen Kirdje

gegolten.

.•oarlefs ,,©t)riftlid>e ©ttnf" enblicf), olme .gtoetfel fein bebeutenbfteS Söerf, toar bie

erfte tI)eoIogtfcr/e @tl)if be§ ^afyrfmnbertS, toeldje ebenfo ben toiffenfdjaftlicfyen toie ben

d)riftlid)en Slnforberungen entfpricfyt. ©cfileiermacfyerS „ßfyriftlicfye ©itte" erfdjien im folgen* 35

ben Safyre ; bie arbeiten Don be 2Bette unb anberen genügen taum ben erfteren, gefcfytoeige

ben lederen, toäfyrenb bei ben ett)ifd)en ©Triften Don ©cfytoarz unb ©artoriuS ber tief

d;riftlic|e ^mpufö an^uertennen ift, aber ju toenig fr/ftematifdj>e ®urd;fül;rung fid; finbet.

2)ie 33or§üge be§ §arle^fd;en 3ßerfeg liegen tlar ju Sage: in einer in 2Bafyrl)eit toiffen=

fd;aftlid;en Slrdjitettonit, toenn aud; jutoeilen, namentlid; im feiten Seil, eine ju formal 40

Iogifd)e 33et)anblung eintritt; in ©eltenbmadmng unb fonfequenter ©urd;füb,rung be§

c^iftlicfy=etfyifd)en ^rinjipS; in anfpred^enbfter 33ertoebung be§ biblifd;en unb, im toeiteren

©inne be3 2Bort§, be§ gefcf)i(f)tlid)en Moments. Rocb; im ^ab^re be§ ©rfcfyeinenS ift für

bie ©t^it ein jtoeiter 2lbbrud nötig getoorben. ®ie ad}te Auflage erfc^ien 1893.

£>ie im ^ab^re 1836 gegen ©traujj' „Seben Sefu" erfd;ienene ©d;rift Don <r>arlef5 :
45

„Sie tritifd)e «Bearbeitung be§ 2eben§ ^efu Don ®. %. ©trau^ nad; ifjrem roiffenfd;aft=

liefen 2Serte beleuchtet", intereffiert un§ fyauptfäcfylid) um ber innigen ©lauben§pleropb^orie

toillen unb toegen ber tl)eologifd; prinzipiellen Beurteilung be§ Don jenem 2Berte Der=

tretenen ©tanbpuntteä.

Sie Don §arlef$ Dertretene Richtung fd;uf fid; im ^ab^re 1838 ein Drgan in ber 50

Don if)m felbft rebigierten „geitfdjrift für $roteftantigmu§ unb Kirche". ®a§ Programm

berfelben tourbe Don ^>arle| felbft mit Haren 3«3en enttoorfen; pofitiDe Bezeugung folt

tfyr ©fjaratter fein, aber aud) ©egenfa| gegen eine Kird?e, bie nidjitg Dom ^roteftantigmu§,

unb einen $roteftanti§mu§, ber nid}t§ Don Ktrdie toiffen toill. 33eftimmt finb bie ©egen=

fä|e gefaxt, mit melden e§ bie 3eitfd>rift innerhalb ber eigenen Kirche ju ti)un fyat : ber 55

Rationalismus, bie mfyftifd^pietiftifdie Richtung unb bie gelehrte tl)eologifd)e ©d;ule. ©er

^roteftantiSmuS forbert freie gorfdjung; bie Kircf/e l)at aber im SetenntntS jtoar nid;t

ib^re Slüte unb Krone, roob^l aber bie gefunbe SBurjel ib^reS ganzen ©afeinS. Riebet Don

einem ^od)en auf baS Sefteb^enbe tommt ba§ §eil, im legten ©runbe allein Dom §enn

ber Kirdje : „Keine Sfyeorie, teine Sßeisf)eit, feine 9Jiac£)t ber ©rbe tann unS Dom gall er= eo



426 #arlej?

retten, fo toir nid;t in gemeinfamem ©lauben gu biefem $errn §erjen uub £>änbe toieber

ergeben" SDttt 9?ad;brud ioirb bie £eben<§mad)t be£ Vvoteftantt3mu§ aud) auf bem ©e=
biete ber S3ilbung, ber $unft k. I)erborgef>oben. (Sinen flaffifd)en 2lu§brud l)at .garlef}

feinem inuerften ©treben in ber 2lbt)anblung bom Sötärj 1839: „®ie Verbilbung ju

5 falfd^er Drtfyobrje unb bie ©rgiefwng jum fircbjicfyen ©lauben" gegeben ; in feinem 2eben3=

abrif; fyat er fid) anSbrüdlict) nod) gu it)r belannt.

£>arlcj3 mar bie erfte !ird)Iid)e VerfönlicPeit in 33aiem, bon tiefgreifenbftem ©influfj,

aU ©ott getoaltig in fein Seben eingriff, il)n ber gefegnetften Slrbeit unter bitterem 2öeb

entnahm, aber nur, um ifm einer nod> fyöl)eren ©tufe be3 SBirrenS entgegengufüt)ren. SDie

10 Vorgänge finb begannt. Dirne fein 3utt)un,
ia P feinem ©dpden tourbe §arlefj im

3at)re 1840 bon ber Uniberfität ©rlangen gum Slbgeorbncten in bie bamalige ©tänbe=

lammer gemäht. @3 galt in jener geit i>te Vertretung broteftantifd)er, burd) 9Jcaf$nal)men

be§ 9Jcinifterium§ Slbel tief gefränfter Sftec^te ; am meiften mar letzteres burd) bie aud) für

bas> broteftantifd)e 9Jcilitär angeorbnete ^niebeugung bor bem Venerabtle gefd)et)en. £>arlef$

15 trat für bie 2>ntereffen feiner £ird)e mit ebenfo biel ©efd)id al§ sIftannt)aftigfeit ein. @3
fam gmifdien il)m unb bem 9Jtinifter Slbel ju mel)r al§ einem fet)r beigen gtoeitambf.

^arlefj toollte gurüdtreten, al§ bie Regierung it)m bei bem Slntafi ber Berufung nad)

3toftod gu 2Bilten mar unb für Saiern erhielt; er lonnte, er burfte nid)t. §arlefj mar
ber Rubrer ber Dbbofition. @r geriet um berfelben mitten aud) in eine litterartfd)e $el)be

20 mit ©bllinger, melier behauptete, e§ l)anble fiel) bei ber ^niebeugung nid)t um Anbetung

ober religiöfe §ulbigung, fonbern nur um militärifct)e ©alutation. gtoei ©driften gingen

bon £>arlef$ gegen SDölTinger auS. ®a<8 Sluge bes> broteftantifd)en ®eutfd)lanb§ mar bamall

auf i|n gerietet; fein ritterliche^ auftreten ertoarb il)m allenthalben greunbe unb grofje

^obularität. ©er Dbbofition foltte aber bie ©bitje abgebrochen toerben; fo tourbe £arle§

25 nact) bem Vorfbiel ber 9ftcl)tbeftätigung feiner 2BaI)l jum $ßroreftor burd) ©rlafi bom
25. Sftärg 1845 al§ gtoetter geiftlidier Äonfiftorialrat nad) SBatyreutb, berfeijt. Sitte 9ie=

monftrationen bon feiner ©eite, bon feiten ber afabemifct)en 23el)drben fruchteten nid)t§;

unter folgen ©emaltfamfeiten, mit melden ber 3Jltntfter Slbel feine £aufbal)n getenngeidmet

t)at, toar bie ©ntfernung §arlef$' bon feiner gefegneten afabemifdjen SBeruf^t^ätigleit eine

30 ber fyerauSforbernbften.

©ie 2lbfaffung ber ©cfyrift „^efuitenfbiegel" (1839), meldte fonfi^iert mürbe unb

§arle| faft ein ftrafgericb,tIid)e<S Verfahren eingetragen b,ätte, lag aufjerfyalb biefer 33eme=

gungen. ^jarlefs' etb,ifd;e ©tubien Ratten i^n auf bie ©tabtbibtiotljief in Bamberg geführt,

bie an ©c^riften jefuitifc^er Tutoren befonber^ reid; toar. ©örreö lobbreifenbe ©mbfe^
35 lung beö Drbeng in ben ^iftorifdj^bolitifdien Stättern beranlafjte i^n gur §erau^gabe biefer

©tubien unb SoEectaneen.

§arle| ging nad; Sabreutt) toie in eine ©efangenfcfyaft. 9iiemanb toirb t^m ber=

argen, bafj er, gumal unter ben eigentümlichen 3Sert)äItniffen feiner Verfe^ung, an Sitten

unb fird)tid)er Sureautratie tein ©efatten fanb. Von einer befonberen SBirtfamleit be§=

40 felben in SBabreutb, fann bei ber üürge be§ Stufent^altg nid;t gerebet toerben ; mand;e§

toiberftrebenbe §erg fyat er fid; aber and) Bjer getoonnen. ®a§ @jd erreichte balb fein

@nbe; nod; in bemfelben %afyct erhielt §arfe^ einen SfJuf aU Vrofeffor ber ^eologic
nacb, Seibgig, um bort auf ben £öfyebunft feinet SBirfenS gu gelangen, ©enn bieg toar

für itm ber Seidiger 2tufentb,alt. „Tibi quondam proderunt ista", l^atte ib,m $ro=
45 reltor @ngelb,arbt beim Slbfdneb bon ©rlangen jugerufen.

^n ©adifen toar ber Soben für^arle^ bereitet unb gtoar nad; ber negatiben unb bofitiben

©eite. ©erabe 1 845 b,arte SRubelbact) gebrochenen £erjen§ ©ad)fen berlaffen ; bie jftrd)iia>

gefinnten blatten it)ren güfirer unb Vorlämbfer berloren. ®er 3f{ationaIigmug ftanb nod) in

boller Slüte ; an offenem SBiberfbrud; unb fd;arfer Ärittl lonnte e§ it)m nicfyt feb,len. @§ lä^t

50 fid; benfen, toie bei ber ©rregtfyeit ber ©eifter ba€ 3öort eine§ SDcanneg jünben mu^te,

toeldier ben bollen @rnft unb bie bolle 2iefe ber ebangelifd)en Sßab,rt)eit mit ber 3Jcact)t

einer glängenben ^erfönlict)leit, ber ©d;ärfe einer gefct^ulten ®iale!tif, bem umfaffenben
Vltd eine§ im ©efamtleben ber tird)e tourgelnben ©eifte§ bertrat. §arle^' Söirfen toar

fd;eibenb unb fid;tenb, aber aud; mad)tig angiet)enb, tiefgetoinnenb, für mand)e über=

66 toältigenb. @in nid)t übergroßer, aber um fo fefter gefd)Ioffener üreig bon 3u|örern bil=

bete fid) um it)n, ber ib,m mit boller ©eele, teiltoeife mit toafyrem @ntl)ufia§mu§ ergeben

toar, auf toeld)en ber beftimmenbfte @influ| bon il)m ausging. 2Iuc^ toeitere Greife fonnten

fid; btefem ©inftuffe nid)t entjieljen.

9JJit gekannter ©rtoartung fat) man ^arle|' alabemifd;em auftreten in»£eibjig ent=

eo gegen. 211s er feine Slntrittöborlefung l)ielt, toar bag Slubitorium bon ©tubenten unb
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SDojenten alter fjolultöten überfüllt. 3Rit ber ©rflärung bc6 9tömerbrief3 begann er.

©dmn in Erlangen War bie§ eine feiner gefudjteften 23orlefungen. %n Seidig bermijjten

an ibr nid;t Wenige bie Margit unb ©efälligtett, baS ©enetifcbe ber 2Sinerfd;en Wc-
ttyobe, au§ roobjt ben gelehrten 3ierat; anberen ging fdmn burcf) biefeä erfte JMegium
eine neue SGBelt auf. „£arle| lebrt gewaltig unb ntc^t Wie bie ©cbriftgelebrten," fcfyrieb 5

bamal§ ein gubbrer.

®ie geWicbtigfte Sorlefung War aber bie SDogmatif, über Welche ©i^iblin §arlef? in

(Mangen nie gelefen batte. ©t;ftematifd>e traft unb ein tiefgefdncbtlicber ßbarafter' matten
fie äufjerft anjiebenb. $n fed)§ Hummern beg „©äcbftfcben tird)en= unb ©dmlblatteS"
Dom Sa^rc 1853 ift §arlef$' Seidiger SfSirffamfeit bon ber £anb eine*? begeifterten unb 10

jugleid^ nüchtern urteilenben gubbrerg ein fcböne§ SDenfrnal gefegt, §icrnad) bat bie 33or=

lefung meiere unb ftatfe gerabeju überWunben unb gewonnen, alle befeftigt. TOcbt

minber bewährte bie (Stlnf eine tiefe SCnjiebunggfraft, befonberä baburd), baf$ fie ungeachtet

ber fcfyärfften Betonung be§ SJcfyftertumg cbriftlicben 2eben3 im ©egenfa| gu alle bem, toa§

man mit Stecht bietiftifd; nennt, in ed)t d)rtftlicber unb edj)t lutberif<|er 2Beife ber gott= 15

gefc^affenen 9catur unb aßen ©aben ber ©djöbfung bie botle @fyre gab.

2)od; .^arlefs Wirfte in Seidig nicfyt blof? al3 afabemifcfyer Sebrer, fonbem aucb al§

^rebiger. @iner feiner Kollegen fotl in ber Slnfang^eit auf bie grage eine§ SBetannten,

Welche«? benn§arlef$' ©tetlung in Seidig fei, geantwortet baben: 9JJit feinen Sortefungen

finbet er wenig Eingang, befto mebr mit feinen ^5rebigten. §arlef? follte in Seidig §u 20

einem ber fräftigften, glän§enbften unb gefegnetften $rebiger unferer ßeit reifen. @r bre=

bigte juerft nur bon 3eit §u geit in ber UniberfitätSfircbe nacb bem 3ted;te eine3 tbeolo=

giften Drbinarius» ; nacb ^aum $v$i Safyren Würbe er $um ^aftor an ©t. Sftlolai ge=

tcäblt. .garlefj nabm nacb, ernfter Überlegung bie SöalbJ an unb befteibete bon nun an
ein ©obbelamt, Wie e3 bon gleichem ©eWtd)t unb Umfang nur feiten in biefem ^afo 25

bunbert bon Geologen innegehabt mürbe. 3n feinen Sßrebigten trat er me^r unb mebr
in bie ©egenWart mit ifyren tämbfen unb ©trebungen ein. ®aburcb erhielten fie ein

fon!retere§, Wobt aud) träftig realiftifd;e§ ©ebräge. ©ie Würben geitbrebigten im Beften

©inne be<§ S2öorte§; fie mürben e§ in berborragenbfter SSetfe, a(§ bie ©türme be§ $at)T&

1848 bereinbrac^en. lobulär im geWöbnltdjem ©inne be§ Sffiorte^ ift §arle^ ab§ $rc= 30

biger nie gemefen. ©eine ^rebigten litten aucb f£ater ofter§ an einem Übermaß be3 bia=

leftifcben Momentes. Stber ben 6bara^er ungefcbminlter, furcbtlofer ^eugntffe in inniger

Serfcbjungenbeit ber ©nabe unb beS ©ericbteS, teiltoeife ein bntybetifd) uniberfeßeg ©e=

bräge baben fie getragen mie toenige in unferer geit. ©eine fbäteren ^rebigten finb bom
2Ibbent 1847 an unter bem tarnen „®ie ©onntag§meibe" in ben ^abren 1859 unb 35

1860 in Reiter Auflage in toter 33änben erfd)ienen.

gu litterarifcben arbeiten ^atte §ar(e^ in Seidig bie 3 e^ ntd£)t. ^n eine nicfyt un=

bebeutenbe Ürc^licfie Setoegung ber fäcbfifcben £anbe§fir$e griff er aber burtf) bie ©cbrift

ein: „3Sotum über bie eiblicbe SBerbfücbtung ber broteftantifcben ©eiftlicben in ©acbfen

auf bie fird)licb,en ©^mbole unb bie 2tnberung ober Slufbebung biefer Serbflicbtung (Seidig 40

1846)." ®iefe ©cbrift f^lie^t ficb befonberä an £öfting3 bortreffliebe Slbbanbtung De
symbolorum natura, neeessitate, auetoritate atque usu an unb ift, rote atte3 bon

§arle^, reieb an eingebenben brinjibiellen Erörterungen.

3m3abrel850 fiebelte §. ate Dberbofbrebiger, bortragenber 5Rat im üultuSmimfterium

unb ^ijebräftbent be§ Sanbe^lonfiftoriumg nacb ©reiben über. ®a^ er bon bielen ©eiten 45

aU äßerljeug ber 3teaftion unb Vertreter bierardnfeber ^nto^an? Betrachtet irurbe, barf

bei ber bamaligen ^eitlage mcr)t munbernebmen. @r blieb in ©reiben ^rebiger unb ©eel=

forger, ^atte einen SBeicfytftubl unb gab aucb tonfirmanbenunterriebt. @§ gelang ibm,

biete Vorurteile ju jerftreuen, feine brinjibietlen ©egner ju getoinnen ober boeb berftummen

3u macben. ©egen^reieb trat feine ®abi b<*bor, femer ftebenbe unter Oen ©ebilbeten mit 50

bem bofitiben 6^rtftentunt ju befreunben. 5Racb maneben ©eiten mar feine ^bättgtett

in ©reiben atlerbingä eine ganj anbere ate in Seidig unb bewegte ficb auf ©ebieten, bie

nie feine ©tärfe waren. @3 muf? aber gefagt Werben, bafc feine jWeiunbeinbalbjäbrtge

Söirffamfeit an ber ©bü)e be§ tirebenregimentg ber gefamten @ntWi<Mung ber fäd;fifcben

Stircbe ben beilfamften Slnfto^ gegeben bat- ©efegnet War fein Semüben für tüchtige 33e= 55

fe|ungen im ^farr= unb tbeologifeben Sebramt. @§ ging ein ©eift ber traft unb ©e=

funbbeit bon ibm au? ; ba§ Sefenntni^ ber tird)e beWäbrte mebr unb mebr feinen

fammelnben unb feftigenben @influ|.

§arlefc ftanb bamate auf ber©bi|e ber @bre unb be§ ©lüdeg. @r follte an ©reiben

unb ©acbfen für immer burd; größere Vergünftigungen geleitet Werben, aU ein ganj un= w
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erwarteter, immer bringenberer Stuf Don $önig SRar. II. Don Satern, Welctjem er unter

ben kämpfen ber 2lbelfct;en ^ertobe als bamaltgem "Rronbrin^en näfyer getreten War unb

beffen Vertrauen er in fyofyem SKaße gewonnen fyatte, ^ur Übernahme ber ^räfibentcnftelle

beS DberfonfiftoriumS in Sftüncfyen an ilm erging. @r überwanb aus £iebe jur b,ei=

5 mifctjen $irct;e feine anfänglichen, nicjE)t ungerechtfertigten Sebenlen.

Sjarleß' (Ernennung ^um ^räfibenten beS DberfonfiftoriumS 19. ©ebtember 1852

War für ganj Saiern ein überrafdjenbeS ©reigniS; bie Seitherigen ^räfibenten Waren $u=

riften gewefen. ^n ber beeren 33eamtenWeIt erWecfte biefe Slbweictmng bon einer Wie

man glaubte unverbrüchlichen Stege! nicfyt geringes 3tuffef)en. Slber ba bie 33erfaffung

10 nur fagt, baß ber $räfibent bem broteftantifcfyen ©laubenSbefenntniffe anzugehören fyabe,

fo War bie Berufung eines SEb/eologen gefe^licr) nicfyt auSgefcbloffen.

2Xtg Ißräfibent fyat §arleß burd)auS nidjt ein gerabeju 9?eueS gefdjaffen, er f)at eine

Iutr/erifcf>e $ircr/e ntcfjt erft l)ergeftellt. ©ie SanbeSfirdje ift nid)t erft bamalS „in befennt=

mSmäßige Satmen geleitet Werben", fonbern ifyre gan^e bisherige ©efcf/icfyte jeugte bon

15 bem aßfeitigen ©treben ber berufenen gafroren, im ©egenfa| ju borfyanbenen 2lbnortm=

täten bem firct/licfyen 33etenntniS mefyr unb mel)r Staum ju fct)affen. §arleß' Söerf War

bie grucfyt ber ganzen Vorausgegangenen rtrrfrtidjien ©ntwicfelung. ®aS b,at SlljomafiuS

auS eigenfter (Erfahrung fyerauS in unübertrefflicher SSeife gej<f)ilbert (®aS SöiebererWacfyen

beS ebangelifcfyen SebenS in ber lutl)erifcf/en $trcf)e SBaiemS ©. 201 f.). ®ie Hauptarbeit

20 War getban ; ber StationaliSmuS War überWunben
;

feine Vertreter auS ber älteren $eit

nahmen feine aggreffibe Stellung meljr ein; ben Wilben Sßaffem beS 3jabjeS 1848 gegen=

über ftanb bie broteftantifcfye ©eiftlicfyfeit Wie ein SJJann gufammen (2;I)omafiuS a. a. D.

©. 300). 2lud) bie baterifdjen ©eneralftmoben jeigen bie§
; fie Ratten von Slnfang einen

fonferbatiben ßfyarafter ; in ber erften im ^afyxt 1823 ^errfcf)te noefy ein moberater, aber

25 fefyr borficfytiger unb ^urücffyaltenber StationaliSmuS
;

fet/on auf ber ^Weiten im ^a^re 1827

ließ fief; baS Soeben beS neuen ©elftes berfbüren; Dom $al)re 1836 an Wirb bie bofitib=

fircfylicfye Stiftung jur übergreifenben 9Jca$t; auf ber ©eneraltmobe 1844 Würbe bereits

bie Silbung eines ftrdjlidjen SfttfftonSbereinS in Anregung gebraut. ®en entfdjiebenften

gortfcfyritt befunbete aber bie ©eneralftmobe bom ^efyxi 1849. Höfling, ber an biefer

30 ©rmobe felbft teilgenommen, nennt fie eine ect)t firdjlidjie, eine fonfeffionStreue ©tmobe,

rebet bon einem großartigen unb §ergerb^ebenben SelenntniSalt in ber 7. ©i^ung, Wo ber

erfte ©efretär Dr. Sucher bie ©bnobe aufforberte, fie möge bor allem „if)ren 33erl>anb=

lungen ben ©tembel ber !ircf)lic^en 2öeif)e bureb^ baS freie, offene unb unumWunbene 33e=

lenntniS, baß fie auf bem ©runbe unfereS ebangelifc^4ut^erifd)en SelenntniffeS ftefye unb

35 auf nichts anbereS als auf biefeS SelenntniS bauen WoUe, aufbrühen", unb faft bie ganje

Serfammlung in ber freubigften unb begeiftertften (Erhebung biefer 3lufforberung golge

leiftete (^rot. unb $ircf>e XVII ©. 213). 2tber nid)t bloß mit 2Öorten belannte bie

©ijnobe, fonbern aucl) mit ber %fyat, inbem fie eine Steige bon 93efc§lüffen über ©emeinbe=

bertretung, 2lgenbe, Katechismus unb Drbination faßte, Welche bem firdjlicb^en SeWußtfein

40 einen beftimmteren unb bolleren 2luSbrucf geben füllten, ^n ben .gufcmtmenfyang biefer

SSerljältniffe trat §arleß ein, fie Härenb unb Weiterbilbenb.

dagegen WoÖte Söb^e (f.
b. 21.) anfangs eine bößige tlmgeftaltung ber SanbeSfircbje,

einen älbbruclj beS Sefteljenben, eine fircb^lic^e Steubilbung, unb falls bieS nieb^t möglich

Wäre, ©ebaration. §arleß blatte nocl; bon Seibjig aus in Sejug auf bie Söfyefcfje 93e=

45 Wegung getrieben : „icl; b^alte übertäubt biefe gan^e 2lrt bon bricfelnber Unruhe, eine

neue ^ird^e machen ju Wollen, für ein gieberbrobuft ber $ät, nic§t für ein ©eburt au§

©ott" @ine große ©cfytoierigfeit lag für ib^n barin, baß er Söfye mit ben ©efinnungen

beS ^ugenbfreunbeS entgegenfam unb baS b^erjlic^fte Verlangen blatte, if)n ber SanbeSlircb^e

ff\ erhalten, baß er aber auf ber anberen ©eite nad) feiner tl)eoIogifc^ fird;licl;en Stiftung

50 unb Slnfcb^auung nieb^t auf feiten £öb>S, fonbern auf feite ber ©egner £ö|eS ftanb. @r
teilte nicfyt bie Söf>efa}e 3lmtSlel)re, fonbern im Wefentlidjen §öflingS Slnfc^auung, Wenn
er fiefy auc§ ntc^t überall beffen 3luSbruc!s= unb SlrgumentationSWeife aneignen fonnte

(^roteftantiSmuS u. J^irc^e 1872, I, ©. 144). @r r;atte im Qa^re 1843 in feiner ^Weiten

©c^rift gegen ©öllinger, ber gegen ben lutfyerifcljen 6b^ara!ter ber baierifetjen SanbeSfircb^e

55 ä^nlid^e (SinWenbungen erb^ob Wie Söb^e, fieb^ im 2lnfcr)Iuß an ©bener für eine milbere

^rarjS in Se^ug auf ßulaffung ber Reformierten unb linierten ^um älbenbmab; l ber Iutb,e=

rifcfyen ^ireb^e ausgebrochen (bie etoartgelifc^=lutt)ertfd^e ütrdje in Saiern 2c, ©.29 ff.)
unb

ben lutfyerifcfjen Sb^ara!ter biefer ^ireb^e mit aller ©ntfe^iebenb^eit berfoc^ten ; er War burd)

feine ganje SebenS= uub Amtsführung bon feer b^ob^en 33ebeutung unb bem gefc^id;tli^en

eo §8eruf beS SanbeSfircb^entumS wie nur irgenb einer burcfybrungen. ©o mußte er bie meiften
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ber gorberungen £öl)eS abWeifen. 2Iuf ber anberen ©eite War iibm für bie WünfdjenSWerten,
bon aßen iHrcblicb ©efinnten erftrebten Reformen ber 2Seg entfcbieben bereitet. 3)ie unierte

$irct>e ber «ßfalj War bon bem Dberfonfiftorium in SDcüncben burcb ©ntfcbjiefeung bom
11. ÜDki 1849 losgetrennt, ©eiftlicbe ber reformierten Äirdje |atten fid^ im ©ommer 1852

p einem „SJcoberamen ber reformierten Kircbenangelegenfyeiten" Jonftituert unb brangen ->

im Stnfcblufe an gorberungen, bie bereits auf ber ©eneralftmobe bom $ai>re 1849 geftellt

Worben waren, auf größere ©elbftftänbigfeit.

©o War aUeS Wol)l borbereitet, als ein (Mafe bom 3. 9Rärj 1853 beftimmte:
Überall ba, Wo bie gugefyörigfeit ju einer beftimmten Äircr/engemeinfcbaft ober baS SSer=

ftättntg gu bem SefenntniS berfelben ©egenftanb einer auSbrücflicben unb befonberen 93e= 10

fragung wirb, alfo bei ber 'Saufe eines ©rtoadbfenen, bei ber Konfirmation unb Örbination,

ift ftatt unferer „Kirche", unferer „ebangelifcben Kirche", ober unferer „^eiligen ebange=

lifcben Kircbe" mit befonberer Benennung unfere ebangelifcb/lutfyerifct/e Kirche ju be=

getanen.

©in bamit §ufammenfyängenbeS weiteres äkrbienft §arlefe' ift eS, bafe er Söfye ber 15

£anbeSftrcbe erhalten bat. SDafe ber bebeutenbfte lutf)erifcb/e Geologe an bie ©bi|e einer

SanbeSfircfye berufen mürbe, War eine unmittelbare §ebung beS lanbeSfircbltct/en ^ßringibS.

@in neuer, frifcber, ein lebenbiger i'ircbltdber ©eift 30g gubem mit §arlefe in baS Jftri|en=

regiment ein. dagegen fonnte aud) £öb,e fid) nicbt berfct/liefeen. @r mufete, er fonnte in

ein anbereS 33erI)ältmS gur SanbeSfircbe treten, obWofyl bie meiften feiner gorberungen 20

nicbt erfüllt unb namentlich bie $xa$e, um berentwillen eS faft ^um SBrucbe gekommen
wäre, burcbauS nicbt in feinem ©inne erlebigt Würbe. $n S3ejug auf 2lbenbmaI)lSgemein=

fcfyaft Würbe manches georbnet, aber für bie ©iafboragemeinben, in erfter Sinie für bie

efrangelifcr)e ©emeinbe 9Mncr)en3, i)at §arlefe nie eine Stnberung erftrebt ober beantragt.

2lnbererfeitS b)at §arlefe SöfyeS fcfyöbferifct/em ©eifte 9taum gefcibaffen unb ben 23oben ifym 2-,

bereitet. @r bat bie Söfyefdbe Bewegung in baS richtige ©eleife gebracht unb biefe War
mittelbar unb unmittelbar ein lebenbig mitwirfenber gaftor für bie bon §arlefe ju löfenbe

Aufgabe.

©aS britte SSerbiertft §arlefe' War, bafe er langjährige bringenbe gorberungen ber

£anbesfir$e jum enblid/en 2tbfcfylufe bract/te. 3Me ©eneralftmobe bom %ai)xe 1853, bie 30

erfte, bie^arlefe leitete, mufete tlnn fytergu jum 3Jiittel bienen. @in nocf} nitf)t bageWefener

©eift ber (Sinmütig!eit unb Eingebung Waltete auf biefer ©rmobe. §arlefe gewann alle

burd) fein männltcb fefteS auftreten unb fein berfönlicfyeS ©ntgegenfommen. üftacfy faft

breifeigjäfyrigen erfolglofen Serfucben füllte bor allem bie ©acbe beS ©efangbucfyeS, ber

©otteSbienftorbnung unb Slgenbe ins Steine gebraut Werben. @S War ein ergreifenber 35

Slugenblicf, als nacfy bem ungemein gebiegenen unb unwichtigen Referat SurgerS über bie

langberfcblebbte ©efangbucbSfadbe unb einer eingefyenben 2lnfbracbe beS ^Dirigenten fämt=

licb,e 18 2luSfcl)uf$anträge ol)ne alle SDiSluffion mittels allgemeiner @rb,ebung bon ben

©i^en etnftimmig angenommen Würben.

®er SSoIIgug ber JBefcfylüffe ber ©enera%nobe (tiefe jebocf) auf einen 2Biberftanb, ber 40

bie gan^e SanbeSfird^e in eine nocb, nicf)t bageWefene ©rregung bract/te. SaS Dber=

bnfiftorium i)aüe fiel) bor allem über ben ©tanb ber ©emeinben getäufer/t. ^n biefen

war bie rationaliftifcr/e 3tnfcb,auung nocb, bon grofeer 3Kad)t; aueb, läfet fieb, nicb,t leugnen,

bafe bei ber bureb, @infül)rung ber ©imobalbefcr/lüffe unb ben bamit im 3ufammenb,ang

fte^enben ©rlaffen bom ^at»re 1856 bon feiten beS Hircr/enregimenteS grofee geb,ler be= 45

gangen würben; aueb, ernfte greunbe ber 5lircf)e Waren mit ben 3Jtafenab,men beS Dber=

!onfiftoriumS nid)t einberftanben.

£>aS ©efangbueb,, fcf)on am 1. gebruar 1854 genehmigt, für oeffen ^uftanbefommen

unb enbgittige 5Reba!tion Surger, bamalS®efan in 3)cünc^en (f.
33b III ©. 565,5 7), fieb,

baS meifte ^erbienft erworben, War baS erfte neuere, im ftreng fireb,lieb,en ©til gehaltene 50

©efangbueb,. ©ine grift bon brei $ab,ren Würbe für bie @infü|rung beftimmt, bie längft

allgemein ftattgefunben i)at. Man burfte fieb, übrigens ntct)t Wunbern, Wenn baS neue ©e=

fangbueb, auet; feine ©egner fanb unb namentlich, bie ©täbter bei feiner teilweife ftarfen

2lltertümlidb,feit, fieb erft an basfelbe geWöbnen mufeten.

2lucb, bie neue ©otteSbienftorbnung, bon Höfling berfafet, ift ein bortreffltcb,eS Söert, 55

aus grünblicbjten ©tubien IjerauSgeboren. Obwohl fie fei^on unter bem 3. SRär^ 1853,

aber fafultatib im Weiteften ©inne beS Portes l)inauSgegeben, am 20.3unil854 nacb ber

Beratung in ber ©eneralfbnobe genehmigt Worben War, Waren ©eiftlicfye utib ©emeinben im

gamen burcbauS nieb^t borbereitet, als burefy Verfügung bom 1. 3uni 1856 beftimmt

Würbe bafe biefelbe niebt me§r als fafultatib, fonbern als befinitib ^u betrachten unb eo
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baf? bemnacb, beren (Einführung nicljt in bag belieben ober in bie WiUfürIid;e (Entfdjeibung

ber ©eiftlicfyen unb ©emeinben geftellt fei, fonbern biefelbe nunmehr überaß gu gefdjefyen

f)abe". Dbjte $rage War biefe Slrt ber (Einführung ber Siturgie in erfter Sinie ber

©runb ber obboftüonellen Bewegung, Welcb)e nunmehr bie Sanbegftrcb/e ergriff. Näct/ft

5 ber Siturgie beunruhigte bie ©emüter am nreiften ein (Srlafj bom 6. Qult 1856 begüglicb/

ber Drbnung beg gkicbtftufylg. ©iejer (Erlafj fnübfte Wof)l an einen Sßunfd) ber ©cneral=

fimobe an, gab aber 2lnorbnungen ober Natfcfyläge in eigener SMmacfyt; er embfafyl bie

Pflege ber $ribatbeid;te Wo fie befielt, unb fügte bei : „fo lange fie nod; nicfyt befteb,t" je.

;

bieg lonnte faum anberg berftanben Werben alg bafj man an förmliche (Einführung ber

io $ribatbetd)te benfe. Sftan berWedjfelte bann s$ribatbeicr)te unb Dfyrenbeicfyte, unb ber alte

2lrgWolm loberte in bitten flammen a"f- 2Im unberfänglicb/ften waren im ©runbe bie

(Erlaffe über ®ircb}engucfyt unb ©icb/erftellung beg geiftlicb,en 2lmteg gegen ungebührliche $u=

mutungen; fie Ratten wenig boftttben ^n|alt; SluffteHungen, bie fadrtid) etwa nid)t gu

billigen waren, Ratten gugletd; ifyre ftar! begrengenben lauteten. |>ier fd)redte, im $u-

15 fammenb,ang mit ben übrigen (Erlaffen, am meiften ber Name, Wäfyrenb ber (Erlafs be=

güglid) ber Slnmelbung ber 33erIobten nur Natfcbjäge enthielt, bie aber tetlWeife über bag

richtige ÜDfafj hinaufgingen. $nnerfyalb ber $rift i)om 2. big 9. $ult 1856 finb 5 (Er=

laffe Weittragenbften Qnb/alteg binauggegangen ; aucb) bie (Eile ber (Einführung War gu

grofj. ©ag ©cf/Iimmfte War aber, bafs Weber im Skrfyältnig nad) unten nod) nad; oben,

20 gang regelrecht, in unantaftbarer Morreftfyeit berfabjen Werben ift.

Unter bem 5. Nobember 1856 erging bon Nürnberg au§ eine ^roteftabreffe an bie

fö'rone, ein Nefurg gegen bermemten 9Jlif3braud) ber geiftlicfyen ©eWalt, ber nacb, ber 3Ser=

faffung erlaubt ift. Unb nun erfolgten bon alten ©eiten, bon ©tabt= unb Sanbgemeinben

Nemonftrationen gegen bie berfdjriebenen (Erlaffe. ©ie treffe bel)anbelte bie ©act)e burd)=

25 weg im obbofttioneÖen ©inne, bielfact) trat aud) bie SeamtenWelt gegnerifd) auf. 3lber

aud) bie $reunbe beg Dbertonfiftoriumg regten ftcb, unb bie ©eiftlid)en breiten tro| aller

Unbilben, bie fie erfuhren, treu gu ifyrem Äircfyenregimente, Wenn man aucb, nid)t mit allen

©dritten begfelben einberftanben War.

(Eg War eine traurige, fcb/Were $eit, für niemanb fd;Werer alg für |>arlef3. 3^act) oben

30 unb unten War feine Sage eine unfäglicf) fcfywierige. Unb bod) trugen in biefer ferneren

SMfig bie fefte Drganifation, bie guten Gräfte ber Sanbegfird;e ben ©ieg babon, eg lam

fc^Iecr^terbmgg niebt gu einem ©r/ftem=, aud) nid)t gu einem ^erfonalwecb/fel. ©er $önig

äußerte ftd; in einem §anbfd)reiben gegen £>arle£; in ebler unb gerechter Söeife, bie ©taatö=

regierung traf ba§ Süchtige in (ErWiberung ber Nürnberger ^breffe. gu einem leifen

35 Siücfgug War ba<8 ^ireb^enregiment allerbing^ genötigt, er gefd;af> aber in Würbiger 3Beife

mit geftb/alten aller Wefentlid^en (Srrungenfd)aften. SDie wieber getrennten ©eneralfynoben

bom $ar/re 1857 erteilten §arle^ ein glängenbeS 33ertrauengbotum. Wofy mitten in ber

Bewegung Würben für Übung ed;t ebangelifd)er Ätrd)engucf)t geeignete Normen feftgefe|t.

Wlan gab bie <5afye ntc^t auf, man gewöhnte fid; aber an ein mel>r geiftlid;e0, mef)r

<to ebangelifdieö, auf bie Wirflid^en 3Serb,ältniffe geftü^te^ fird;enbäbagogifd;e0, bie ©emeinben

felbft gu freier @ntfd}etbung aufforbernbe3 5ßerfal)ren. ©cl)on in feiner 2lnfbrad)e an bie

©emeinben bom 8. Nobember 1856 f)at §arlefe bie richtigen ©runbfä^e gum 2lu§brud

gebracht, ©er banale Vorwurf l)ierard)ifd;en ©eifte§ trifft i§n niebt.

©in geiler War e§, ba^ bie im $at)re 1849 bereite eingeführte Rarität bon geift=

45 liefen unb Weltlichen 2lbgeorbneten gur ©eneralft^nobe Wieber abgefcfyafft Würbe; biefer

gebier Würbe aber im ^ab^re 1861 Wieber gutgemacht. §arlc^ leitete big gum $al)re

1873 im gangen fed^g ©eneralft>noben, ftetg gefrfjat) e§ mit StReifterfdjaft. 3Son ipringibieller

Dbbofition War auf ib/nen nie bie Nebe. 2Rand)er Weltlid;e älbgeorbnete fam mit 3Sor=

urteilen unb bem Sßorfa^, gu obbonieren, gur ©eneralftjnobe, Würbe aber bureb) ^arle^

50 unb ben ©eift ber ©fynobe entwaffnet unb lehrte umgeftimmt bon \i)x gurüd. 5Der gort=

feb^ritt im fircbjidien 3Serfaffunggleben, Wonacl) bie ©eneralfimoben bauernb bereinigt fein

unb nicf)t blofs beratenbe, fonbern befd)lie|enbe 3SoHmad}t b^aben foHen, ift nod; unter §arlcJ3

borbereitet Worben.

©er ^räfibent be§ Dber!onfiftoriumg ift gugleid; SKitglieb ber erften Kammer be^

55 baierifeb/en Sanbtagg, ber fogenannten Kammer ber Neid;§räte. §arle^ nab;m fner eine

feb^r bebeutenbe ©teöung ein. 33iel Söiberfbrucb unb Aufregung fnübften fid; an feine

Neferate über ben ©dmlgefetjentWurf bom ^ab^re 1869 unb in ber §of)enIof)efd)ett 3ln=

gelegenbeit im ^ab^re 1870. 2lbfid)tlict) gef)en Wir auf biefe ©inge b^ier nid;t näb^er ein,

Weil fie bie Jircfylicbe grage gunädjift nid;t bewü^ren, unb Weil feb,r biel gefagt Werben mü^te,
60 um gerecht unb objeftib gu urteilen; nur bieg bemerfen Wir, bafj in bie Dbbofition§=
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betoegung, meld)e an ba3 jmeite Referat ficf) fnübfte, untoillfurlid) bie früheren Sßorgönge
fyeremhnrften. %xo§ aller ©türme fyat lein Dberfonfiftorialbräfibent ba§ 2lmt fo lange
geführt, atö §arlef?, über fe^gunbjtoansig %al)xe im ganzen, ©eine .ßett toar abgelaufen,
als er mit bem 1. Januar 1879 in ben ffiufyeftanb trat.

.garlejj ftanb nid)t bloft an ber ©bi|e einer SanbeSfirdje, er mar aufy ba§ allgemein 5

anerkannte £aubt bcr lutfyerifcfyen 9lid)tung unb bercn treuer SRentor. 23on ben bcr=

fd;iebenften ©eiten mürbe fein 3tat begehrt; fo t/at er im ^ar/re 1867 aud; einzutasten
über bie ©flabereifrage für bie lutfjertfcfye ©imobe in SRiffouri abgegeben; ebenfo tourbe

er bon SRortoegen in einer wichtigen 2lngelegenb,eit befragt. ©rofseS Serbienft b,at er afö

langjähriger 33orfi|enber be§ 2Riffton§follegium3 in Seidig. 5Rad) feiner Erlanger $ett ift 10

§arlefj mit umfaffenberen tfyeologifdjen Söerfen ntct)t mefyr fyerborgetreten
; feine nädjftcn

tmt§gefd)äfte erlaubten bieg nief/t. ©leidjtoob,! ift nod) manches Sebeutenbe aud) fbäter

bon tb/tn erfefnenen. ®te intereffante ©d)rift: „®a? Sud; bon ben ägr/btifdjien 9Jlr/fterien.

Qux ©efdjidjte ber ©elbftauflöfung beä fyeibnifcfyen §eßenentum§" (SRündjen 1858), bon
^einrieb; bitter feb,r anerkannt, füllte ein geitf^teget fein gur SBefräftigung ber 2öal>rl)eit, 15

baft bie ^errfdjaft be<3 Unglaubens immer bom Slberglauben abgelöft mirb. $n ben beiben

©driften: „$ircf/e unb 2lmt nacb, Iutb,erifd)er Seiire" (Stuttgart 1853) unb „Etliche ©e=
toiffenSfragen fyinftcfytlicr; ber Sefyre bon $ircb,e, Stirdjenamt unb $ird)enregiment" (©tutt=

gart 1862) f)at er fird)licr)e geitfragen in toefentlidjem Stnfcfylufj an Höfling unb böKiger

Uebereinftimmung mit §arnad belmnbelt. „®ie EI)efcfyeibungSfrage. Eine erneute tlnter= 20

fudmng ber ncuteftamentlidjen ©cfyriftftellen" (Stuttgart 1861) ift eine fel>r grünblid)e,

biblif(f)4ird)lid)e Erörterung ber ©ad)e, roeldje bie rechte Sflitte jmifcfyen Erfreuten einhält,

©eine grojje 3krtrautl)eit mit SutfjerS Sfikrfen geigt bie in gebunbener fRebe berfafjte

©4>rift: „2luS SuttyerS SebjmeiSlmt" (3Künd;en 1867). 2Iud) fonft ift §arlefc alS©id)ter

aufgetreten : „2lu<§ bem Seben in Sieb unb ©brud;" (Stuttgart 1 865) ; bie bfeubonfym 25

erfet/ienene SDidttung: ,,©oetE>e im g-egefeuer" (1856) ift ebenfalls bon itmt. ®a§ SBer!:

„@efd)id)t§bilber au§ ber lutfyerifct/en ätrcfye SiblanbS bom^re 1845 an" (Seidig 1869),

bie fircfylicfyen SBebrängniffe biefer fct/ilbernb, fanb bie günftigfte 21ufnalnne; nod) in bem=

felben ^af)re tourbe eine gtoeite Auflage nötig. SDie ©d)rift: „©taat unb £ircr)e ober:

Irrtum unb Söafyrljett in ben 23orftellungen bon „„cf/riftliifyem"" ©taat unb bon „„freier"" 30

Mircfye" (Seidig 1870) ift mobj baS.Skfte, toa§ in brinjibteKer 9ied)tfertigung beS2anbe3=

fircf/entumS gefd)rieben morben ift. Stufjerft rcertbolt finb enblict) §arle^' 2lbl)anblungen in

ben ©ammelfd^riften : „®a§ 33erI)ättni<o beä ß^riftentumg gu ^ultur= unb Seben^fragen

ber ©egenmart" (1. Slufl., Erlangen 1863; 2. Stuft. 1866), unb „$ie fir^liS^religiöfe

33ebeutung ber reinen Sel)re bon ben ©nabenmitteln" (Erlangen 1869). 3)ort tritt un§ 35

feine t^eologifc^e grei^eit unb ecfyt menfd)lid)e SSielfeitigfeit, fjier bie tiefe ©efunbl)eit feiner

d>riftlid()en Slnfdjauung im glänjenbften Sic^t entgegen. §ier finben fid; bie getoid;tboßen

3ibb^anblungen über „bie Seb,re bon ben ©nabenmitteln im allgemeinen" unb „bie S3e=

beutung be§ ^eiligen älbenbma^leg für bag §eil^bebürfnte ber ©Triften" ®en ^3rei§ unter

bem bielen trefflichen bort geben toir ber 2lbl)anblung über 6l)rtftentum unb ©icfytfunft, 40

nad) \i)x ben Erörterungen über Sfyriftentum unb ^3olitif.

2ln ferneren nieberjieb,enben ©etoicf)ten i^at es> §arle|' Seben nid;t gefehlt. Er mar
tro| feiner männltd) fräftigen Erfd^einung in feinem Seben biel bon $ran!l?eit fyeimgefucf/t.

Sn ben legten ^af)ren trat ein Slugenleiben, guerft mentg beamtet, immer bebro^lic^er auf,

enttoicfelte fid) jum grauen ©tar unb enbete mit faft bölliger Erblinbung. Qm ©ommer 45

1879 lünbete fid) ein ©rüfenleiben an, ba<§ immer ^artnäetiger unb fd)merjboEer mürbe;

jebe§ Söort t^at il)m §ute^t toeb,, jeber Riffen mürbe ilnn gur Qual. 33om 2. ©ebtember

an berlie^ ber Seibenbe ba3 Sett nid;t meb^r; ©ott erleichterte i§m ben ^ambf unb UeJ3

i^n fanft litnüberfctilummern. greitag ben 5. ©embtember mittag^ 1 Ufa erfolgte fein

feiiger Heimgang, ©onntag ben 7 ©ebtember nachmittags 5 U§r fanb bie 33eerbigung ftatt. 50

Ein ungemein reicfyeS, ein bielbemegteg Seben fd;Io| fid) an ^arlefs' ©rabe. Söentg

Geologen biefeS ^ab,rl)unbert§ finb ifjm an ^ielfeitigfeit gleic^gelEommen, er mar be£ Äa=

tb;eber§, ber Mangel, ber barlamentarifcfyen 9iebnerbüb,ne mie tbenige mäd)ttg, er toar eine

burd^aug %oiogtfd)e 5Ratur, jugleid; aber boll innerer ©t)mbatf)ie für $oefie, i^unft unb

SRufif unb in biefe ©ebiete in feltener Söeife eingetoeib^t. -garlefs mar ein bebeutenber 55

Geologe, ein begeifterter tirc^enmann, ein echter ß^rift, ein magrer Sutb,eraner, ein ganzer

boüer SRenfd). Haum ein Geologe biefeS Qab,rb,unbertö mar in bem SSJtajje mie er in

bie berfdnebenen, einanber teilmeife gerabe entgegengefe^ten ©trömungen ber ßeit ber=

floaten. Er b,atte um beffentmillen auef» befonberg fcb,mierige Aufgaben ju löfen. Söob,!

!ein 3:b^eolog unferer £eit ift bon ben SBogen ber öffentlichen Meinung fo emborgetragen eo
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unb auf ber anbern ©eite fo tief Innabgeftofjen Worben Wie er. Kaum einer fyat tote er

Slnfedjitung unb 9Jitf}f:ennung, Wenige fyaben aber aucb, fo Piel Siebe unb Vertrauen er=

fahren tüte er; leiner tourgelte in tHrcb,liefen Greifen fo tief Wie er. @§ ift Wab,r, ^arlefj

War häufig gu fefyr ber Mann be3 Moment»; er War tro£ größter perfönltcfyer Siebend

5 tnürbigfeit unb einer im ^nnerften umberfellen 9iicr)tung gumal in festeren $al)ren oft gu

fcfmeibig, gu abWeifenb im Urteil über folcfye, bie feine SBege nicftf gingen, felbft bann,

Wenn fie nid^tg Weniger al£©egner beS @Pangelium§ waren. SUtan barf Wobl aucb, fagen,

e<§ fehlten ifym für ba<§ 2Imt eine§ Kircf)enleiter§ geWiffe Sorau<§fe£ungen fefyr realiftifcfyer

9?atur; auf ber anberen ©eite fyat er bie ibealen Momente ber firdjlicfyen unb aud) ber

10 fircfyenregimentlicfyen Xfyätigteit mit aller ©ntfcfnebenfyett, mit feltener gurcfytlofigteit, mit

unentwegter Konfequeng feftgefyalten. (BIM unb ©unft b,aben ifm ntcfyt PerWöfmt; mit

männlicher gaffung, mit magrem (Sbelmute Wufjte er aud) in fcfytoerfte §eimfudjmngen fiel)

gu fielen. D- ». Statin f.

^avmomftcn ober £>armoniten (^ol). ©eorg 9tapp). — Sit. Quellen:
15 2(ften be§ $onfiftoriutn§. sSuf tiefen unb auf anberen beruht bie SJarftellung uon 9taufd)er

Zt)&t au§ SSürttemberg 1885. Sßagner, ©efcf)id)te ber §armoniegefefffd)aft 1833; $almev,

©emetnfctiaften unb Selten 1877; <3c£)ott in ber 9lbS3 2(. 9?app; fapff, «Sürttembergifcfie

9Jeuja^v§61ätter 1893; Shtorfc, ®te d)riftt. lommun. Kolonie u. f. to. 1892.

£)ie tiefgeljenben ©rfcfyütterungen be<§ ftaatlid)en unb fircfylicfyen 2eben3 am @nbe be£

20 18. ^af^unbertS fyaben aud) ben nie gang erftorbenen ©eparati<3mu§ in SSürttemberg neu

belebt, fyauptfädjilidi) burd) ben ©influfs Pon $ol). ©e. 9tapp. ©eb. gu ^ptingen bei 9Jiaul=

bronn 1. 9loPember 1757, religiös angelegt, bod; jung fcfyon ber ftrd)lid)en Drbnung Wiber=

ftrebenb, tfyat er 1785 ben ©cfyritt Pom ^ictis>mu<§ gum ©eparatiSmuS ; mit ber Segrün=

bung unmittelbarer (SmWirfung ^efu in feinem ,*pergen. 9Jun beginnt nic^t blofj $ern=

25 Haltung Pon ^ßrebigt unb 2tbenbmaf)l, fonbern Ieibenfd)aftlid)e Setampfung aller firdjlidjen

Einrichtungen mit ben üblichen feparatiftifcf)en ©rünben unb ©cfytagWorten (Säbel,

§ure u.
f. f.). 9t. unb feine 2Infyänger (in ^ptingen bef. Sauer ,'oörnfe) ftören ben

©otteSbienft, PerWeigem Kinbertaufe, Konfirmation, ©dmlbefud) ber Kinber (aus .f>af$

gegen Weltl. 2öiffenfcf)aft), galten eigene Serfamtnlungen. 9tePolutionäre Unterftrömung geigt

30 fieb, in Serweigerung beS £ulbigung§etbe3, gröbftem Senefymen gegen geifilicfye unb Welt=

lichte Seamte unter bem tarnen be§ SfjriftentumS, ©Pmpatfyie für Sonaparte. @3 Wirb

an ilmen ein an ben Sauernfrieg, an SJtüngerfcfye unb SJiünfterfcb.e Unruhen erinnernber

,gug beobachtet. Kirche unb ©taat, feit 1787 guerft mit aller ©cfyonung borgeb,enb, toer=

ben gu immer fct)ärferen SRa^regeln gebrängt; fonfequent Oon 2lnfang an burcljgefü^rt,

35 Ijiätten biefelben bie Setoegung lofalifieren fönnen. Unfic^ereg ©ct)tt)anlen ber Sefyörben

beftärlte 9t. unb feinen in ber 9cäb,e unb gerne fdmell §u ^Eaufenben tnac^fenben 3lnb,ang

in if)rem %xo§, ber bei ber ^ugertb fcb,on unl;eilt)otle grüßte gu tragen begann, tt)äl)renb

bie treugebliebenen ©emeinbeglieber burefy ®ulbung orbnung^tüibrigen Treibens irre ge=

macb,t würben. @rft ba§ ©eneral=9teffri^t bom 27. 2)egember 1803 traf fefte 9tormen für

40 bie Se^anblung : unter tb,unlicftftev ©cfjonung ber religiöfen SeWeggrünbe llnterbrücfung

revolutionären SEreiben^, felbft mit geftung§b,aft. aiber feb^on ^uni 1803 War 9tapp mit

einigen ©etreuen nad) Slmerifa gegangen, um bort fein ^tal einer ßfyriftengemetnbe gu

»ertoirllicb.en. @twa 700 2tnl)änger folgten 1804 nacb,, Weiterer $ugug 1817. ©er im

Sanbe gebliebene Überreft lenlte, nac^bem noeb, manche tro|ige unb läppifcb,e 2luöfc^ret=

45 tungen borgefommen Waren, enblic^ in fttHeve Salinen ein. ©o berfcl)Wanb gule^t in S55.

„bag anlgegogene Seibforpg be§ §eilanbe§". Grüben aber grünbete 9t. guerft §arinont) bei

$ittöburg, 1815 9teW §armon^ in ^nbiana (1825 an 'Stob. DWan, ben fcfyottifcfjen ©o=
cialiften, Oerfauft); enblicf» Wieber am D§io ©conomr; (3. Ökonomie— beg b,eil. ©etfteS). ®ie
Kolonie b,at Wegen ifyrer gWedmä^igen @inricl)tungen unb ib^re^ materiellen ©ebeifyenä bie

50 SeWunberung berSefuc^er erWecft, tro|bem erfcf)eint fie Weber in religiöfer noef) in focialer

Öinficf)t afö 3ftuftergemehtbe. 9tabto bef)errfcl;te bi§ gu feinem £obe 7 Sluguft 1847 bie

©emeinbe boßfiänbig ate geiftlicfieg Dberfiaupt (Weltlicb.eg ift fein Slboptibfo^n 9teicl)ert).

©ein §errfcb,ertalent nötigte bie ©lieber auf ben eigenen SBillen, ber eingeführte Kommu=
niämug auf ba§ ^ribateigentum gu bergid;ten, ib,re faure Slrbeit gewährte feiner ©enu'^

5r, fucfyt ein behagliches SDafein. ©ein 6b,ilia§mu§ Pertrug fieb, gut mit 2lnf)äufung Pon
großen ©cb.älen unter feiner augfcfyliefjltcben Verwaltung, ©ie gerfplitterung beS ©e=
Wonnenen berb,ütete er buref) ergWungene @l>elofigfeit ber ©lieber (er felbft War in ^ptingen

gamilienPater geWefen). Unbebingter ©eb,urfam, Slrmut unb ©tielofigleit finb nid)t Kenn*
geilen einer ePangelifd;en 9Jcuftergemeinbe ; ba3 Wa§ fcf)Wäbifa)er glei^ au$ ber amert!a=
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mfcfyen SötlbntS gemalt, berbient alle Stnerfennung. — ©ine burcb, ba3 einbringen be3
Abenteurers 33. SDiüIIer (©raf SproK) 1831 herbeigeführte emfte Äriftä enbigte nacfy 316=

trennung eines Seite ber ©lieber mit bem ©ieg StebbS. Stuf biefen folgte 33acter, unb
feit 1871 §einrici. SDurcb, bie ©&efofigfett jum SluSfterben berbammt, menig neue 9Jtit=

glieber aufnefymenb, ift biefe ckiftlicfye Äommumftengemeinbe bem ©rlöfcfyen nafye, um ba§ 5

3JliHionenerbe wirb ber ©trat entkennen. Sie £armoniften, Slorntfyat, bie Sempier finb

aUe brei bemfelben ©runbtrieb entfbroffene 33tlbungen, je näfyer ber Äiraje ftefyenb, befto

gefunber unb lebensfähiger. tolb.

|>armontu3. — 93gt. bie Sitteratur üor bem 91. SarbefaneS, 93b II ©. 400.

23on £)armomu<§, bem ©otme be§ 33arbefane3 (f. b. 21.), miffen mir nichts als maS 10

©o^ümenuS Hist. Eccl. 3, 16 mitteilt, bem Sfyeoboret H. E. 4, 29 (fo ift 33b II,

401, 18 ft. 26 ju lefen) folgt (bgl. aucfy Haer. fab. 1,22). ©anacb, mar £armoniuS
grietfnfcb, gebilbet — Sfyeofeoret h. f. mill toiffen, bafj er in Sitten ftubiert fyabe — unb
ben ^ärettfd^en SReinungen feinet 23aterS jugettmn; bocf) mar er gleichzeitig bon ben93or=

fteEungen ber ©rieben über bie ©eele, baS @ntftel)en unb Vergeben beS SeibeS unb bie 15

SBiebergeburt (nakyysveaia) beeinflußt (bgl. baju 93b II, 402,6). ©eine ©ebanfen
fleibete er in 33erfe unb marb fo ber Urheber ber ffyrtfcfyen §t>mnenboefte (6V cpaoi

TiQÖJTOv justQoig xal vöjuotg fxovaiKoig Ttjv TiäxQiov <pa>vijv vjiayayelv xal %6qois
actQadovvai). Gtpfycäm l>at nacb, biefer SDarfteHung feine §t>mnen gebietet, um bie ber=

fübrerifcfye ^ßoefie beS §armoniuS ju berbrängen. £)em
f4 eint ju toiberfbredjien, baf? 20

©pfyräm felbft beS §armoniuS nicfyt gebenft, fonbern in 33arbefaneS fclbft ben §t)mnen=

bitter erblicft
(f.

II, 401, u). SDer SBiberfbrucb, läfjt fid) befeitigen, menn man mit

^ort 252 a annimmt, baf? baS bon @bf)räm ermäbnte §t;mnenbucf) beS 33arbefaneS tl)at=

fäcfylicb, Don .garmomuS berfafjt mar, ber eS ju Sebjeiten beS 33aterS unb auf beffen 2ln=

trieb getrieben b,aben mag. ©. Shrüger. 25

£arntS, 6lauS, geft. 1855. — lieber ifjn üergletdje Sebengbefdjreibung tion i^nt

felbft, Siel, 2. Stuft. 1852; «riefe üon £arm§ in 9cee(fen, ©l. §arm§ at§ ©eelforger, tion

öertting, fd)le§ro.«f)olft. Sird)em u. ©djutb. 1886, 9Jr. 12; 93rief $etri an §arm§ unb beffen

Stntwort in Sß. Sßetri, Dr. £. 91. «JSetri geben, £annooer 1888, I, 57; ©f. £ctrm§ ©cbrtften

möglic^ft uollftänbig üei'äeicbnet nebft Sitteratur Ü6er it)n in ßeitfdjrift b.©efettfc^. f. fc^leSw.- 30

Ijofft. ©efcb- S8b IX, 240; SDorner, S3lätter ber Erinnerung an ba% ^ubitcium uon ©. §armS
üor 25 ga^ren, fiel 1842; gr. Solbebr, ©L §arm§ an feinem ljunbetrjäljrtgen ©eburtätag,

fiel 1878; m. Saumgarten, (Sin ®en!mal für &. ^>arm§, SSraunfcbroeig 1855; t. <5cf)nei=

ber, SI. §arm§, ber etiangelifdje ^ßrebiger, ^riefter unb ^aftor, Sielefelb 1861 unb beffen

©djletermadjer unb £arm§, Berlin 1865; g. Sübter, SebenSbilber, Hamburg 1862 5Rr. 12,35

©. 367 ff.; 3. faftan, ©. §arm§, ©in SSortrag, SBafel 1875; Siibemann, ©rinnerung an
©I. £arm§ unb feine ßeit, Siel 1878; Seemann, ©l. §arm§, eine $rebigt unb ein Sor*
trag, Äiet 1878; »aur, SDa§ beutfcbe eüangelifdje ?ßfarrf|au§, 2. Stuft. SBremen 1888, ©.475;
Dvogge, ®eutfdie enangefifcrje ©barafterbilber, 31. gotge, Sei^^ig 1894; S^otudS litterartfcljer

9lnäeiger, 1841, 9?r. 40; Seng, ©efct)tcf)te ber d)riftticl)en ^omitetit, S3raunfcbroetg 1839; 40

@d)en!, ©ejd)tc£)te ber beutfd>pr6teftantifct)en Serebfamfeit, Berlin 1846, ©. 389; ©acf, ©e»

fdlid)te ber -«ßrebtgt, §etbetberg 1866, ©.330; Dr. SSröntet, §oniiletifdie ©baratterbilber, S3er=

tin 1869, I, <B. 178; ©tiebrig, ßur @efcf)ic£)te ber «ßrebigt, ©ot^a 1875, @.45u.505; 9cebe,

©efd)icbte ber ^rebigt, SBieSbaben 1879, 33b 3 © 667; SRotbe, ©efd)td)te ber ^rebigt, »re*

men 1881, ©. 178; ©arften§, ©efdiicftte ber ^ßrebigt in ©d)te§tt)ig»§oIftein, in Qettfctjr. ber 45

©efeüfd). f. fdjlestu.^olft. ®^- XXII
< @- 209

; § aIte wa§ bu ^^ 1879
'
Kar fte"§ ©-208;

^fleiberer 1889. Suti ; S. §aafe, tird)engefd)id)te, 14. Stuft-, Seidig 1877, ©. 530, beffen

©efd)id)te ber proteftantifctjen Sird)e, Seipjig 1892, ©.423; STCiöfcolb, «Reuefte Sircbengefd)id)te,

©Ißerfetb 1867, ©. 319; fr ©. S3aur, Sird)engefct)id)te be§ 19. 3a^unbert§, 2. 9tuft., Seidig

1877, ©. 123; 3enfen=Wid)etfen, fd)le§wtg»t)olfteinifd)e Sirct)engeftf)ict)te, Siel 1879, 33b 4,50

©. 299; Seffen, ©runbsüge jur ©efdlidjte be§ ©d)ut* unb UnterridjtSmefenS in ©d)le§ung«

§otftein, Hamburg 1860, ©.320; Sanberer, 9?euefte Soginengefd)tct)te, §eitbronn 1881,©. 218;

9tagemetne beutfdje «Btogra^tjte 33b X, ©. 607.

6. §arm§ mar geboren ben 25. Wla\ 1778 im £)orfe gabrftebt, Äircbfbiefö SOiarne,

in ©überbitmarfcben (©c^legmig=§olftein) alg ©obn beg bortigen 3Küblenbefi^er§, ber febocb 55

nac^ber feine SDtüble mit ber im Hircfyborfe ©t. 9Jticr,aeligbonn, beäfelben 5?reife§, bertaufcf;te.

Sie 33emobner biefer Greife (5Rorber= unb ©überbitmarfcben) finb ein eigentümlicber 3>olte=

ftamm, einft ein eigener Heiner ©taat, eine 9tebubW, bie eine berbältniSmäfug grofse ©e=

fcbicbte bat, in mebrfacben 6b,roniIen befcb,rieben (u. a. 9?eocoru3, berau§gegeben bon ®abl=

mann, Atel 1827, 2. 33b, cf. (5baltobäu§, ©efcb,ic^te ®itbmarfcben§, Quli 1889; 9^lfen, eo

iReat=@nc^Ko()äbie für Ideologie unb &lxä)t. 3. 81. VII. 28
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2)itmarfifcf}e ©efcbjcfyte, Hamburg 1896). ®aS ©Iternfjauä mar ein ecf)t bttmarfifd£>e§

SauernfyauS, ber Sater etn frommer unb fluger Wann. §. genofj in ber £>orffcf;ule auf

bem SDonn ben erften llnterrictjt bei bem mageren Lüfter unb ©cfjulmeifter SRaj ©ott;=

mann unb getd^nete ficb, t>ier bereits auS. 2tlS er ins 13. £eben§jal)r gefommen, erbot

5 ficb, ber DrtSbrebiger, Saftor Dertling (auct) befannt als ©idjter, ftarb als Ißaftor in

Sornfyöbeb am 2. gebruar 1837) u)m Unterricht Z" erteilen, er lernte fner ben Anfang

im Sateinifcfjen unb einige Realien. 3nDem eg oatnÜ rafä forroärtö ging, lam bei tf)m

unb ben ©einen ber ©ebanfe auf, baf er ioo^I ftubieren tonnte, ©ie (Srroägung führte

jeboct)
z
u bem Nefultat, bafc ber SSater fid) nicfyt ir>ot)lr/abenb genug glaubte, ben ©otm

io ftubieren ju laffen, unb bafc ber Slan baf>er aufgegeben marb.

§. warb nun fonfirmiert unb bann 9Jcütlerlef)rIing. @r trieb bieS fein §anbmerf

aucf> mit Suft unb Siebe unb t>at fbäter gefagt, bafs it;m baS £>erz im Seibe fub/frof) be=

roege, menn er eine 3Rüf)le im raffen, freubigen ©ang fette. @r entmicfelte fid} in biefen

Serfyältniffen ju nüchterner Serftänbigfeit unb guglctd^ ibealem ©cr/itmng, roekr)er fiel) bei

15 ir/m, »ermöge feiner poetifdjen Natur, in Regung innerlicher grömmigfeit, bidjterifd^en Xxixw-

mereien unb lebenbigem, felbft ffebtifcfyem gorfcfmngStriebe funbgab. ©afyer, wie auS ber

SFtetn^eit unb Hinblii|feit feinet ©tnneS, ber frifcfje unbewegliche §umor, melier feiner

$erfönlicr)feit unb feinem Söirfen, mie. feinen ©Triften, ein fo eigentümliches ©epräge unb

etroaS fo atnjte^enbeg gegeben f;at. Nacf; 3 ^a^ren ftarb ber Sater. §armS berroaltete

20 bann junäd^ft mit feinem Sruber bie 9ftübje, aber bie Umftänbe machten eS nötig, bie

9Mt)Ie zu »erlaufen, unb ba trat bann bie grage an ifjn fjeran, roaS nun anfangen?

$m Sefiije eines fletnen SermögenS, ca. 2500 Maxi, fragte er ringsum an, ob man

bafür ftubieren fönne. SDie 2lntroort lautete meift: „Nein!" unb barauf bermietete er fid),

borläufig auf '/
2

%al)x
f

als Unecht bei einem Sauer unb t;at bann aucf) feine Slrbeit in

25 ber 3eit gett)an. 3nzmifcf)en l)atte ein Saftor ifnn bocb, gefagt, wenn er fleißig unb fbar=

fam fei, unb etroa einige ©tunben gebe, mürbe fein ©etb h)of)t jum ©tubieren ausreißen.

©arauff)in magte er eS, mit ©otteS §ilfe, baS Söerf anzufangen. 19V 2 Sa^e a^ 0i"S

er auf bie lateinifd^e ©cfmle (©r/mnafium) in 2Relborf unb warb in ©efunba aufgenom=

men. ©iefe ©ctmle erfreute fiel; eines guten NufeS unter bem tüchtigen Neftor Säger, ber

30 and) S. ©. NiebufyrS £ei)rer gemefen (ftarb emeritus 21. ?Jobember 1813). Sei auf$er=

orbentlic^em glei^ braute er e§ bal)in, ba| er fcfjon nac^ 2 ^a^ren reif für bie Uniber=

fität erknnt warb, unb 9Jticfyaeli§ 1799 fiebelte er nacb, ^iel, ber SanbeSuniberfität, über,

um Geologie %u ftubieren. 2tn anbere§ mar nie gebadet. Son feinem DrtSbrebiger Dert=

ling, ber bem bamate ^errfd^enben Nationalismus l)ulbigte, mar unfer§armS auc^ etroaS

35 in biefe ©bur gebracht. @r ift aber biefem, feinem Söobjtfyäter, bis an fein @nbe bantbar

geblieben (Se^rmannS ^rebigt unb ein SSortrag, ^iel 1878). 2luf ber Mieter Uniberfität

lerrfc^te bamalS biefer Nationalismus aud^ bor unb l)atte namentlich in bem ^profeffor

(Mermann einen ausgezeichneten Vertreter. ©et)fer unb SRüHer lehrten in bemfelben ©eift,

fomie aud^) ber ^pliilofo^b, 3teinb,olb, mäl)renb ber gläubige unb gelehrte Äleucler nid^t be=

40 adjtet mürbe unb feine äöirffamleit ju üben bermod)te (SarftenS, ©efd()ic^te ber tfyeologifc^en

gafultät ju Atel, ^iel 1875, ©. 44 ff.). §armS ftubierte, bie gehörten Sorlefungen fel)r

fleißig, nebenbei mit befonberem 3nte^^ bie Äantfcfien ©Triften. @in ernfter frommer

©inn, mie er iijn bon §auS aus f)atte, berblieb ifnn bei allem gortfd;ritt in ben 2öiffen=

fcfiaften. 21IS er feine Steife nac^ äiel antreten follte, mar eine fct)laflofe 3laa)t [boran=

45 gegangen. 31IS er ber ©tabt anfid^tig marb, betete er im ©tillen unb gelobte fieb, bie

redete Senkung feiner ,3eit. Sefonnen, red)tfd)affen, fromm mar er, aber eins fehlte ifjm

bod), ber lebendige ©laube an bie ©nabe ©otteS in ßl)rifto, bie ©ememfcfyaft mit bem

einigen §eilanb im ©lauben. Qn feinen erften Serfu^rebigten fteuerte er ftar! auf

bie „SSerebelung" ©er SRenfcl) lerne ebler begehren, bamit er nicfyt nötig l)abe, ergaben

50 ju motten. (Sr füllte babei jeboeb, felbft, ba^ ü)m etmaS fefyle, er füllte fiel) nic^t böllig

befriebigt. ®a fc^Iug für il)n bie ©tunbe ber Sfi]iebergeburt im ©eifte. ©in greunb fagte

i^m, ba| er ein Sud) bekommen, mit bem er aber nichts anzufangen miffe, er, §armS
bielleict)t. 6r befam bon if)m baS Suc^ — ©d)Ieiermac^erS Neben über bie Religion.

§armS kS bis in bie -Jlacfjt l^inein, fetzte ben folgenben borgen, es mar gerabe ©onntag,

55 bie Seftüre fort, bon born roieber anfangenb, machte bann einen einfamen meiten ©ba=
jiergang ins greie, unb baS mar für ü)n bie ©eburtsftunbe beS ^ö^eren SebenS. (Sr er=

rannte nun !lar, baf? eS mit allem Nationalismus unb aller ©cf)öngeifterei nichts fei, bafj

alles ©elbftroiffen unb aKeS ©elbfttlnm bem ÜJiettfct)en nicf)t f)elfe, fonbern fein §eil ganz
anbere Urfacfyen i^aben muffen. @r füllte (SebenSbefdjreibung ©. 62), ba§ etmäs Neues

60 rcerben muffe. Söeiter fam er freitief; borläufig noct; nicf;t. @r griff begierig naef;
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©ct)Ieiermad)erl ^ßrebigten, um toeitere Aufklärung ^u erlangen. ©abon fagt er aber:

„©er mid) erzeugt, fyatte lein 23rot für micb/'. Unb aucb, lein anberer SJlenfd) l;at ilmt

geholfen, fonbern nur ber §err burd; bie Zeitige ©d;rift, „unb fein anberel Sud; fann
feine Stelle Vertreten, SJcutterfteHe mag nid)t bertreten Serben! ©iefye, bie fyeilige ©cfmft

ift eine ÜüJhttter, toeldjie alle geiftigen Kinber ernährt unb füllet, Sil fie erreichen bal b

äJiannltum einer loderen Söelt." ©ie golge biefer Umtoanbelung geigte ficb, nun juerft

bei einer fatecr)etifd)en Übung bei ^ßrofeffor SRütler. §arml berteibigte ficb, befcfyeiben,

aber entfctneben, obne berftanben ju toerben. hierauf beftanb er bal tt)eoIogifd)e Amtl=
eramen in ©lüdftabt, ÜÖlicfyaelt! 1802, efyrenboK, unb tourbe bann ,£>aullebrer bei bem
$aftor Dr. ^ß. §. ©cfymibt in $robftetert)agen in §olftein (biefer geb. 27- SRob. 1763 in 10

Hamburg, borfyer ^rtbatbojent unb Abjunft ber bb,ilof. gafultät in Kiel), too er bier $al)re

berblieb. ©iefe $al)re finb nicfyt ofme ©orgen getoefen für feinen inneren unb äußeren

9Jtenfd;en, er nennt fie Sßräutigamljabje unb toünfdrt, jeber möge in benfelben treu bienen,

toie %afob um bie 9fal)el, bi! ber frofye %a$ fomme, ba er mit ber ©emeinbe berbunben

toerbe. 5Rad;bem §arm§ jiceimal bergeblicb, jur 2Saf)l gebrebigt, warb er im $afyre 1806 15

bon ber ©emeinbe Sunben (Kretl ÜRorberbitmarfcfyen) mit ©timmenmefyrb, eit jmm ©iafonul

getoäfylt. SRacfybem er mit feiner 23erlobten, 9Jcagbalena geb. ^ürgenl, einer ^ugenbliebe,

§ocbjeit gehalten, jog er in Sunben ein unb toarb ©onntag nad) Dftern in fein Amt
introbujiert. SRit ©nergie legte er ficb, nun junäd)ft auf bie ^ßrebigtlunft. ®a§ Kird)en=

gefyen toar jiemlid; au§ ber SRobe gelommen. @r fab, gu feiner greube, tote bon 14 $u 20

14 klagen, ber ©iafonul fyatte nur jeben jtoeiten ©onntag ju ^rebtgen, bie $at)l ber

§örer ftd) mebrte. Aud) in bie §äufer bradjte er ben ©auerteig bei ©bangettuml, ge=

rufen ober ungerufen, bod) nicr)t ob,ne Anlafj unb tote el ifym nötig fd)ien. ©aneben ftredte

fid) feine gürforge für feine ^farrünber nad) alten ©eiten fyin. @r ift ib,nen $ed)tl=

beiftanb getoefen, 2lrjt aucb, gum ^etl unb b,at ftd) für tEjre Ianbtoirtfct)aftlict)en unb lom= 25

munalen Angelegenheiten intereffiert. ,,©tet)t ein Pfarrer an ber regten ©teile in einer

Sanbgemeinbe, bann Greifet allel um ifyn, £eiblid)el unb ©eiftlid)el."

©ein ^rebigen tourbe balb befannt aucb, auf$erl)alb ber ^ßarod)ie, unb e§ erging an

ib,n bie 2lufforberung, eine ©ammlung Don ^rebigten t;erau^ugeben. @§ tourbe barauf

eingegangen, ©ubffribenten gefammelt, unb ein Vieler Sudj^änbler übernahm ben Verlag 30

ber 2ßintertooftttle 1808, ber 1811 bie ©ommertooftille folgte, ©iefe finb jufammen in

mehreren Auflagen erfdjienen unb finb fogar in§ ®änifd)e unb ©cfytoebifcfye überfe^t.

„TOag biefen ^oftiCen nocfy ettoaS rationaliftifd)e ©ünbe anfleben", §br 12, 1 — fd^reibt

ber SBerfaffer, „ein bebeutenber %<Al ber Sefer ift trag genug gemacht in feinem Sauf, ba^

er bie ältere Aulgabe ben fbäteren borjte&t." — „©al ©d^riftftcllern ift eine Schraube, 35

bie feftb^ält unb toeiter treibt." ®em erften SSerfucb, folgten anbere. 3unäd)ft jtoei $a=

ted)ilmen. ®a§ ßl)riftentum in einem Heineren Mated>i§mu3, aufl neue r-orgeftellt unb

gebriefen, erlebte bon 1809—1814 3 Auflagen, unb erregte ©enfatton, obtoob,l einige an

ben neuen 10 ©eboten Anfto^ nahmen, ©er größere J?ated}ilmul bagegen : bie Religion ber

6b,riften 1810, f>at el nid)t ju einer jtoeiten Auflage gebraut, bod; meint ber Serfaffer ba 40

befonberl forgfältig gearbeitet ju b,aben. Aud; eine gibel berfa^te er unb Übungen

3um Überfein au$ bem ^lattbeutfdjen in! §od)beutfd)e, 1813, 2. Aufl. 1817. Sefonberl

berühmt tourbe feine am ©onntag ©eragefimä 1814 gehaltene ^rebigt bet ©elegen^ett bei

au§gefd;riebenen ©anlfeftel für ben abgefcfytoffenen ^rieben, „©er Irieg nad; bem Kriege

"

2 Auflagen im falben Sa^r unb toieber abgebrudt in £eben§befd)reibung all Xetl I. @r 45

nab^m hierin bejug auf baS mancherlei Unrecht, baS burd; getoiffenlofe Seamte bem33olfe

zugefügt toorben unb ftetlte bal Sfyema: bie Selämbfung ber einljeimtfdien Sanbelfetnbe;

1. toeld;el finb bie geinbe, 2. toeld;el finb unfere 3öaffen, 3. toelcb,el finb bte Sotfdjaften

an un«, in biefen Krieg -$u geb^en. Auf bie erfte grage anttoortete er, bal fmb fte, bte

ib,re §änbe aulftreden nad; bem ©ut bei Sanbel, bie tt?re ©futtern entheben ber Sa)t bo

bei Sanbel, bie U)re Augen bor beiben sutfwn. Auf bie ^toeite bal beffere Setfbtel, ba!

freie Urteil, bie geric§tlicb,e Klage. Auf bie britte, ©timmen ber ©eufjenben, ber yJacb,toelt,

bom Sbjone b,er, bom Altar. @r fpefct: „©0 h,ab' \$ gerebet bor 100 ober 200. ^
möchte bor 1000, id) möd;te tyeute bor bem ganzen Sanbe gerebet b,aben. 5Dte ^reotgt

tourbe auf Verlangen gebrudt unb toieber gebrudt unb erregte grofee ©enfatton, ertoaro 65

bem 3Serfaffer greunbe unb geinbe. @r tourbe bon ber Regierung jur Seranttoortung ge=

Sogen unb toufete ficb m beranttoorten unb mit Xb,atfacf>en ^u belegen, (sme unter=

fucbunglfommiffion tourbe ernannt unb mancljel gebeffert (bie ^rebigt tourbe abgebrudt

in ber 2ebenlbefcr,reibung). Allel fegnete ben mutigen ^rebiger, ber laut ju fagen getoufjt,

toa! biele gebaut ober leife geftagt.
m
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$m ©ommer 1816 marb §. gum 2Ird;ibiafomtS an ber ©ct. Sfticolaifircfye in Kiel

gemäfylt. Sei feinem Söeggang aus ©itmarfd;en tnnterliefj er feinem SBolf als 33ermäcb>

nis feine bermifd)ten 2luffä|e ^ubügtfttfd^en $nljalts 1816, bie 1853 mit anbern Iletnen

©Triften neu herausgegeben finb. 2lm 4. Slbbent tnelt er feine 2IntrittSbrebigt über

6 9M 2, 7: 2ßaS einem ^riefter obliege? CSugleid) mit ber SBafylbrebigt: SaS ©öttltd^e

in ber Vergebung, gebrucft 1816). ®ie -iftacfjtmttagSgotteSbienfte, bie bem SlrdnbiafonuS

gehörten, waren bisher menig befugt. Mmäfylicb, nal)m bie Qafyl ber gufyörer gu unb
mürbe immer größer. ©otteS ©eift rul)te ficb,tbar auf biefem ^rebiger. ©ein Vortrag

mar übrigeng fcfymucfloS, fein Organ e^er unangenehm, fein Ston fingenb, bem Statte
10 ging bie Sentimentalität böKig ab. SSon allem ©üfjlicfyen mar er ein abgefagter geinb.

„Sie §arfe ©abibS !ann id) nidjit fielen, mo£)l aber feine ©cfyleuber führen," fagt er.

©er SCfyefenftreit. 2llS baS 300 Jäfyrige ^ubelfeft ber Deformation 1817 fyerannafyte,

ba fyielt $armS eS für bie geeignete geit, bareinjufdjlagen. $mmer Harer unb fd)ärfer

mar feine (SrfenntniS gemorben, bafj bie geit bon ber ©runblage beS DeformationSglaubenS

15 unb bamit Don ber Quelle beS §eilS abgemid)en fei. 2llS fliegenbeS Slatt fanbte er in

bie Sßelt: ©aS finb bie 95 SEfyefen ober ©trettfä^e Dr. 9Jiartin 2utI)erS, teuren 3tn=

benfenS. $um befonberen Slbbrudf beforgt unb mit anberen 95 ©ä|en, als mit einer

Überfefcung auS 1517 in 1817 begleitet, Kiel 1817, 35 ©. @S mürbe gmeimal in bem=

felben Qab,re gebrucft unb im» J^ollänbifdje überfetjt. ©iefe Stl)efen, gegen allerlei 3rr=

20 unb SBtrrniffe in ber Iuit)ertfct)en Kirche herausgegeben, erflärte er fid) bereit, metter ju

erflären, gu berteibigen, %u berantmorten unb, menn ifym Irrtümer barin nad)gemiefen

mürben, moKe er baS ©eftänbniS babon ebenfo frei unb franl in bie üffielt fd^icfen, als

biefe ©ä$e. ©er erfte ©a£: äöenn unfer §err unb -Bfoifter $efu§ ßfyriftuS fbrid)t: ,,^ut
Sufje!" fo miH er, bafj bie 9Jtenf$en fid? nacfy feiner £ebje formen follen; er formt aber

25 bie Sefyre ntcfyt nad) ben SDlenfcfyen, mie man feist tl)ut, bem beränberten 3 e^Ö# gemä^
(2 %i 4, 3 ; bgl. Sfyef. 4), traf red^t ins §erj beS fo allgemein Verbreiteten $e!agianiSmuS.

©ie 9Jtenfcr)en bafjten im gangen fdmn in ben £el)rbegrtff beS ©laubenS mie beS §an=
belnS (%i). 2) ; fo reformierte man baS 2utl)ertum ins ^eibentum hinein unb baS (S^riften=

tum aus ber SBelt f>erauS (%$. 3: ,,©en $abft unferer geit nennen mir in ^inficfyt beS

30 ©laubenS bie Vernunft, in §mfid)t beS §anbelnS baS ©emiffen, meinem lederen man
bie breifacfye Krone aufgefegt fyat, bie @efe|gebung, bie Belobung unb bie Seftrafung"
(%i). 9). ©egen ©otteS 2öort : baS ©emiffen fann nicfyt, b. ^ niemanb fann fid; felbft

©ünben bergeben. 5Die Vergebung tft ©otteS (%fy. 11). ®te Operation, baS ©ewiffen
abjufd;neiben als einen 2lbfenfer »om Söorte ©otteS, ift gefcfyefyen, mäb^renb leine 9Jtacr)t

36 in ber Kird)e mar (%f). 12 unb 14). §ört baS ©emiffen auf ju lefen unb fängt an felbft

ju f^reiben, fo fällt baS fo toerfRieben auS, iüie bie §anbfd;riften ber SRenfd)en (%i). 17).

®er Segriff Don göttlichen ©trafen »erfcfyminbet ganj (%$. 18). £>ie Vergebung ber

©ünben foftete bod; ©elb im 16. ^a^r^unbert; im 19. Qab^unbert b,at man fie gang

umfonft, benn man bebient ficfy felbft bamit (%t). 21). ^n neuerer 3ett b,at man ben

40 Teufel totgefd^lagen unb bie £>öHe jugebämmt (%i). 24). ©in ^rrtum in ber Sugenbtefjre

eräugt ^rrtum in ber ©laubenSlebje; mer bie ^ugenblef)re auf ben Kotof fteHt, ber ftellt

bie gange ©laubenSle^re auf ben Kotof (%b,. 25). 5Rad} bem alten ©tauben t;at ©Ott ben

3Renfd;en erfd^affen; nad; bem neuen erfdiafft ber TOenfcb, ©ott (%b, 27), togt. gef 44,
12—20. Sie fogenannte 33ernunftreligion ift enttoeber oon Vernunft ober »on Religion,

45 ober fcton beiben entblößt (3$. 32). ®ie folgenben Stufen fmben alle bie 2lbfid;t, ber

Religion il»r felbftftänbigeS ©ebiet ju fiebern. ®a^ niemanb baS fefte Sibelroort uns
bre^e, bafür ift geforgt burd) unfere ft>mbolifd}en Süd;er (SEI;. 50). 2lud? bie Söorte

unferer geoffenbarten Religion galten mir fjeilig in irrerer llrfbraa;e unb betrauten fie

nid;t als ein Kleib, meld)eS man ber Religion ausgießen fönne, fonbern als i^ren Seib,

so mit meinem bereint fie ein Seben ^at. @ine Überfe^ung aber in eine lebenbe ©brache
mu§ aße b^unbert ^ab,re rebibiert merben, bamit fie im Seben bleibe (£f>. 51, 52). darauf
ge^en bie SC^efert auf bie, unter 2lbbrobation beS ©eneratfuberintenbenten Slbler b,erauS=

gegebene 3lltonaer Sibel (b. gunle), Slltona 1815, meldte um ibjer rationatiftifd;en @r=
flärung mitten bereits bon mehreren ©eiten Angriffe erfahren fyatte (1 <$%. 55, 63); in

55 t&r b,errfd)e, mie baS S3oK fage, ein neuer ©laube — nacb, biblifcfjem ©bra%ebraud),
tpelcb.er tiefer geb^e unb fcb,ärfer bejeid;ne, — ber Teufel (ffl. 55, 56). @ine beutfd;e

Uberfe|ung mit (Srllärung beutfcb,er 2Börter berfeb^en, ^ei|t fie als Urfbradje ber Offen«
barung anfeb^en; baS märe babiftifa) unb abergläubig (%\). 54). Son ba auS fommt er auf
baS f^Ioffc Kird;enregiment. 3Jcan \oü bie .Stiften lehren, ba| fie baS Ded;t Ijaben, lln=

eo d;rtftlttt)es unb Unluttyerifd)eS auf ben Kanzeln, mie in ben Kird;en= unb ©d)ulbüd;ern
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nid£)t gu leiben (%t). 64) ; menn fonft ftcb, niemanb barum betümmere, ftc gu beforgen, bag
Soll merbe eg t&un, mag freiließ meber ÜJtafj noeb, £iel l)abe (£f>. 65). 3lBer bie SSet=

nunft gefyt rafen in ber Iutfyerifa)en Sltrc^e, meift 6f>riftum bom Stltar, fcjjmeifjt ©otteg
Sßort bon ber Kangel, mirft Kot mg Saufmaffer, mtfdjt allerlei Seute beim ©ebatterftanb,

hnfd&t bie 2&tff$rift beg 33eictnftuf>lg meg, giftet bie «ßriefter bjnaug unb alle? Soll ifmen 5

naa) unb fyat bag fcfyon lange getrau. 9Jocb, binbet man fie nicfyt? ©a§ foK bielmefyr

ed}t tutfyerifcb, unb ntdjt farlftabtifd} fein (%fy. 71). Samt folgen Sfyefen gegen bie

Union (75—95); biefe fcfyliefjett bamit, bie ebangeliftt>fatfyolifd}e Kird)e, bie fieb, borgugg*

meife am ©aframent l)alte unb bilbe, fei eine fyerrlifcfye Kird)e, ebenfo bie ebangelifcfy=

reformierte, bie ftcb, borguggmeife am Söorte ©otteg b,alte unb bilbe ; aber 6,errltdper al§ 10

beibe bie ebangelifcb4utfyerifcl)e. 2tfö eine arme 2Ragb möchte man bie lutfyerifcbe Kirdje

je$t burd} eine Kopulation reief) matten. SMgiefyet ben Slft ja nid^t über 2utf>erg ©e=
bein! @g wirb lebenbig babon unb bann — Sßefye eueb, (%f). 75). 2ßie ein ©emitter

nao) banger ©cfjroüle brachten biefe SEljefen, welche naef) fo bieten (Seiten bjn etnfcfylugen,

eine fyeilfame ©rfcfyütierung fyerbor. @g entbrannte ein ©trat über biefelben, in meinem 15

bie Stationaliften fiel) gu ber Bitterfeit beg giftigften -§affeg gegen ben Berfaffer forttreiben

liefen, ben fie alg 33ernunftl)affer, ginfterling, Pfaffen ber 3Seracb,tung preisgaben. 2lber

bon tiefer Blicfenben mürben fie alg fyeilfameg Ferment erfannt, eine bittere älrgnei gegen

bie ©laubengfcfymäcfye ber ßeit (bon Stmmon). ©in großer ©cfyriftenmecfyfel tnübfte fiel;

fyieran, ca. 200 SBrofc^üven. §armg bertetbigte fie gunäcbjt in : „Briefe gur näheren S3er= 20

ftänbigung über »ergebene meine %t)efen betr. fünfte, nebft einem namhaften 33rief an

§erm Dr. ©cbjeiermacfyer, Kiel 1818.

SDer Dberfyofbrebiger bon Slmmon in SDregben fyaite in feiner ©cfyrift : „Gittere Slrgnet

m'tber bie ©Iaubengfa)mädi)e in unferer 3eit", £>regben 1818, §arm§ mit fyoijem £ob be=

grüjjt. ©ö^leiermacb,er füllte fid) bagegen beranlafjt, Klarheit über Söerf unb $iel ^ 25

Bewegung gu fcfyaffen unb fdjrieb begl)alb einen offenen Brief an Stmmon über feine

Prüfung ber §armfcb,en ©äjje 1818 (SSerfe I, ©. 327). ©djleiermatfyer, ber §arm§
fa)ü|te, objte mit iljmt gang einberftanben gu fein, fanbte §arm§ feine ©treitfcfyrift unb

fügte biefem einen Brief bei, ben 18. gebruar 1818, auf ben £armg b^ier antmortet.

©iefer SBrief ©cfyleiermadjierg, bisher ungebrueft, ift mitgeteilt bon Dr. §einrici (21. SEmeften 30

nacb, Tagebüchern unb Briefen, Berlin 1889, ©. 310 mit bielem 3tnberen, tba§ l)ieri)er=

gehört, auc£> ein Srief ©c^)leiermacfe,erg ©. 334 bom 12. Sluguft, bgl. gtfdj. b. ®.f. <S6). ®.

33b XX ©. 273). gerner beröffentließe §arm§ noeb, : „2)afe e§ mit ber SSernunftreligion

nirf)t§ ift", Kiel 1819, unb „@inige Söinfe unb Sßarnungen, betreffenb Slngelegen^eit ber

Kirche", Kiel 1820 (bgl. ©cfyrbbter, älrd^ib ber §armfcb,en 2;b,efen ober ©fyaraJteriftif ber 35

©Triften, toelcfye für unb gegen biefelben erfcfyienen ftnb, 1818, unb Dr. 2t§muffen, ©e-

f^id^te beg 2;b,efenftreitg in §engftenberg§ ebangel. Kircb,engeitung, 1829, 5Rr. 257). ®er

2lu§bruc! ber %b,efen mar ein lerniger unb fcf)lagenber unb brang big in bie unterften

©ebbten be§ Wißbegierigen 3Solfe§. ©ie mirften tief in§ Seben b,inein, brauten baö

©d^mert big in3 innerfte ber gamilien, too fie ernftlid^e Belehrungen, aber aueb, unauflö§lid^e 40

©egenfä^e unb manche ^miftigteiten b,erborriefen. §armfianer unb 2lntib.armftaner, fo

teilten fid; bie ©emeinbeglieber. ®ie Setoegung berbreitete fieb, burcl)g gange £anb unb

weit nad? ®eutfcb,Ianb hinein. 3H8 aber ber ©taub geb,äfftger 2eibenfcb,aften fieb, bergogen

J>atte, ermiefen fidE) biefe Belegungen al§ ein b,eilfamer ©äl>runggftoff in ber lutfyerifdjen

l^ird^e. @§ mürbe §arm3 bon ber Regierung eine beranttoortlid)e ©rllärung abberlangt 45

(®b. Kircb,engtg. 1829, 5?r. 80). ©r ging fiegreid? auS biefem Kambfe b,erbor, unb bie noeb.

unberfauften ©jemblare tourben bon ber Regierung befeitigt. §arm§ ©teHung tn ber

Kieler ©emeinbe mürbe immer bebeutenber. ©eine SSerbienfte fanben immer meb,r 2In=

erfennung, bie Qai)l feiner gufyörer mud^g. Stuf ber Unmerfität mar bei feinem Antritte

noefy, mie bie Reit eg mit fid) brachte, ber 3f{ationali§mug ber b,errfcb,enbe ©etft, nament= so

lid) @c!ermann unb mit ib,m ©djreiter, ber am Xbefenftreit al§ ©egner fiel» beteiligte,

Ratten t^rc Söirffamfeit, mäb,renb ber ortb,obo£e Kleuörer menig beamtet mürbe, ©agegen

trat nun Smeften ein, melier feit 1814 mit großem ©rfolge toirtte. @g toarb gefagt

:

„SLmeften belebrt feine Rubörer, unb ,^armg tauft fie aföbann" 3ur Umberfitat batte

§arm§ lein amtlicb,e§ 3Serb,altni§, aber faftifcb, ift er big an fein @nbe Xlniberfttätgbrebiger 55

gemefen. 2luf bie S£beologie ©tubierenben übte er babureb, befonberg @mflu^, ba$ er

einen Kreig um fieb fammelte. @r b,ielt jeben Montag Slbenb ein Krängten tn feinem

Saufe unb aug biefem ift fein llaffifcb.eg Bucb, entftanben: «paftoraltbeologie tn JReben an

Geologie ©tubierenbe, 5liel 1830, 3. 3tufL 1878, unb mieber neu gebrueft naa) berDrt=

ginalauggabe bon 1830, ©otf>a, ^5ertb,eg, 2 %l 1873, unb mteber 1896, ein 33ucb„ bag eo
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billig auf bem SEifd^e feinet sprebigerS fehlen follte. — 1823 füllte er, nad) ben großen

JMmbfen, bie er burdjgemadjt, eine Slbfbannung, er War förberltd) angegriffen unb ge=

mütsfranf. ©ine längere Steife braute tfytn inbeS ©enefung unb bielfacb, Anregung nnb

SBefriebigung (£ebenSbefd)reibung $ab. 9). ©d;on 1819 Statte er einen 5Ruf als ebange=

b lifcfyer SMfdjof nad) Petersburg gehabt. 2IlS er ablehnte, fdjenften ©emeinbeglieber ifym

ein eigenes §auS. 1834 erging an itm ber 3ftuf als ©cfe,leiermad)erS 9lacf)folger jum
^rebiger an ber "DreifaltigreitSfircfie in Berlin, bod) blieb er in feinem lieben fviel. Waä)

Dr. gocfs Xobe rüdte er 1835 in beffen ©teile ein als §aubtbaftor an ©t. Nicolai

unb tßrobft ber ^ßrobftei Stiel. Vorder Ratten erft bie bb,ilofob^ifd)e unb bann bie tf)eo=

10 logifdjie $afultät ibn jum Dr. Ireiert hon. causa. 9cur einmal, im ©ommerfemefter

1835 benutzte er baS babur$ erlangte ÜRed)t, 23orlefungen an ber ttniberfität gu galten,

er lag über fird)ltd)e ©tatiftif ber Herzogtümer ©d)IeSWig=£>olftem. 3Son ber bänifdjien

Regierung warb er 1836 jum bitter bom SDanebrog unb 1840 jum SDanebrogSmann er=

nannt. 1841 feierte er fein 25jäl)rigeS Jubiläum als Vieler ©tabtbrebiger unb erhielt

15 bei ber Gelegenheit ben Xitel Dberlonfiftorialrat (Sorner, Blätter ber ©rinnerung, kkl
1842). @S Würbe baS ©tibenbium §armfianum bei biefer SSeranlaffung gegrünbet.

1849 fab, er fid) genötigt, wegen ©rblinbung feine Ämter nieber^ulegen. @r fub,r inbeS

fort, ab unb ju gu brebtgen unb biftterte berfcfnebene ©Triften, namentlich feine 2ebenS=

befd;reibung. 2lm 1. gebruur 1855 enblicb, ftarb er eines fanften StobeS.

20 §armS War bor allem ein ^ßrebiger beS §errn „in ßungen
in *eben 9^

Waltig" @r I)at eS berftanben, £örer b,erbeijujieb,en. @S War, Wie bereits ertoäljmt,

nid)t äußere SBerebfamfeit, aber ber 3>nb,alt feffelte, fdjimucfloS, Wie er War. körnige,

golbene 2öeiSl)eit, gegraben in bem ©cfyadjt beS ©otteSWorteS, gewürzt in einer Mf=
tigen tief unb Wafyr embfinbenben 9Jcenfd)enfeele, ausgegeben in fnabber ungefud)t

25 bolfStümliditer $orm. ©eines fonfeffionellen ©tanbbunfteS War er, in ben Slämpfen,

bie er burdjmadjte, fid) immer flarer beWufjt geworben, ber aud) entfRieben unb

fcfyarf bon ifjm ausgebrochen Worben ift. @S erfcfnenen bon if)m ^ßrebigtfammlungen:

ßfyriftologtfcfye ^rebigten, 1820, in Wellen er felbft meint am beften gearbeitet ju fyaben,

5Reue SBinterboftille 1824. 9ceue ©ommerboftiUe 1827. £>ie brei 2lrti?el beS ©laubenS
30 1830—1834. SSon ber Heiligung, Atel 1833. SSon ber ©cfyöbfung, Atel 1834. ®ie

^eilige SPaffton 1837- ©aS S5ater=Unfer, 1838. SMe 3töigtonSfyanblungen, 1839. ®ie
Sergbrebtgt 1841. Über bie Sibel 1842. £>ie Dffenb. ^anneS, 1844. 2)ie 3tugS=

burgifcfye 6onfeffion 1847 Xroftbrebigten 1852, unb nad) feinem Xobe herausgegeben

bon Dr. 2Bid;ern „®eS (Stiften ©lauben unb Seben in 23 nacfygelaffenen ^rebigten",

35 1869, ber babei bemerft: „tiefer jünger ftirbt nid)t.
/;

Slu^erbem eine grofje Stenge
©injelbrebigten. 3Son Sebeutung Waren feine 2lbb,anblungen : Ttit jungen reben, %^<Bt^,

1833, unb Les spirituelles retraites, bie geiftlid^en ^urüdjüge, ^3eltS Mitarbeiten, 1838,
beibe Wieber abgebrucft in „33ermifd}te 2luffä|e" unb Keinen ©d;riften, Atel 1853. gür ben

Unterrid;t in ber Religion gab er b^erauS: ®aS Sb,riftentum in einem Keinen $ated)iSmuS,

40 Stiel 1810, 3. 2lufl. 1814. SDie Religion ber ßl^riften, in einem ÄatednSmuS aufs neue ge=

lebjt, J!iel 1814. SDieSjä^riger Seitfaben in ber Vorbereitung für ^onfirmanben, Rxd 1820.

§offmannS, Auslegungen ber ^ragftüde im Keinen Iu%r. Katechismus, Äiel 1822. @in
Heiner ^embis ober Seitfaben beim $onfirmanbenunterrid)t, ©d^IeSWig 1822, unb jugleid;

Weiter ausgeführt mit angehängten Sefeabfd)nitten, äöeiSfyeit unb 2öi| in ©brüten unb
45anbern furjen Lebensarten, Stiel 1850, für ben ^ugenbunterrid)t übertäubt baS Sefebudj:

©d;leSWig=|)Dlfteinifd}er ©nomon 1842, 3. Stuft. 1854, unb ber ©cfyoliaft, 1850. %b,n

bekräftigte feb,r ein neues ©d;leSWig=§oIfteinifd)eS ©efangbud;. ©ein ©ntWurf bagu erfriert

1828. ©efänge für bie gemeinfctwftlidje unb einfame 2lnbad)t. Slud; berfa^te er 33eleud;=

tung beS Labels, ben baS neue berliner ©efangbud; erfahren, 1830. @r felbft fyd fid)

50 mefyrfacb, beifügt als geiftlid;er Sieberbid;ter. @inige feiner Sieber finb in neueren ©efang=
büd^ern unb Sieberfammlungen aufgenommen j. 33. „SDennod; ift ein fd)öneS SBort, SRein
@ngel Weiche nid;t, ©in 9iam' ift mir ins §erj gef^rieben x fein ^önigSgebet." —
§inftd;tltd; ber fbej. ©eelforge, fagt er, ba^ er nid)t bon §auS ju §auS gerennt, b. b,.

fie nid;t aufgefud;t, bod; gern geübt, Worüber namentlich bie bon S^eelfen herausgegebenen
55 SBriefe: Dr. §armS als ©eelforger, Hiel 1878, ju lefen finb. ®ab,in gehören aud; ge=

Wtfferma|en fein ©etftl. Lat für Hebammen, 1824, Äiel, 2. 2luft. 1855. ©ine befonbere
Vorltebe b,atte er für bie blattbeutfcb,e ©brache. ©d;on 1817 fd;rieb er: §enril bon
3ütbb,en ben Sloobtügen för unfen ©loben unb in ben Vieler Beiträgen 1820,
I, 292, ift bon ü)m: „33on be blattbütfle ©braaf, un Warum fe betber ift, aS be

60 b,ocb,bütfle.
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6lauS ©rotb,S Quifborn marb juerft mit SSormort bon §armS auSgefanbt. «Bereits
1813 b,atte erberfaftt: Übungen junt überfein aus ber Pattbeutfcfyen ©brache ins .ftocb=

beutfcJ)e, 2. Slufl. 1818. $n ber «politi! mar feine ©enfmeife entfcf>ieben monarcbifcb ab--

foluttfttfc^. „2Jlle Serfaffung, Äonftitutton ift gegen bie Sogity' fagt er, „ein bermeintlicb
Statte« jtotfc^en Regenten unb Regierten gieBt eS triebt. $ein Regiment ift fo teuer, als 5

«BolfSregtment, mrgenbS ift weniger grei^eit, als menn freies SBoII baS ©efefe maebt
Sie ©ttmmenmeb,rf)eit, bie Majorität ift eine ©eSbotie, fo unvernünftig, fo launifcb,, fo
graufam unter Umftänben, als toeber ^ar nott) ©ultan finb. 23erfaffungen toerben beute
befcf>moren, morgen betören." „9?äcf;ft bem Gf?riftentum ift bie Monarchie baS Sefte auf
ber erbe unb tft, maS im Stecht ber @ib, im Regiment baS einzig ^eilige." 2llS aber iu

bie ^ecfyte ©cf>lemig=§olfteinS ©änemarf gegenüber in ©efafyr tarnen, ftanb er entfcfüeben

mit jenem, mie er baS fo fromm als fyelbenmütig gegen Dr. §engftenberg auSjufbrectien

muftte (Hamburger ^Rad^rtd^ten 1851). „@r mar ein Mann, melier unter safylreicfyen

anberen ©aben aueb, baS %äQiö{A,a jiQo<pt]Teias im fyofyen ©rab befeffen fwt, ein $ircr)en=

fürft feiner £eit, ber in unferer 3eit nid()t feineSgleicfyen f>at'' (©teinmeber). Slm 25. Mai 15

1878 ift in Ütet ber tmnbertjät>rige ©eburtstag feterlicb, begangen unb eine ©ebenftafel
an bem £>auS, baS er einft bemobmte, angebracht, luf Slufforberung beS ^robinjial=

fonfiftoriumS mürbe aueb, beS SageS in ben lircfyen am folgenben ©onntag gebaut (Dr.
%x. SSolbefyr, bie ©äMarfeier für SlauS §armS an feinem fyunbertften ©eburtstag, Jliel

1878). 6arftett§. 20

$avm§, Submig, geft. 1865. — Sitteratur: Stbeobor £arm§, SebenSbefcbrabung
be§ Sßaftorg SouiS §arm§, §ermann§burg 1874; $um ©ebäc^tniß be§ fei. Sß. £>arm§ iu ben
Vierteljahr. 5Rctdjricf)ten 1866; 9?eue (Sc E'3 1865 9fr. 4; SlBgem. ®3 1865, @. 758; Sinn»
fnedjt, £>ermann§burg in feiner SSebeutung für bie öannoüerfdje ßanbe§fivc£)e, £annouer 1880;
£>evm. ®naut, Soui§ §arm3 ein SebenSbitb, ©öttingen 1899. 25

©eorg Submig SDetleb S^eobor §armS, ^ßaftor in §ermannSburg unb ©rünber

ber §ermannSburger Mtffion, mürbe am 5. Mai 1808 in SSalSrobe, einer fleinen

©tabt beS gürftentumS Süneburg, geboren, ©ein 3Sater mar bort 9leftor ber ©cfyule

unb jmeiter ^rebiger, ein ^ßaftor altrattonaliftifcfyen ©cbJagS, aber mit bem fittltcfyen

©rnfte unb ber (Energie, meiere biefer Sficfytung in Dielen ifyrer Vertreter eignet, ein so

Mann beS ©efeijeS, ber aueb, im .gaufe unb in ber S&nberjucfyt bie ©trenge beS ©efe|eS

malten lieft, babei meb,r £el)rer als ^aftor, toie er benn baS Unterrichten fo liebte,

baft er aueb, als ^aftor in §ermannSburg eine ^ribatfc^ule anlegte. ®ie StRutter Sucie

grieberile, geborne §einje, eine ^ßrebigertoctjter, mar eine fromme $rau, «blen ©emütS,

eine tüchtige ^auSfrau unb liebebolle Mutter, ^^re ©bl)ne rühmen i|r aueb, befonberS bie 35

&aht lebenbiger unb feffelnber (Sr^äb^Iung nac|, eine (S>ahe, bie jumeift auf tE>ren ©o^n
Submig »ererbt ju fein feljeint, ber einen nicf)t geringen SKeil feines (SinfluffeS auf baS

SSolf eben biefer (Bah^ berbanlt. ^m §aufe ging eS bei ber groften $aty bon ^inbern

(eS maren it)rer ^eb,n, i)on benen Submig baS ^meitältefte), jumal in ben JMegSjal)ren, nur

bürftig ju, unb bie Jftnber muffen fe^r einfacr) auf, aber früb^ gut unterrichtet, in ftrenger 40

^uc^t an ©etjorfam unb 2öar;r^eit, an ©ntbe^rung unb fleiftige Slrbeit gemöb^nt.

Sm^abje 1817 mürbe berS5ater als^aftor nacb, §ermannSburg Derfe^t, unb Submig

!am bamit an ben Drt, ber ber ©cr-aupla^ feines SebenS unb SBirfenS merben follte,

unb ben, bamalS unbekannt, er burc^) feine Arbeit ju einem in ber cfyriftticfyen 2Selt meitb,in

belannten gemacht b,at. §ermannSburg ift ein alter Drt, beffen Anfänge bis in bie 3«t

«

ber Siaunge jurüc!reicb,en. ®ie ©egenb ift anmutig, obmob,* fie bie 2lrt ber Süneburger

§eibe ntd^t Verleugnet; manche Erinnerungen an alte Reiten fyaften ib,r an. ®ie 33eööl=

ferung trägt unbermifcb.t unb !räftig ausgeprägt ben Sb,arafter beS nieberfäc^fifc^en

©tammeS, fbegiell beS Süneburger dauern. @S gehört mit ju ben befonberen güfyrungen

im Seben §armS, baft er in bemfelben Greife aufmucfys, ber b,ernac^) fein SlrbeitSfelb merben 50

follte, unb baft er über biefen $reis nie fyinauSgefommen ift. gefylt eS ib,m beSb.alb, bet

alter ©roftartigfeit feiner Sßläne unb fo umfaffenb feine Söirtfamteit mürbe, boeb, an 2B«tc

beS SBlicfeS, b,aftet feiner ganzen SCrt eine unberfennbare @nge an, fo ift er bafür anberer=

feitS um fo fefter unb tiefer in feines SolfeS Eigenart eingemurjelt. ©iefeS SSolt fennt

er, mit bem füf)lt unb lebt er, einer ihresgleichen ; beSljalb meift er ib,nen ju brebtgen, tote es

lein anberer. Man b,at mof)l gefagt, er fei felbft ein Süneburger Sauer gemefen, unb er felbft

b,at gelegentlich feine SDKffton nicf)t ob,ne einen gemiffen ©tolj bie „Sauernmtffton" genannt.

liefere religiöfe Anregungen fcf)eint er meber im §aufe noeb, auf bem ©bmnaftum

in 6eKe, beffen ^rima er bon 1825—27 befugte, embfangen ju b,aben. Dftern 1827
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öerließ er baS ©r/tnnaftum mit bem 3eu9nig ^n^ befonberS Begabten unb tüchtigen 2lbi=

iurienten unb ging nacb, ©öttingen, too er bis Dftern 1830 ununterbrochen Geologie

ftubierte. ©eine Set/rer haaren b<*nptfäcblicb ©icfybom, ^3ott, ^ßlancf unb Sücfe, boc^ I)örte

er aucfy reine SERatb,ematü, unb bei Dttfrieb SDlüÜer ben ^inbar unb gried)ifcr)e 9Jty%=
5 logie. 2$ finbe nid^t, baß irgenb einer feiner Sel)rer einen befonberS lebhaften ©tnbrucf

auf iljm gemalt I)at, auct) Sude nidjt, ber fürglicb/ erft nad) ©öttingen gefommen, bort

neues Seben ju toecfen anfing. Überhaupt berraten bie gur erften tbeologifcfyen Prüfung,

Dftern 1830, eingereichten arbeiten aucb, nicfyt baS geringfte toon feiner fbäterenSebeutung.

SltlerbtngS erjäbjtt fein 23ruber, gegen @nbe feiner ©tubten§eit fei er eines 2tbenbS über

10 %o 17 geraten, unb ba fyabe eS ifyn blö|Iicfy burct;teuftet, tote ein {jetteS Sicfyt. SDaS,

SBater, ift baS etoige Seben, baß fie bid?, baß bu allein toafyrer ©ott bift unb ben bu ge=

fanbt l)aft, ^efunt Gtyriftum ernennen, biefeS 2öort überwältigte iijm, tote einft Sutfyer baS

2Sort: ber ©erecf/te toirb feines ©laubenS leben. @r erlebte jum erftenmale, baß !gefu§

©brifiuS allein eS ift, ber baS 3Jlenfct)en^erg jufriebenftellt ! 33on einer folgen (Srtoedung

15 ift aber in ber für bie Prüfung eingereihten $rebtgt aud) nicf/t ber leifefte £>aucr) ju ftoüren.

®iefe trägt ganj ben ßr)arafter beS tmtgären eubämoniftifcr/en Nationalismus, ©te fyat

jum £er.t Slpoftelgefcb,. 6, 8—15; 7, 54—59, unb toitl „ben (Stiften im üambfe für

bie 2Babtf>eit beobachten/' „2BaI)rI)eit ift alles, toaS mit ben ©efe^en ber ©cfyrift unb

ber Vernunft überemfttmmt." ©onft ift oom $nl)alt ber 2BaI)rfyeit nict)t bie Nebe.

20 ©fyriftuS erfd)eint in ber ^ßrebigt nur als ber Selber ber Söaljirt)eit unb als unfer 33orbilb,

inbem er felbft für bie 2öat)rlj>eit getamfcft ij>at. (Ein= über baS anberemal toirb betont,

baß bie 2BaI)rbeit ©lue! bringe, unb biefeS©lücf giebt baS |>autotmotib ab für benj&wtof

beS ßbriften. ®a an bem SSeric^t beS SBruberS, ber auf £>armS eigener ©rjä^lung rul)t,

füglicf/ nid)t ju glrüeifettt ift, toirb man jene ©rtoecfungSftunbe ganj an baS @nbe ber

25 ©tubienjeit legen muffen, als bte ^ßrebigt fetjon eingereiht toar ; aueb, toirfte fiel) bie bamalS

gemachte ©rfatyrung toob,l erft aßmätjlicb, aus. ^ebenfalls »oH^og fiel) aber in ben näcr/ften

$al)ren ein böEtger llmfcfytoung in bem Seben be§ jungen $anbtbaten, ber bei ber jtoeiten

Prüfung 1833 als ein böttig anberer erfct)eint. ©eine ^Brebigt brel)t fiel) je|t ganj um
baS, toaS ber SDttttelbunft feines SebenS getoorben toar, bie Rechtfertigung beS ©ünberS

30 bureb; ben ©lauben an bie freie ©nabe ©otteS in ßfjrifto, ber für uns genug getljian fyat.

Sei alten Unboßfommenbeiten läßt boeb btefe ^ßrebigt fcf)on feine eigentümliche Begabung
ernennen, unb man f^ürt in ib,r bereits bie ergreifenbe SJlac^t, bie fpäter fo oiele ^Eaufenbe

ergriffen I)at. ©einen ©jaminatoren fc^eint biefe Umtoanblung nicb,t besagt ju b,aben.

SBäbrenb ber @£aminanb für feine fonftigen Seiftungen baS ^räbifat „gut" erhält, toirb

35bie$rebigt nur „faft gut", bie im britten ©^amen 1837 fogar nur „mittelmäßig" cenftert

unb bem ^anbibaten aufgegeben, eine anbere Sßrebigt einzureichen. 2llS§armS f^äter im
^aljre 1849 bei ©elegenbeit feiner SlnfteHung in §ermannSburg noeb, einmal oor bem
Äonfiftorium ^rebigte, füllte fieb fein bamaliger Nejenfent (ber 2lbt Nu^ftein) bagegen fo

»on ber -jJlacfyt ber $rebigt ergriffen, baß er „bie Iritil gerne beifeite legte"

40 25er ©runbpg, ber überalt bie (SrtoecfungSjeit fennjeic^net „baS SebürfniS beS

gKenfc^en nacb^ einer (Srlöfung »on ©ünbe unb %oh, ber ©laube an bie freie ©nabe
©otteS in Sbrifto, bte Rechtfertigung beS ©ünberS auS ©naben bureb, ben ©lauben" (ögl.

SEfyomafiuS: ©aS SBieberertoacb,en beS ebangelifcb.en SebenS, ©.1), babei bie ©leieb,gültigfeit

gegen fonfeffioneHe Unterfcbiebe, too man nur Siebe %u bem §errn ^efuS ftnbet, bie pie=

45 tiftifcb,e Sßeltfluc^t unb baS geringe SerftänbniS für bie üircfye unb ib^re Drbnungen, läßt

fieb, aueb, bei §armS unb in bem Greife, in bem er faft ein ^at^efynt feines üanbibaten=
lebenS jubracf)te, erlennen. @r lam als §auSlebrer nacb, Sauenburg in baS #auS beS

ISammerberrn toon Sinftoto, unb balb toar er in bem Iteinen aber fiefy jufefyenbS ertoeitern=

ben Greife toon (Srtoedten, ben er bier »orfanb, mit feinem lebenbigen ©lauben, feinem in

so ber erften Siebe gtübenben @ifer bie eigentlich leitenbe ^erfönlicb^feit. Ramentlic|) toar er

es, ber bier juerft bie 3ftiffionSfa$e anregte, ©elbft angeregt burd^ ben SUciffionSinfoeftor

Ritter in Carmen, mit bem er tote auef) mit bem auf bem ©ebiete ber inneren 3JJiffion

tätigen ©rafen Recfe=2Mmerftein in lebhaftem Srieftoed^fet ftanb, grünbete §armS 1834
in Sauenburg einen 2flifftonSberein, ber anfangs nur toenige ^erfonen umfaßte, balb ju=

55 nabm unb §armS jum erftenmale erfahren ließ, toelcb,e ertoecflid^e üraft gerabe in ber

3JJiffton liegt. Übrigens trieb ber herein nict/t bloß §eibenmiffion, fonbern anä) mit biefer

Zufammen, toaS man beute innere 9Jciffton nennen toürbe. (Sr Verbreitete aud) Bibeln unb
@rbauungSfTriften unb legte eine „cb,riftlicl)e Sepibliotbef" an. anfangs mit Carmen
m SSerbinbung, toar ber herein bann bei b»r in baS $abr 1836 fallenben ©tiftung ber

eo Rorbbeutfcb^en 2KifftonSgefellfc|)aft tb^ättg unb geborte biefer an. ®ie bon §arm§ als
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©djriftfüb.rer abgefaßten Vertäte beS Vereins geftatten, einen Vlicf in feine bamatige
©teflung ju tf>un. ©te geigen eine lebhafte Vegeifterung für bie ©acfye beS ReicbeS ©briftt,
aber bte ©ttmmung ift nocb, borroiegenb bietifttfcfy. £armS roeiß fieb, als ©lieb ber lutf>e=

rifd^en flird&e, legt aber bem ^onfeffionSunterfctneb leine Vebeutung für baS 9JttffionStoerf
bei. Suerft t>atte man befcb>ffen, bie augSburgiftt> ßonfeffion folte ber 3JftfftonSgefellfcf;aft 6
^u ©runbe gelegt merben, bann beantragten aber bie reformierten SJiitglieber ber ©efetl=
fd^aft, biefe Veftimmung fallen gu taffen. §armS fbrid?t fieb, in bem Senate bon 1837
für biefen Söunfcb, ber Reformierten auS.

^u SJcicfjaeliS 1839 febjte £armS ins ©IternfyauS surücf unb roar ben Sßinter über
bem Vater bei feinen arbeiten beliilflicb, ; er unterrichtete mit, brebigte öfter unb fing aucb, io

fd)on an, bie ©emeinbe feelforgerifcb, ju befugen. ®ann fam er Dftern 1840 als £>auS=
leerer nacb, Süneburg in baS §auS beS SanbbaumeifterS Vambet. ^n Süneburg blatte fi<^>

bamalS bereite ein regeS cf/riftlictjeS geben entitricMt, beffen 3Jcittelbunft ber ©enior $eid)=
mann fear, ben §armS fdion bon Sauenburg auS oft befugt tjatte. ^e£t würbe balb
§armS felbft ftatt beS fa>n alternben SDeidmtann bie treibenbe ßraft biefeS Greifes. @r 15

brebigte oft unb bereits fingen feine Vrebigten an, aucb, auS Weiteren Greifen biete anju=
jieb,en. daneben War er aucb, als ©eelforger tfyätig; im gucfjttjauS unb im SlranfenfyauS

fyatte er freien Zutritt unb befugte außerbem aua), Wo er nur tonnte, Rotleibenbe unb
Slrme. •jiamenttid; förberte er aucb, tner ibieber bie 9D?ifftonSfacr)e. SDiefer legt er fct)on

bamalS bie altergrößte Vebeutung für bie fircbjicfje (Snttoidelung ber ©egenroart bei, freilief) 20

nid;t ot)ne baß fieb, in feine ©ebanfen ber ©taube an ein taufenbjäb/rigeS Reict), ber ü>
bamalS erfüllte, einmifcfyt.

©0 gefegnet bereits feine S£t)citigJeit in Süneburg war, fo lebhaft feinte fieb, §armS
b'oeb, je|t ins Pfarramt, aber bei bem großen Überfluß an Äanbibaten mar felbft an eine

befcfjeibene §itfSbrebigerftetle nocb, nict/t ju benfen. $a eS jc£)ien je|t, als follte feine ®raft 25

ber r/annoberifcfyen SanbeSfircfje ganj bertoren gefyen. ^n Vertretung eines Süneburger

©eiftlidjen ^atte §armS gerabe an bem ©onntage §u brebigen, an metcfjem bie $DanI=

fagung für bie berftorbene Königin grieberife borgefcfyrieben roar, unb §armS laS babet

ntd>t baS borgefdjriebene ©ebet, fonbern fbrad) ein freies aus bem §erjen. ^Darüber jur

Retfjenfdjiaft gebogen, erflarte er, er tonne ntd^t anberS als aus bem §erjen beten ; ein ge= 30

tefeneS &^t fei für if;n gar fein ©ebet. „2BaS tdE) tfyue, unb befonberS maS ic^ auf ber

^anjel im 2lngeficf;te ©otteS unb ber ©emeinbe »orjuneb,men l)abe, baljinein muß ict;

mein innerfteS Sßefen, meine ganje ©eele legen, ober io) mürbe mir felber $um §euct)ler

iüerben unb tonnte bor ©ott unb ber ©emeinbe mein Sluge nid)t auffcf)tagen!" Dbmob,!

bezeugt tourbe, baß baS frei gefbroetjene ©ebet bie ©emeinbe erbaut fyahe, glaubte baS 35

Konfiftorium boeb,, fold;e Söillfür nic\)t butben ju lönnen; eS berbot §armS ju brebigen

unb ertlärte ifym, eS toerbe auf feine 3tnftelfung nicf;t e^er Sebactjt nehmen, als bis er

©etoäfyr gegeben I)abe, baß er ben 33orfcf;riften feiner Oberen $olge 5" leiften entfebjoffen

fei. Ungefähr ein ^a^r blieb -garmS je|t ber itanjel fern. 3n ben bon ib,m angeregten

Greifen embfanb man baS fcfytoer, unb bon mehreren ^erfonen gelangte gürft>ract)e an baS 40

Äonfiftorium, baS benn auä) im ^uni l 8^2 feine Verfügung jurüctnab,m, nacb>em §armS
berfbroct;en b.atte, „ben Vorfcfniften feiner tircfjlicb.en Oberen mie übertäubt fo aua) in litur-

gicis in 3l^nft fc^ulbige gotge p leiften"

@inen in ber gmifdjenjett an ib,n ergangenen Ruf jutn £eb,rer im 3JciffionSb,aufe ju

Hamburg, fomie einen jum Vaftor in 9tero=9)ort b,atte §armS abgelehnt
;

fein SBunfcb, ging 45

auf ein Pfarramt unter feinen Süneburgern, unb ber 2Sunfcb, follte iimt enblic^ erfüllt

werben, ©ein altember unb Iräntlic^er Vater roünfd;te ib,n als ^ilfSbrebiger ju f)abm,

unb baS Äonfiftorium erfüKte bie bafnn gerichtete Vitte. 2tm 19.5Robember 1844 rourbe

§armS orbiniert unb trat am 2. Slbbent b. 3- fein 2Hmt in §ermannSburg an.

£>er ©emeinbe mar er fein grember meb^r. 2öie fdjon früher b,atte er, 5Diicb,aeliS 50

1843 bon Süneburg jurücfgefeiert, feinem Vater aucb, im legten Söinter £?elfettb jur ©eite

geftanben, aber fe|t boct) erft begann feine eigentlich amttict;e 2Birffamfeit unb bamit aucb,

balb eine ©rtoeefung, mie fie ber Sorben SDeutfcb,IanbS noa; nie gefeb,en. ©ein Vater batte

ib^m borgearbeitet; bie früher bertnilberte ©emeinbe mar bura) i^n inieber an ftrcbjicfye

3uct;t unb Orbnung gemöb,nt ; bor allem aber bie Siebe, mit ber bie ©emeinbe an bem 55

Vater r/ing, übertrug fid) auf ben ©obn unb bereitete ber unermüblicb,en Slrbeit beSfelben

ben 2öeg. Slber er arbeitete au<f> toie Wenige gearbeitet b^aben, niebt bloß in ber Vrebtgt

unb in ben ©otteSbienften, bie ben ganzen ©onntag ausfüllten, fonbern namentlicb, aucb

in ber ©eelforge, Wo feine boIfStümlid;e Strt, mit ben Seuten ju berfebren, feine getomnenbe

^reunblicf)feit, feine Vertrauen erWectenbe Siebe ju ben 2lrmen unb ©lenben tb,m faft me^r so
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nod; aU bte gewaltigen *Prebigten bie ^erjen gewannen, ©igentümtid; Waren bte Ser=

fammtungen, bte Sonntag nad;mittagg in feinem £aufe gehalten Würben, ©g Waren leine

Äonbenttfet, ja nid;t einmal ©rbauunggftunben, fonbem eigentlich Sefucfye ber ©emeinbe=
gtieber unb eine gefbrädjgWeiJe Unterhaltung mit biefen. §arm§ felbft Gilbert ifyre @nt=

6 fte^ung unb ifyre Slrt in einem Scripte bom StRärj 1845: „Salb nad) bem Antritte

meinet Stmtcg fanben ficr) häufig ^krfonen ber ©emeinbe bei mir ein, Weldje fid) Weitere

Stugfunft über bie Vorgetragenen 2öar/rb,eiten beg ©fyriftentumg erbaten. -öfcatürlicr) famen
biefe borjuggWeife beg ©onntagg foWofyt in ber ßett 3toifd;en ben beiben ©ottegbienften

aU nad; bem SRacfymittagggottegbienfte. TOemanb mar bon mir eingraben, fetner f)ergu=

10 gebogen Worben
;

jeber fam unb ging ju melier 3«tt eg ifym beliebte, bon bem eigenen

Sebürfnig getrieben. ®aß aber jeber, ber fam, freunblitf; aufgenommen unb jebem bie

geWünfcfyten 2luffd;lüffe nad; Gräften gern gegeben Würben, berfteb/t ftd; bon felbft. Sefon=
berg erfreulid; ift eg, baß nid;t allein bie älteren Seute, fonbern in ebenfo reifem SRaße

aucb, bie jüngeren Seute fid; ju ©Ott gebogen füllen unb bie grüdjie beg ©eifteg barin

15 geigen, baß fie bag herumtreiben auf ben ©trafen unb in 2öirtgt)äufem unterlaffen, fid;

eineg füllen, fittlicf/en unb frommen Sebeng befleißigen unb bie ©onntage in ber iftrcfye

unb bei ber Sibel unb b,ä'u§ltd;er Unterhaltung jubringen, gaft basfelbe läßt ficb, bon
ben ©cfmlfinbern fagen, bie mid) ebenfall«? fleißig befugen, unb benen id; bann biblifdie

Silber geige unb barüber erjäbje. ©g ift alfo für bie mid; Sefucfyenben Weber 3 e^ nocÜ>

20 ©tunbe beftimmt ; ber ©onntag ift aber ber £ag, an meinem fie am meiften ju mir

fommen, fo baß alterbingg bom ©nbe ber -Jkcfymittaggfircfye big gegen Stbent» meine ©tube
nie leer wirb; bie einen fommen, bie anbern gelten. ®ie Unterhaltung gefcr)iel)t in ber

geWöfmlid;en blattbeutfd)en 9ftunbart unb berbrettet fid;, je nad; ben fragen, bie getl)an

Werben, über alle ©ebiete beg ©fyriftentumg. Salb Wirb gefbrod;en über einzelne unber=

25 ftanbene Sibelftetten, balb über bie täglichen ©reigniffe im Sidrte beg göttlichen Söorteg,

balb über $ird;engefd)id;te, über 3Riffion, über 9Jcäßigfeit, über einzelne ©rfabjungen u. f. W.— Übrigen^ Wirb Weber gebetet nod; gefungen, nod; ein S(bfd;nttt ber Sibel crflärt, fon=

bem atteg bleibt in ben ©renken ber Unterhaltung, wobei id; geWbtmlid;, Wenn eg bie

©elegenfyeit mit fid; bringt, t)ier unb ba einmal eine ©efd;td;te ergäbje ober eine Äarte

30 j. S. bon ^patäfttna borkige, aud; Wol)l ein anfdjaulidjeg Silb u. bgl." Qu £>tlfe fam
£>armg babei feine große (3abt botfgiümlicber ©rgäl)lung unb bie meifterfyafte Slrt, mit

ber er bie blattbeutfcfye ©brache fyanbfyabte. Übrigeng ging eg bei biefen Unterhaltungen

ungezwungen r)er. §armg, ber übertäubt gern raupte, ließ mä^renb berfelben feine pfeife

nid;t augge^en. ©ine Sl^ar)! feiner ©rjä^lungen in blattbeutfd;er ©brache b,at fein Sruber
35 %i)eobor unter bem Sitel : ,,.£><mmg.- Serteltn unb Utleggen in fin SJioberfbraf bon Souig

§armg" (2. Slufl., §ermanngb. 1871) fjerauggegeben, mäb,renb eine weitere 2lugft>af)I bon

©Ölungen meift bon SRiffiongfeften unb aug bem 50ZiffiongbIatte in bem Sud;e: ,,©ol=

bene 2lbfel in filbertten ©d;alen" (14. Stuft., §ermanngb. 1898) gefammelt ift.

2)ie §aubtmad;t lag bod; in feinen ^Srebigten. §armg 5)3rebigten, namentlich bie

40 ©bangelienbrebigten (13. Sluflage, §ermanngburg 1896 — bie ©biftelbrebigten, §ermanng=
bürg 6. Stuft. 1895 — bie $1. ^jßaffion, 5. Stuft. 1894, außerbem gtüet Sänbe 9tad;Iaß=

brebigten über bie ©bangetien, ^ermanngbg. 1872, 2. Stuft. — über bie ©btfteln, §ermbg.

1872 — fobann: ©eiftlidjer Slumenftrauß, ^rebigten über bag Seben ^ob,anneg bel@ban=
geliften, bag gülbene SIS© unb bag aboftolifd;e ©laubengbefenntnig 2. Stuft., ,f>ermbg.

45 1874 — geftbüd)lein, Setftunben unb ^rebigten auf bie brei ftaubifefte, §ermbg. 1871
— Srofamen aug ©otteg SSort. 1. Sb., §ermbg. 1878 — 2~. Sb. 1879 — alte biefe

fonftigen ^rebigten reichen übrigeng an bie ©bangelien= unb ©biftetbrebigten nic^t ^inan)

gehören gegenwärtig §u ben berbreitetften ^rebigtfammlungen. §armg b,at, Wie faum ein

anberer feit £utb,er, eg berftanben, bem Solfe gu brebigen, namentlich bem Sanbbotf.

so Sotfgtümlicbfeit ift ber ©runbgug feiner ^rebigtWetfe. S)iefe rub,t aber auf ber ©infad;b, eit,

ber Ätarb,eit unb barauf, baß alleg in biefen ^rebigten fonfret ift. Wafy bem diät, ben

er einmal einem Stmtgbruber gtebt : „kennen ©ie alleg beim red;ten Hainen, baß man eg

mit §änben greifen fann, Wag ©ie meinen, fo fonfret Wie möglid;, bamit eg nid;t über

ben Köbfen fjinge^t" (£ebengbefd;rei6ung ©. 97), f)at er fetbft get)anbett. ^omilettfd; be=

55 trautet finb bie $rebigten feine üunftWerfe. ®ie Xfcmata finb meift nur Überfd)riften,

bie 'SCeite nur tofe aneinanbergereib,t, ber Stufbau einfacf), meift bem £er.t folgenb. Stuct;

bie ejegetifd;e ©eite ift nid;t it)re ©tärfe ; biefe liegt in bem ©ingreifen ing Seben. §armg
brebigt aug bem Seben unb fürg Seben, Wie Wenige. SlHeg ift babei auf feine §örer be=

rennet, beren Seben, bag Seben ber Sünebufger Sauern, fyat er überall bor Stugen. ®eren
eo ©brache rebet er aud), bmfy unb burd; jebem berftänblicf). ©inb bie ^rebigten aud;
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fyocfybeutfd; gehalten, fo ftnb ftnb fte bod; fojufagen blattbeutfd) gebaut. Man lann ben
SSerfud; machen, unb ©eite auf ©eite laffen fie fid) ofnxe 2Inftoß, o^ne tnbentng ber $on=
ftrultion, ja faft obne Umftellung ber äöorte in§ $Iattbeutfd;e überfein. TOrgenbS ber=

toidelte Honftrultionen, nirgenbS eingekastelte ©ä|e, alles Mar unb burd;ftd;tig. ®er
©ebanlenlreiS ber ^rebigten ift enge, biefelben ©ebanlen fefyren oft, bielfad) fogar mit 5

benfelben SBorten lieber. Sie üftotWenbigleit einer grünblicfyen Selebrung, bie 3tedjtfertt=

gung burd; ben ©lauben unb bie SeWeifung be§ ©laubenS tut d;riftlid)cn äöanbel, baS

ift im ©runbe baS %i)tma jeber ^rebigt. £armS !ennt leine 9?üdftd;ten, Weber auf mög=
licfye folgen nod) auf mögliche SRißberftänbniffe. „SRit beS ^eiligen ©eifteS Greift, allurat

nad; bem 2Bort, getrieben Don ber Siebe ßbjiftt, unb bann ofyne Weiteres barauf unb baran, 10

unb gefbrocfyen tote einem ber ©dmabel geWacfyfen ift, unb getfyan, was man ntct;t laffen

lann, unb in jeber ©eele eine ©eele fefyen, bie SfyriftuS mit 33Iut erfauft bat, unb bie

if)tn gebort unb bie man ifym Wieber gewinnen muß, baS glaube id; ift ber frtfdje SebenS=

Weg" (SebenSbefdjr. ©. 96). 9iüdftd;tSloS Wirb bie ©ünbe geftraft, unb fo, baß bem
£>örer leine §intertl;ür offen bleibt, jur SBeleljrung gebrängt, begeiftert bie ©nabe ©otteS 15

gebrtefen unb mit faft maffiber Realität (am ftärfften tritt baS in ben urfbrüngltd; im
SJtifftonSblatt erfdjnenenen nacfyfyer unter bem iitel „SDaSßnbe ber SBege ©otteS", 7. Slufl.

£>ermbg. 1897, befonberS herausgegebenen 2trttleln über bie legten SDinge l)erbor) bie

SkrbammniS ber ©ottlofen unb bie ©eligleit ber ©laubigen auf ber neuen @rbe auS=

gemalt, bann aber aud; mit ganger Wafyt auf Heiligung beS SebenS gebrungen, obne bie 20

aller angeblicher ©laube nur £>eud;elei ift. 2lud} baS ift Wieber gang fonlret. ©S Werben

nid; t allgemeine SKafynungen gum cb,riftlid)en Seben gegeben, fonbern ben §örern Wirb $ug
um ^wg borgemalt, Wie fie if;r Seben einritzten foEert. §ier geigt ftcf) aüerbingS ein un=

leugbar gefe|lid;er $ug bei §armS, ber namentlid) in feiner Seb,re bon ber rechten ©onn=

tagSfeier gu £age tritt. §ier füb,It man aud; bie bietiftifd;e @nge feines ©efid)tSlreifeS. 25

Sangen, Hartenfbiel u. f. W. Wirb olme @infd)ränlung für ©ünbe erllärt, unb Wäljrenb

£armS für baS Seben beS SanbbollS einen fo gefunben 33Iid b.at, fefylt ibm ba§ 3Ser=

ftänbni§ für ba§ Seben ber Ijö^eren ©tänbe. Übertäubt neigt er baf)in, bie natürlichen

galtoren be§ menf^li^en 2eben3 ju unterfd)ä|en, ein 3ug, ber aud) in feinem eigenen

Seben, in ber 9tö<ffid)t3lofigfett, mit ber er feine ©efunbb,eit auf§ ©biel fe|t, fotbie aucl) 30

in feiner 9Jttffton§Ieitung un§ oft begegnet. Slber fo ift eg ib,m aueb, gelungen in feiner

©emeinbe unb in bem Greife, ber ifym anfing, neue ©itte ju fdjaffen, unb jeber, mer bie

3al>ig?eit bäuerlicher ©itte fennt, wirb barin bielleidjt ben größten Seweiä ber SOtac^t

feb,en, bie er mit feinen ^rebigten ausübte.

2ln äußeren ©aben mangelte eS £armS babei böllig. ©eine ©timme War bumbf; 35

!am er in @ifer, fo überfc^lug fid) bie ©timme oft; feine Haltung auf ber Hange! l;atte

ettoa§ fteife§. ^umal in fbäteren ^abren, ate feine bon 5ftatur ftarfe ©efunblieit bereits

ben übermäßigen Slnftrengungen ju erliegen anfing, fd)ien e§ oft, afö reid)e feine Iörber=

Udje ßraft für eine ?ßrebigt nid)t au§. Seife, faft tonlos fing er an, aber bann Umct)S

bie ©timme unb ftmrbe immer gewaltiger, unb jebem SBorte füllte man e§ an, ba| e§ 40

bon §ergen fam. 5Riemanb lonnte fid; bem ©tnbruef entgte^en, baß l)m bolle Sßa^eit

War, baf? f)ier auS bollern §erjengglauben b^au§ gebrebigt Würbe. 3b« §öbe erretten

feine ^ßrebigten baber aud; im ©ebet. ©eine ©ebete, foWobl bie in ben ^rebtgten, Wte

bie im 3Jtiffton§blatt (fie ftnb gefammelt im „©ebetbueb für 3Rtffion8ftunben", ßcrmbg.

1867) b,aben aud; etwas feb,r einfaches, fie finb nid;t ftürmifcb, aber bon ber ©eWtfebeit 45

ber (Störung getragen. 2luc| fonft War §arm§ ein eifriger 33eter, ferne ©emembe, aud;

bie einzelnen ©teber berfelben, trug er beftänbig auf bem §ergen. ©r felbft gtebt ftft in

ber ^rebigt über bie (Sbiftel be§ 3. Stbtoent baS 3eugni§: „2öenn icf) tuä) alle auf ben

2lrmen gu bem §errn $efu Eintragen lönnte unb in ben £immel ^tnem, bann Wetß ta),

e§ bliebe leiner bon eudj brausen, unb baß id; für eud) atte nod; lange bete, Wenn tt>r 50

fd;on alle im Seite liegt, ba§ Weiß ber £err, ber mieb boret"

$Die grud)t fold;er Irbeit trat balb guSage. @§ War leine metb,obtfttfd;e (grWedung

;

trofe mancher SJtängel, bie §armS nid;t berfd;Wiegen bat, barf man fagen, e| War etne

Wirllid;e UmWanblung ber ©emeinbe. Regelmäßiger mr^enbefud;, regelmäßige toausi*

anbaebt, ftrenge ©onntagSfeier Würbe in ber ©emeinbe gur ©ttte. ©te &a\}l oer Kotn= 65

munilanten WucbS, gulefct Waren e§ bei einer ©eelenjaf;l bon 2500 über 9000, barunter

alterbinqS mand;e auswärtige. 2lber aud; bie ftttlicben grüßte fehlten md&t. ^n etner

UnterfudbungSfad;e gab ein ©aftwirt ju «ßrotololl : „Sie £ermann§burger ^oharbeiter unb

ßoMlößer feien Wie umgeWanbelt, fie föffen unb fluchten nid;t mejr Wie fmfetyn ge=

Wöb/nltd;, fonbern lebten
?
bernünftig, arbeiteten fleißig unb gingen Itebebolfer mtt emanber eo
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um", ®ie SiebeStfyätigfett ber ©emeinbe, tbje D^ferVütßtgfett mürbe tt»a^r!^aft großartig.

9ftd)t blofj für bie 9Kiffton fteuerte fie eifrig Bei (§. fd^Iägt bei ber Stfitation bon 1854
bie bon ber ©emeinbe für bte SJtiffionSfadje gegebenen Dbfer auf minbeftenS 24000 Ttaxf

an), aucfy fonft r)atte fie überaß, Wo eS galt ju Reifen, eine offene §anb. §. fonnte be=

5 jeugen, baf? eS feinen Settier in ber ©emeinbe gebe, unb baft itmr aufjer bem ©rtrag

beS Klingelbeutels jäfyrlidj 2100 Maxi für 2lrme ^getragen Würben. 2Jud) über bie ©e=

meinbe hinaus erftrecfte fiel) balb fein ©influfj. Son aufsen ftrömten fo btele gufyörer in

bie^irdje, bafc bie gafy ber$lä£e bermel)rt Werben mufcte, unb ifyrer btelen Würbe §armS
ber getftlicfye Sater, ber aud} burclj eine ausgebreitete Korrefbonbeng felbft in ber gerne

10 ifyr Berater blieb.

©o fdjuf ftcft §armS bie ©runblage für bie SDtiffion, eine -IRiffionSgemeinbe, benn

fo I)at er bon 2lnfang an feine SRiffion ftcf) gebaut als gemeinblicfye, als lanbeSfircr;ltcr;e

Sötiffion. ©d)on als er nodp Kottaborator War, famen Sitten an ifm, fetbft eine 9)ttfftonS=

anftalt ju grünben, er lehnte baS aber fo lange ah, big er im $afyre 1849 nad) bem

15 ^obe feine§ SaterS auf ben allfettigen 2öunfd) ber ©emeinbe jum roirHirfjen ^Saftor in

$ermannSburg ernannt Würbe. £>ann aber griff er bie ©adje aucfy fofort an. SßaS ifm

beWog, fiel; nid^t einer beftefyenben TOtffionSgefeIIfcr;aft anjufcr;ltef$en, fonbern ein eigenes

SRiffionSfyauS ju grünben, l)at er in einem Serid)te an baS Äonfiftorium felbft bargelegt.

©d)on oft blatten fid) begabte junge Seute mit bem Serlangen an ü)n geWenbet, 3Dtiffionar

20 ju Werben, ©ie anberSWo auSbilben §u laffen, fei unmöglich, ba anbere SRiffionSfyäufer

fie nid)t aufnehmen fönnten. 2tud) l)abe er Sebenfen gegen bie 2trt, Wie bie SJtiffion bis

je|t getrieben fei. ®ann entwickelt er ben ©ebanfen ber Kolonialmiffton. ®ie SRtfftonare

fotten ^ufammenbleiben unb ntd)t, wie bisher, jerftreut roerben. ©ie fotten im §eibenlanbe

eine cfyriftlidje Kolonie bilben. ©ann lann eS ntd^t festen, bafj fie balb eine fräftige ©e=

25 meinbe fammeln, bie bann eine jtoeite Kolonie nicfjt in Weite gerne, fonbern in ber ^äb^e

auSfenbet, bamit fo eine jufamment;ängenbe Kette bon ©emeinben entfiele. 21IS Sorbilb

galt U)m bie angelfäcfyfifcfye 9ftiffion in SDeutfdblanb. 3)em entfbricfjt eS, bafs nun bie

SJUffion rttd£>t nur (ganj abWeicfyenb bon ben früher entwickelten ©runbfä|en) feft auf baS

Iutfyerifd)e SefenntniS gegrünbet Wirb, bie im §eibenlanbe ju grünbenbe ©emeinbefolonte

30 nimmt aucfy bie Drbnungen ber 3Ruttergemeinbe mit hinüber, ©ie ift gleid^fam ein ©tüd
biefer SRuttergemeinbe, unb baS §ermannSburg in Slfrifa lebt ebenfo tuie baS in ber £üne=

burger §aibe nac^ ber Süneburger ^irdjenorbnung (bgl. %. ©becfmann, ©ie §ermarmS=

burger SZiffion in 2lfri!a, Hamburg 1876, ©. 15
ff.). Sem entfbricr)t eS enblid? aud),

ba^ §armS feine 3Riffion burcfyauS als lanbeSlird^li(f)e gebadet bat. „®er innigfte Söunfd^

35 meines §er^enS," fo f
treibt er 1850 an baS ^onfiftorium, „ift nur, mit ber Sftrcr)e, ber

id^ bon ganzer ©eele angehöre, aud) in Se^ug auf baS SRiffionSb^auS in organifcfye 3Ser=

binbung ju treten unb für mict) als ^ßrebiger unb für meinen Sruber (SEfyeobor §armS,
ber bem 9RiffionSr;aufe als ^nfbeftor borftanb) als Slanbibaten biefer $ircr)e roirb ber

SBunfcl; ein unabweisbares SebürfniS. Söäb^renb baf)er in jetziger 3«t fo biele ber ftlrdjie

40 fid^ entfremben, möchte id) gerabe mid} ber £ird)e mit bem 9KiffionSl)aufe aufs innigfte

anfdjliefjen" ©o bittet er benn, baS Äonfiftorium möge bte 2lufficr)t über baS 3)iiffionS=

b^auS übernehmen unb bie Sel)rer an bemfelben auf Sorfcfylag ernennen. @r tfyue bie

Sitte um fo ^uberficfytlicfyer, „ba ja bie §eibenbefel)rung ein ed)t Iird^lid)eS 2öerf ift unb

erft burd; bie Seftätigung ber ®ircf;enbef;örbe bie red)te Söeifje emtofangen fann"

45 9Jad) beiben ©eiten bin finb bte ©ebanfen §armS nicb^t berröirflid)t. fttoax in ben

Serfyanblungen über bie Statuten ber 3)itffionSanftalt b^ielt §. gäbe an bem 2Sunfd)e feft,

biefe ber £anbeSfird)e organifd) einjugliebern. Slucr; nadjbem baS 5?onfiftorium bie obige

Sitte abgelehnt blatte, lauten bie beiben erften $aragrabl)en beS bon §armS berfa^ten ©tatuten=

entrourfS: „§ 1. ©aS 5RiffionSt)auS in §ermannSburg auf bem ©runbe beS bellen lutr)e=

50 rifd^en SelenntniffeS rur^enb, ift ein ©lieb ber luttjerifdjen $ird)e, in specie ber Iut^e=

rifd)en £anbeSlircl)e im Königreich; §annober. § 2. @S ftefot bemnact; unter ber Dberauffidjt

unb Oberleitung beS I)ocb>ürbtgen üonfiftorii in §annober; foroofyl in betreff ber fiebere

als ber ^erfonen ber Sorfte^er, Sefjrer unb 3öglinge. ®ie J^o^e Seljörbe befttmmt, auf

Welche Söeife unb burefy Wen bie Dberaufficr;t geführt roerben foH." ®ie fircr/lid^en Sefyör=

55 ben gelten aber jebe organifd)e @inglieberung für untr;unlict;, unb obrool;! §. 1854 nod?

einen Serfud) mao)te, fie gu erreichen, blieb boct) in ben roirflicfy beftätigten ©tatuten nur
eine 2tufficf)t über bie SermögenSberroaltung ber Slnftalt fielen, ©benforoenig berroir!lia)te

fict; ber ©ebanle ber ^olonialmiffion. 2lllm«r;Iicb; mufjte bie 5!}ltffionStl)ättgIeit im Wefent=

lidjen in biefelben Sahnen einlenken, Welche bie anberen 3JiiffionSgefellfd)aften innehielten.
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©odj Blieb fie in totel b^erem SJcafce als anbere eine gemeinblid)e unb lanbeSfircbJtc^e
|ton.

2Rufete ß. fo aueb. auf bie aSertotrflW&ung feiner SieblingSgebanlen benicbten, fo bat
er bocf, baS 3Ba$fen femer 3Rtffwn nocb, gefefjen. greilicb, lange »u arbeiten follte ibm
md&t bergönnt fem. @in Unfall beim ©$littfcr,ub>ufen b,atte U)m fcf,on, all er nocb ßauS= 6
leerer m Sauenburg mar, ein rr,eumatifcr;eS Übel sugejogen, unb gan§ gefunb ift er feit*

bem nte mteber gemorben. Um fo fcr,neller mufjte itm bieg Übermaß bon Sirbett aufreiben
23on ©cfyonung ober jeitmeiltger @rt>olung mar bei if>m leine Siebe. 2tlS er nicbt mebr
3ur ßtrcfye ge^en formte, liefe er ficb, im SRoUftu^I t)infabjen unb t)ielt bennocb, mie immer
©otteSbtenft. 3um lefctenmal am 21. p. Trin. 5. 9fobember 1865. 2lm 14. 9fobember 10

ging er fyeim.

ßarmS äußere (Srfcfyetnung mar roenigftenS in ben fbäteren 3af>ren feine imbonierenbe.
@r mar grofj bon ©tatur, aber feine Haltung gebeugt; fein abgemagertes ©eficfyt trug
bie ©touren innerer ßämbfe. Slber eS lag ein tiefer griebe barüber, unb bie grofje 3httye

unb ©elaffenfyeit in feinem ganzen auftreten fyatte bod) etioaS ^mbonierenbeS. 2luS feinen 15

glänjenben tiefen Slugen fbracb, eine gülle bon Siebe, ©iefe im ©ienfte beS §errn ftd)

felbftber^renbe Siebe ift baS ©el)eimniS feinet SebenS getoefen unb bie üraft feines

SSirfenS.

2lufjer ben angegebenen ©Triften finb nacb, feinem SCobe nocb, herausgegeben: ©ie
Auslegung ber $falmen (fie gehört ju bem beften, toaS mir bon £armS r/aben); 2luS= 20

legung ber 1. ©biftel ©t. $etri, ßermbg., 2. Slufl. 1870; ®ie ©biftel an bie Hebräer,
§ermbg. 1871 ; SöeiSfagung unb (Erfüllung 1872. $n ber mefjrertoätmten SebenSbefd)rei=

bung t)at bie brüberlicfje Siebe, bie ftdb, bon ber getftigen %Rad)t beS 33ruberS ganj ab=

gängig fübjt, ein ßeüigenbilb gejeidjnet, in bem, toeil bie ©chatten fehlen, aud; baS Siebet

ntcfyt boll fyerbortritt ®ie borftetjenbe ©arfteHung b,at namentlich aud) bie mir güttgft 25

mitgeteilten Slften beS fyiefigen ^onfiftoriumS benü^t. ©. UfMoru.

£arna<f, SLlKobofiuS, geft. 1889. — SfyeobofiuS ßarnaef, Dr. unb ^rofeffor ber

Geologie, l>at als lutb
/
erifcb

/
=!ircf)licb

/
er Geologe, als afabemifc^er Se(;rer unb fruchtbarer

©ct/riftfteller eine angefefyene unb !)erborragenbe ©teHung in ber ebangelifcfjen kivdjt ein=

genommen, gunäcbjt ber ebangelifcfyen ^ircfye NufjlanbS, fbejiell ber Dftfeebrobinjen an= so

gefybrenb, fyat er in biefem weit borgefcfyobenen Soften beutfcfy=ebangelifcf)en SebenS baS

Ijaubtgebiet feiner gefegneten 'Sfyätigr'eit gefunben unb einen tiefgreifenden ©influj? auf bie

(InttbicMung beS tl)eologifct;4irc{)licf)en SebenS in feinem ßeimatlanbe ausgeübt. 2tber

toeit über bie ©renken feiner näd^ften ßeimat l)at fiel) bermöge feiner engen Segieftungen

ju ben Vertretern ber lutb^erifcb.en 2öiffenfcf)aft unb Üirc^e in ©eutfcfjlanb, bureb, feine 35

lSjäb^rige a!abemifcb,e Söirffamfeit in ©rlangen unb feine ausgebreitete fcfmftfteHerifcfye

^^ätigfeit fein ©influfe erftreeft.

©ine reieb, beanlagte, »ielfeitig begabte, für alle ibealen ^ntereffen aufgefebjoffene

9Jatur, l)at ßarnac! bie il)m bon ©ott berliel)enen ©aben in unermüblicb.em gleife §u

{»armonifc^er (Entfaltung unb cfyaraftereHer SluSbrägung gebracht unb fie in treuer Slrbeit 40

auf ben ii)m jugemiefenen 33erufSgebieten fruchtbar bermertet. (Sine ©fisje feines @nt=

toidfelungSgangeS bürfte ein um fo fyöfyereS ^ntereffe beanfbrucb,en, als bie ©tufen, bie er

in feinem fircfyUdHfyeologifd^en Seben burd;laufen, sugleicfy bie ©nttoidelungSftabien mieber=

fbiegeln, bureb, meldte ©ott unfere ebangelifcb^e Hirfye in ber 3eit geführt f)at, in bie fein

Seben unb 2öirfen fält. «
Xl)eobofiuS ßarnaef tcurbe in ©t. Petersburg am 22. ©e^ember 1816 (3. Januar

1817) geboren, ©ein 3Sater, ein eebt beutfeb^er ernftgericb,teter 9Jiann aus fct)Itc^tem S3ürger=

ftanbe, mibmete feine ganje ©orgfalt ber 2luSbilbung feines einigen ©ol;neS. 3n feiner

geiftigen ©ntroicfelung rafet; unb gebeib,ltcl) fortfcljreitenb, ertoieS fiel) biefer aud) fc^on früb,

für geiftlicb.e 5iab,rung unb Pflege in ftob^em ©rabe empfänglich ®aS bamalS attent^alben 50

toieberermacfyenbe ©laubenSlcben blatte mit feinem grülrtmgSroefyen aueb, bie Greife erfaßt,

benen bie |>arnaö:jd)e gamilie angehörte. Qn ben l)errnbutifcl)en Setftunben unb ©ofc

nerfdjen 3lnbacb^tSberfammlungen fugten bie gläubigen Stiften Petersburgs borjugStoetfe

bie Sefriebigung if)reS (SrbauungSbebürfniffeS. ^n biefen Greifen tourben bie erften Äetme

beS ©laubenS in ifjrn gemeclt unb gebflegt unb bamit in ben 23oben beS ^tettSmuS gc= 55

fenft, mie er mit feiner SebenStoärme unb ©efüb^lSinmgfeit, aber aueb, mtt ber t^m an=

fyaftenben Unllarb^eit unb 3Serfct)toommenb,eit in jenen Greifen ^errfd^te.

Ssm 3ab,re 1834 bejog er bie Uniberfität £>orbat, um ficb, bem ©tubtum ber Xt)eo=

logie ju toibmen. £ier toar nac^ Überiüinbung beS Nationalismus bureb, ©artortuS unb
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Kleinerl eine bofitib=ebangeIifd)e bibelgläubtge 9ttcb,tung angebalmt roorben. SOtit bollern

@rnft unb @ifer gab fid) §amacl feinem ©tubium Ijnn, bei bem, tote eS fcfyeint, Bufd)

ifyn zu felbftftänbiger miffenfcfyaftlicfyer Arbeit anregenb, ßarlblom fein tfyeotogifcfyeS ®en!en

bertiefenb auf tfjrt eingetoirlt, ber Brofeffor ber braftifd)en Geologie, ber nacfymalS in

5 Siblanb fo f>od)berbiente SSifdEjof Ulmann aber mofyl bie ÜRicfytung in ilmt angebahnt b,at,

in ber fid) feine fbätere afabemifdje unb litterarifcb,e üEfyätigfeit borzugStoeife beroegte. Bon
ber fbeziftfcb, ftubentifcb,en ©efelligleit fiel) fern tyaltenb, roibmete fieb, §amacf mit Dotier

Konzentration feiner Kraft bem ©tubium feiner Sötffenfcfyaft. üöttt bemfelben §anb in

§anb ging aber aud) bie Pflege feines getftlicfyen SebenS, für roelcfyeS er aueb, noeb,

10 in $Dorbat eine $z\t lang Anregung unb görberung in ben Betftunben ber Brüber=

gemeinbe fud)te.

Siad) 2tbfcf)luß feiner ©tubien 1837 unb einer borübergebenben SEfyätigfeü als §auS=

leerer in einer abeligen gamilie SiblanbS führte ifm fein miffenfcfyaftlicfyeS ©treben nad)

®eutfcJ)Ianb, roo er in Berlin, Bonn unb ©rlangen feine ©tubien fortfetjte. hieben ben

15 Beziehungen zu ben Geologen, bie ifym als güfyrer bei feinen mtffenfcfyaftlicfyen arbeiten

bienten unb unter benen 9tti$fd) befonberen ©influß auf iE)n geübt, pflegte er biefelben

aud) mit fyerborragenben ©eifttid)en, unb fd)Ioß fid) namentlich bem §ofbrebiger ©trauß

in Berlin unb bem ßlberfelber Krummad)er an. Sen nad) Verbat gurücfgelefyrten jungen

Geologen feiert mir nun auf ber bon ifnn ermäl)lten afabemifd^en Saufbab^n in lurjer

20 geit Don ©tufe ju ©tufe fortffreiten, ©ct)on im Qafyre 1842 mar feine ©cfyrift „SefuS

ber (Sl)rtft, ober ber ©rfülter beS ©efe|eS unb ber $robI)eten, ein biblifcfyer Berfud)" er=

f
dienen. @S folgte ein $al)r barauf feine £>iffertation „Commentationum in pro-

logum evangelii seeundum Joannem particula I", nad) beren Berteibigung er bie

venia legendi erfnelt unb fid) als Bribatbocent für ben bamalS bafanten Sefyrftul)! ber

25 braftifetjen Geologie habilitierte, ^m $al)re 1844 mürbe er nad) abgelegtem ©ramen
unb auf ©runb feiner SDiSbutation über bie ©o)rift „®ie ^bw bvc ^ßrebigt, entmtcfelt

auS ber ^bee beS broteftantifd)en KultuS" zum SDtagtftcr bromobiert. 1847 erhielt er

nacb, Berteibigung feiner SDiffertation „De theologia practica recte definienda et

adornanda" ben ©oltorgrab unb mürbe im felben $al)r jum außerorbentlid)en, 1848
30 zum orbentlict)en ^rofeffor ber braftifcfyen Geologie ernannt.

SRittlermetle Ejatte fiel) ber in ber (Sntroicfelung unferer Kird)e naturgemäß begrünbete

gortfcfyritt bom BietiSmuS ju bem fird)ltd) tonfeffionellen ßutfjertum aud? in ®orbat boll=

jogen. ©aS mar mefentlid) unter bem Einfluß beS geift= unb d)arafterbotlen Bf)tlibbi ge=

ftt^ef)en, ber feit 1841 als $)3rofeffor an ber baltifcf)en §od)fd)ule mirlenb, ben !ird)li(f)en

35 ©tanbbunft mit einer Söärme unb Überzeugungskraft bertrat, burc| meldte aud) bie übrigen

©lieber ber gafultät unb bie ©eiftlicfyfeit beS SanbeS in biefelben Bahnen gelenlt mürben.

Sluct) §arnad; folgte bem bureb, bie ganze Kirche Ijinburcfigeljenben ^ufle ber geit. ©ein
geiftlidjeS £eben unb %oIogifct)eS Bemu^tfein mar aber zu feft unb felbftftänbig entmicfelt,

als baß er in äußerlicher 2Beife bem auf ib,n fid; geltenb macfycnben Einfluß b,ätte nad)=

40 geben fönnen. ^n ernfte ©eifteSarbeit unb in beißeS fingen hineingetrieben, mußte er

felbftftänbig ben Prozeß burcb.macb.en, bei bem er eS als ein immer flarer fyerbortretenbeS

unb unabmeiSliojeS $oftu!at feines ©laubenS ernannte, fid^> bon bem fd^manlenben 33oben

beS ©ubjeltibiSmuS zu löfen unb auf ben feften ©runb ber objeltib=realen §eilstl)atfac^en

unb 2Baf)rf)etten zu fteHen, mie baS Söort ©otteS fie unS bezeugt unb unfere Kira)e fie

45 zum 3nb,alt if)reS BelenntniffeS gemadjt b,at. Bereits in feiner ©d)rift „Sie ©runb=
belenntniffe ber ebangelifcb.^luttierifcljen Kirdje" (1845) tritt ber bon it)m genommene lon=

feffionelle ©tanbbunlt flar unb lebenbig ^erbor. Bon bemfelben ©eifte toaren aueb, feine

Borlefungen getragen unb burdjbrungen. ^n benfelben fbiegelte fiel) bie ©igenart feines

SßefenS d)arafterifttfd^ mieber. ©erfelben entfbred)enb lag ber Einfluß, ben er auf feine

so §örer übte, ntct;t fomo^l in ber Kraft fd;öbferifcb,er ©ebanfen, als in ber tiefeinbringenben

(Srfaffung unb maßboH abmägenben Beurteilung feines ©egenftanbeS, in ber geiftboHen

©ntmicfelung unb feinfinnigen £)urc£)fül)rung feiner ©ebanfen, meldte, berbunben mit einer

äußerft lebenbigen, bielfacf» glänjenben gorm ber 3)arfteHung, feine 3ul)brer ebenfo anjog
unb feffelte, als in baS tiefere BerftänbniS beS ©egenftanbeS hineinzog unb für benfelben

55 ermärmte unb begeifterte. ©eine Bielfeitigfeit unb ^ob^e t^eoIogifcb,e £eiftungSfäbJgfeit be=

mährte §arnad; in feiner bamaligen SDorbater 2eb,rtb,ätigfeit namentlid) aueb, baburd^, baß
er in ben legten ^ab,reu berfelben nacb, bem 2luSfcr)eiben ^ßtjilibbiS auS ber galultät bon
ber braltifdjen zur f^iftematifct)en Geologie überge^enb bie Dogmatil unb ©tlnf in feinen

Borlefungen beb^anbelte.



^arnatf 447

9ceben ber ^rofeffur befleibete £arnad aucb. feit 1847 ba£ Slmt eine« Uniberfität§=
^rebtger^. 2öaS afö für feine Sorlefungen cbarafteriftifd) bemerft mürbe, gilt im ganzen
aucö. bon fernen ^rebtgten. «Rid&t mit touc^tig padenber ßraft bat er auf ber ßamel ge=
jeußt. Stber bttrd) ba§ tiefe einbringen in ben £er.t, burcfo; getftbotle Auslegung unb
pfbdjologtfcb ferne Stnmenbung be§ ©d>riftmorteS E>at er in feinem lebenbigen ßeugniS bon 5
bem SEroft unb ber Straft be§ ©bangelium« ber ©emeinbe geiftlicfye Anregung unb MU
fame 9la^rung tt)reö ©laubenSlebenS geboten.

£)er lebenbige geiftboHe ^rebiger mar äugleid) ein ^eröorragenber Siturg, ber mit
äftbettfcb bollenbetem Vortrage unb meibeboll priefterlicber Sßürbe feine« 2lmte8 am Slltar

toartete unb bte reichen liturgifd&en ©d)ä|e, bie fid> ib,m bei feinen mit befonberer Siebe 10

gepflegten ©tubien ber Hultu«gefdnd)te erfd>Ioffen, in biefem feinem 2lmte treu bermertet
t)at. Slucb. in Weiteren Greifen mufcte er ba§ liturgifc^e ^ntereffe anzuregen. Unter feinem

SBorftfc trat in ber liblänbifd&en ©bnobe ein liturgifdje« Komitee jufammen, um Material

für reiferen 2lu§bau unb barmonifdjere StuSgeftaltung be« ©otte«bienfte« ju fammeln.
$>ie grüßte feiner bie gmede biefe« üomitee« förbernben Slrbeit bat §arnad in feinen 15

„liturgifcfyen Formularen jur Serboltftänbigung unb 3iebifion ber 2lgenbe für bie eban=

gelifd)e Äircfc in Sftujjlanb" (1872—1874) niebergelegt, meldte ber abfd)lie|enben Arbeit

ber liblänbtfdien ©tmobe (1885) unb ber au« tt>r berborgegangenen, jüngft (1898) ein=

geführten rebibierten Igenbe für bie ebangelifdjen ©emeinben be« gefamten ruffifdjen 9teid)§

ju ©runbe gelegen fyaben. 20

©ocb. nod) in anberen centraleren unb tiefer in« Seben ber $irct)e eingreifenben

fragen f?at bie liblänbifdje ©rmobe §arnad« treue Mitarbeit erfahren, %m Kampfe mit
bem bjer unb ba in ber ©eiftliddeit noc£> bertretenen 9tationali«mu« unb bem in weiten

Reifen b,errfcb>nbcn $ieti«mu« galt e« ber fonfeffioneMircblicfyen 9tid)tung aucb, unter ben

^aftoren Siblanb« bie Safyn ju brechen. 2ln ben barauf bezüglichen äkrfyanblungen bat 25

ficfy §arnad lebhaft beteiligt unb namentlich burd) feine Vorträge über bie Strebe, ifyr

Söefen, if)re Sfterfmale u.
f. h>. mefentltd) jur Klärung ber obfd>n>ebenben fragen unb jur

33egrünbung be« fivct)Iict)ert ©tanbpunfte« beigetragen, $n engem gufammenbange m^
biefen fragen ftanben bie bie liblänbifcfje Sanbe«fird;e tief bemegenben 3Serl;anblungen

über ba« 3SerI)ältmS ber Iutl)erifd)en $ird)e ju §errnf)ut. £>ie eigenartige ©ocietät«geftalt 30

§errnbut« in Siblanb mit feiner ©nabenmabjf, feinem ©pejialbunb, feinem Sog unb feiner

Separation unb ben barau« I)erborgeI)enben, bie ©emiffcn bermirrenbcn unb bie ^ird)e

jerfe^enben Söirfungen auf ba« 35olf matten ben üampf gegen biefe« 3nftitut 3U e'nem
unbermeiblid;en. 3n biefem ben Iiblänbifd;en ^aftoren burd; t^r Slmtögetoiffen aufgenötigten

Kampfe bat ,§arnad im 33unbe mit ben xi)m gleid;gefinnten Männern beö 2lmte§ unb 35

9tegiment§ im 3Sorbertreffen geftanben unb ba§ gute Stecht ber lutberifd;en ^ircfye ben fe!=

tiererifdien ©inbringlingen gegenüber in feiner ©d;rift „®ie lutberifdje Äird;e SiblanbS

unb bie berrni)utifd)e Srübergemeinbe" erliefen (1860).

©iefe ©cfyrift ift bereite in Erlangen berfafjt, mobin §arnad, einem eb!renbollen Stufe

folgenb, 1853 übergefiebelt toar. 2) er bamal§ in ber SSoUfraft feines Seben? fte^enbe 40

Geologe mar bannt in ben SJJittelpunft lutbertfd;er 2Biffenfd;aft unb beutfd»=ebangelifcben

Seben§ gefteßt unb an ber ©eite ber Äorbpbäen lutbertfd;er Geologie, eine§ §ofmann,

$Deli|fdj unb X£)ornaftuö, ^ur Mitarbeit an einer tbeologifd;en gafultät berufen, bie ju

jener 3eit eine bebeutenbe SlnjiebungSfraft ausübte unb ©cbaren lernbegieriger ©cbüler

um ficb fammelte. @§ mar ein bebeutungsboller Sßirt'ungsIreiS, ber fid) i§m bafelbft er= 45

öffnete, unb eine fruchtbare Iitterarifd)e 3T^ätigfeit, bie er in jener $eriobe feines Seben«

entfaltete. $n feiner 1854 erfd)ienenen ©d)rift „®er d;riftlic|e ©emeinbegottesbienft im

apoftolifc&en unb altfatb,olifdjen Zeitalter" bat er bie gottegbienftlicb,en Drbnungen in biefer

für bie IMtuSgefdncbie grunblegenben $eit einer eingeb,enben Unterfudmng unterzogen unb

in ionftruWber (gntmidelung bargelegt, ^n feinem 1855 an Suliu« Lüfter gerichteten 50

©enbfd)reiben „2)ie Union unb t^r neuefter Vertreter" bat er bie Stellung ber lutbertfcben

$ircbe jur Union entfct>ieben gefem^eidmet unb llar begrünbet, unb bamit im tarnen ber

befenntnistreuen Sutberaner eine Sofung abgegeben, ber feine ©efinnungSgenoffen freubig

Suftimmten. @S folgte 1856 „SDer Heine ^ated)i§mu§ 3)c. Sutl;erS in feiner Urgeftalt

fritifd; unterfud)t unb berauSgegeben", 1862 „Sie ^irct)e, i^r 2lmt unb Regiment", eme 55

in furje ^aragrapben gefaxte Darlegung ber lutberifd)en Sebre bom 2lmt, bte ber i->er=

faffer im ©egenfa| ju bem romanifierenb überfpannten unb liberaliftifd) berfcbmommenen

SlmtSbegriff entmidelt.

Sitte bi^ber erfdnenenen ©Triften aber überragt an Sebeutung fem mettangelegte§

1862 im erften Sanbe erfc^ieneneS 2Berf „Sut^er« Geologie mit befonberer Sejtebung eo
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auf feine Berföfmung3= unb ©rlöfungSlefyre", in toelcijiem er bie grüßte feiner langjährigen

Sut^erftubien nieberlegte. 2öie er buri^ biefeS Budb, ba§ BerftänbniS £utt>er<§ bei feinen

geitgenoffen in Ijeroorragenber 3öeife geförbert, fo Ijat bie Berfenfung in bie ©Triften
2utl)er§, in benen er toie wenige ju §aufe toar, aucb. il)m felbft reiben Segen gebraut

5 unb ilm in feinen %oIogifcb^ftrcf;ltcr;en 2lnfcf/auungen geftärlt, geHärt unb gefeftigt.

Qm %at)xz 1866 führte ein 9tuf ber $Dorpater llnioerfttät §amacf aus Erlangen

toieber in feine alte §eimat unb bie bort früher geübte Berufstätigkeit gurücl. %n ^Ue=
gialer ©ememfcfyaft mit ben übrigen SDortoater Geologen t>. Dettingen unb t>. @ngelb;arbt,

Bolcf unb SJiübJau eng toerbunben b,at er b,ier nocfy 9 ^ab,re feinet afabemtf^en Berufs

io gebartet unb in biefer geit aucb/ toieberum ber IMänbifcfyen ©eiftlidjfeit als altbeft>äl)rter

greunb unb Berater treu gur ©eite geftanben. üftamentlicb, I)at in ben fcfytoeren ©eroiffen§=

lonftiften, welche bie Stüclbetoegung ber in ben 40er $al)ren bon il)rer Kiraje abgefallenen

unb nun reuig aus ber griecfyifcfyen Kircfje gu if>r ^urücfftrebenben Konvertiten ben ^ßaftoren

bereitete, §arnacfS getoicfytigeS 2Bort unb feine Beleuchtung ber bjer in Betraft fr>mmen=

15 ben fragen auf ©imoben unb Konferenzen toefentlicb, jur Klärung ber 2lnfcf)auungen bei=

getragen unb tiefgefyenben ©influfj auf bie bort gefaxten Befcbjüffe gehabt. 2lucb. in an=

beren fragen tyat er fieb, lebenbig an ben 33erb,anbiungen unb Beratungen ber tljeologifcfyen

unb fircfylicfyen Kretfe beteiligt. 2öie feine in ©emeinfcfyaft mit §arlefj 1869 herausgegebene

©cfyrift „SDte ftrcfylid^religiöfe Bebeutung ber reinen £el)re oon ben ©nabenmitteln" ib,re

20 Beranlaffung mit in ben fonfeffioneHen Kämpfen ber liblänbifcfyen Kirche gehabt, fo ift

fein Bucf) „®ie freie lutb,erifd^e Bolföfircby (1870) aucb; au§ einem Bortrage entftanben,

ben er auf einer litolänbifcfyen Sßaftoralfonferenj über biefe $rage gehalten.

©o b,at er als arabemifctjer Sebjer, als Berater ber Kirche unb als tfyeologifcfyer

©djriftfteller in raftlofem ©ifer fortgearbeitet, als ilm 1872 ein fernerer KranffyeitSanfall

25 traf, ber it)tn freiließ noefy eine geit lang bie Fortführung feiner afabemifcfyen *£l)ätigiett

geftattete, 1875 aber, ba er fieb, boeb, p emtofinblicb, in ifyr gefyinbert füllte, &ur 3^ieber=

legung feiner ^ßrofeffur nötigte, ©eitbem b,at er in feiner bttyfifcfyen Kraft gefcfytoäcfyt, aber

olme öffentliche ©cfymälerung feiner geiftigen ©eftaltungSfraft in ber ©tille ein innerlich

reiches unb an Iitterarifd;er ^robultion ungemein fruchtbarem Seben geführt. %n ber §erauS=

30 gäbe feiner „braftijcfjen Geologie" 2 Bbe 1877 unb 1878 unb feiner 1882 atoart er=

jcfyienenen „Kated^etif= unb KatectriSmuSerflärung" l;at er bie reife %vud)t feiner SebenS=

arbeit ber 5Rit= unb Siacfjtoelt bargebracfyt. Qn einer tüiffenfcfyaftlicb, ebenjo fein unb forg=

fältig burcfygearbeiteten, roie toraftifeb. anregenben unb fruchtbaren Beb,anblung feine!

©egenftanbe! leitet ber Berfaffer au§ bem 2Befen unb ber ©ejcb.ic^te ber IirdE)li^en 2e=

35 benSfunttionen bie ma^gebenben ©ireftioen für bie gebeif)licf)e 2lu€übung berfelben ah.

$nbem er alle ©rfc^einungen in ber ©efcbjcfrte unb im 2tbm ber Kircfye auf bie i^nen

ju ©runbe liegenben ^ßringi^ien gurüc!füb,rt unb fie Mtifierenb unb reftifijierenb in! rechte

Sid^t fteHt, giebt er bem Sefer ben rechten ©tantymnft gu ib,rer Beurteilung, ioie aueb, bie

richtigen ©efid§t§punfte für ifyre Beb,anblung. SD'iit ber ficfjerften unb umfaffenbften Be=

40 lb,errfc|)ung be§ ©toffe§ Oerbinbet er eine toafyre SJieifterfcb.aft ber ©arftellung, bie immer
gebanfenreidb, unb geiftooH, bielfacf) gerabeju glän^enb genannt roerben mü% unb läfjt

babei baS et^ifa^e dlement allenthalben in einer SSeije jur ©eltung fommen, ba^ ben

jum 25ienft be§ 3lmt§ Berufenen ifyre b,ol)en SebenSaufgaben ebenfo anfpornenb unb be=

geifternb oor bie ©eele geftellt, aU fie ju ernfter ©elbfttorüfung angeleitet Voerben unb fieb,

45 fo im tiefften unb umfaffenbften ©tnn innerlicb. geförbert feiert. 5Reben biefem feinem

großen SBerfe b,at er einen ^eil ber praftifdHfyeologifcfyen ©i^iblinen (Siturgif unb $a=
ftoraltfieologie) in $'6dkx3 „^anbbuef) ber tfyeologifcfyen 3Biffenfcb,aften" bearbeitet, aueb,

gelegentlich noeb, in bie in feiner Umgebung befonber<? Ventilierten 4eoIogifcb,en geitfragen

eingegriffen, fo in ber Brofd)üre „Über ben Kanon unb bie ^nfbiration ber b,. ©c^rift:

so ©in 2öort jum ^rieben" (1885). (Snblicb, b,at er auc^ nacb, meb|r al§ §it>angig 3ab,ren

bem erften Banb feiner £utI)er=%f)eotogie einen Reiten (1886) folgen laffen. StRaa^t fio)

b,ier aufy eine 2lbnab,me ber bollen Beb,errfd9ung be! ©toffeä unb ber früher fo glän^enb

betüäb,rten ©eftaltungäfraft einigermaßen fühlbar, fo fefylt e§ boc§ nid^t an Partien, in

benen bie Sebenbigfeit unb grifcfie ber ®arftellung an feine beften Reiten erinnern. 3n
55 biefer feiner legten ©djrift b^at er \id) auc§ gebrungen gefüllt, feiner ablüeicb;enben ©teHung

ber neueren tfyeologifcfyen 3tic^tung gegenüber Ilaren 2lu3brucf ju geben, mit ber fieb, au§=

einanberäufe|en er bi§b,er leine Beranlaffung gehabt.

2luf ein reicb,gefegnete§ Seben fonnte er am Slbenb berfelben jurüdfd^auen, reia) ge=

fegnet in feinem beruflichen SBirfen ntct)t ijur, fonbern aueb, im §aufe unb in ber gamilie.

60 Zweimal »ermaßt b,at er mit feiner erften grau bie geit feines fröbjictyen SlufftrebenS



10

4>arntuf $armd) U. 449

unb ber Sotlfraft feine« 23irfen« burcblebt, unb ift er bort bei- Reiten bon ber Softe in
ben 3lbenb ferne« Seben« ^eingeleitet morben. Steiger ©egen ift ibm aueb in feinen
ftmbern erblüht Mit feltener Eingebung unb 2teue bat er fie unterliefen unb enogen
eben)o aber aueb mit ©tolj unb greube bie grüßte feiner toäterltcben gürforge an Urnen
febauen burfen 2IIIe bter fetner ©öbne, in t^rem erfolgreichen ©treben mit ben böcbften
afabemtfeben ©bren gefrönt, bat er in eine geeignete Sef/rtbätigfeit bineinleiten formen unb
fte eine m tbrer ©tobäre b«rborragenbe (Stellung einnehmen feigen.

Son banfbarer Siebe unb Serebrung getragen unb bon treuen öänben geftüfct unb
getoflegt bat er nacb furjer Uranlbeit am 11./23. ©ebtember 1889 fein greife« öaubt im
£obe geneigt unb tft 31t ber Stube eingegangen, bie ©ott feinem Solfe bereitet bat.

$. ^»oerfdjeunaun.

$avvad) »., ©raf Äarl Sbüibb, geft. 1878, ber in Öfterreicb, befonber« in
Söbmen angefeffenen gräfl. £arracbfcben $amilic angebörig, berlebte ben größten Seil
feine« Seben« m ^reu^tfct;=©d>refien, unb bat fieb nebft feinem naben Serwanbten, bem
ebemaligen Sre«Iauer gürftbifebof, ©rafen Don ©eblnifcfy, auf bem ©ebiet ber inneren 15
SDttffton unb be« fird)licben Seben« in anftorucb«lofer SBJirffamfeit nid)t geringe Serbienfte
um bie görberung be« 9teicbe« ©otte« erworben.

3lm 16. 9?obember 1795 in Srag geboren, mo fein Sater ©raf gerbinanb, ber=
mäblt mit Sbriftiane greiin b. 9rat;«ft, fieb bamal« auffielt, mürbe er t>on biefem für bie

militärifcf,e Saufbabn beftimmt. 9cacbbem er einige Qabre in ber ©atjmannfcben @r= 20
3iebung«anftalt ju ©cbnebfentbal in ^ringen, mobin i§n fein Sater tro$ feine« fati>
lifa)en Sefenntniffe« gebraut, ben elften Unterricht empfangen, bejog er bie l f. $n=
g£nieur=3Kabemie in äßien, bon mo er im ^abre 1813 in bie öfterreiebifebe Strmee eintrat.

(§r machte bie genüge bon 1813 unb 1814 mit unb berblieb bemnäcbft noeb im 9Mitär=
bienft. £)a ibm aber berfelbe auf bie SDauer feine botle Sefriebigung gemäbrte nabm er 25

Anfang ber jmanjiger ^abje feinen 2lbfcbieb, faufte fieb, mit bem ©ute 9b«nocf)au bei

Dberglogau in Sreuf3tfcb=©cb4efien an unb mibmete fieb nun ganj ber Sanbmtrtfcbaft,

melcbem Seruf er bi« ju feinen legten Seben«jabren, bie er teil« auf feinem fbäter er=

toorbenen ©ute ©rof3=©ägemi| im Greife Sre«Iau, teil« in Serlin unb Sre«lau berlebte,

eifrig oblag. 30

@r mar in erfter @I?e feit 1831 mit SEfyerefe ©räfin ©eblni$fr/, einer Srubertocfjter

be« ©rafen Seotoolb ©eblnittfb,, reponierten gürftbifebof« bon Sre«lau, au« melier &be
ber al§ 9Jcaler berühmte ©raf gerbinanb bon §arracb ftammt, jum jmeitenmal feit 1838
mit Sfabella greiin b. Sfifter, au« melier gmei ©öbne, ©raf Seotoolb, geb. 1839, unb

©raf (Srnft, geb. 1845, geft. 1896, ftammen, bermäblt. ©ein Übertritt jur ebangelifcben 35

Kiro)e bereitete fief; im ©rillen unter bem (Sinflujj berfebiebener im lebenbigen ©lauben
ftebenber SDtänner, mit benen er in innigerem Serfebr ftanb, befonber« aber unter ben

tiefen (Sinmirfungen, bie fein §erj unb ©emüt bureb ba« ©lauben«leben feiner Reiten

©emablin erfubr, ganj aHmäbJicb bor. Dbgleicb bie beiben älteren ©öbne noa) in ber

fatbolifeben Äircbe getauft maren, mürbe boa) beren ©rjiebung fa)on im ebangelifcben ©inn 40

geleitet. Sänge %at)xz binbureb bat er bereit« bor feinem förmlicben Übertritt fia) ?u ben

ebangelifcben ©otte«bienften gebalten. 3m %at)xe 1852 t)ielt er fieb m^ f
einer Samilie

in Italien auf. Sei einem 2lbenbmabl«gotte«bienft, ben er am ©rünbonner«tag in ber

Tabelle ber breu^ifeb^en ©efanbtfcbaft ju sJteabel beimobnte, maebte bie bon bem ©efanbt=

fcbaft«brebiger 9temt; gehaltene 5$rebigt einen foleben ©inbruef auf ibn, ba^ er fic^ fofort 45

jum Übertritt entfd)lof} unb benfelben bemnäcbft burc^ bie 2;eilnabme an bem fyl 2lbenb=

mabl bou>g.
2tber nict)t btofs für feine Serfon unb für fein §au« moßte er bie ©nabenfegnungen,

bie ibm bie ebangelifebe SJircbe in ibren ©nabenmitteln bot, embfangen b^aben unb im

2)ienfte feine« §errn unb ©eilanbe« bermerten. @r füllte fieb gebrungen, bureb Sermen= 50

bung eine« beträcbtlicben SLeil« feiner irbifeben ©üter, bie er nur al« bom §erm %u Sebn

embfangen anfab, für 3»ecfe be« Steige« ©otte« unb für Seranftaltungen jur ©ebung be«

ebriftlicben unb fireblicben Seben« bem §errn ba« fcbulbige ®anfobfer für bie ibm bon ber

ebangelifcben Strebe im reinen Sßort unb ©aframent gebotenen ©egnungen barjubrtngen.

%üx biefe feine banfbare Siebe, bie au« einem lebenbigen §er^en«glauben flammte, mürbe 55

ibm immer bon neuem fräftige Anregung gegeben unb ein meite« gelb ber Setbätigung

eröffnet bureb ben Sater ber inneren SJciffion, Dr. Söicbern. ©effen erfte Sefanntfcbaft

maebte er im Sa^re 1847 bei ber Sefämbfung be« bureb ben §ungerttmbu« in Dber=

fcblefien eingetretenen 9iotftanbe«. @r erfubr babei bie 9Jcitmirtitng liebem« infolge feiner

9teal=(Snct)£lo|)äMe für Geologie unb fttrdic. 3. a. VII. 29
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BorfteKung Seim Sflinifterium wegen ber nötigen SSJcafmafymen jur Setampfung jeneö 9cot=

ftanbes, toäfyrenb bie finfteren 3Jcäd;te aus bem Slbgrunb überaß gegen %t)xon unb 2lltar,

,§aus unb |>erb fid; erhoben unb unergrünblicfye liefen eines gottentfrembeten, in Un=
glauben berfunfenen Sebens in untrem SM! ftd; auftraten. Dr. 2öid;ern tyat bem Unter=

5 zeichneten mieberl>olt felbft bezeugt, bafc il)m ©raf §arrad; feitbem bei feinen ©orgen unb

9JcüI)en auf bem ©ebiete ber inneren SJciffion in alter ©tille ftets ein treuer Reifer unb

Mitarbeiter gewefen fei. 2öäl)renb feinet zeitweiligen Slufentfyalts in Berlin beteiligte er

ftd) mit feinen reicfylid; gefpenbeten Siebesopfem an ben arbeiten unb grunblegenben 6in=

ricbiungen für innere ÜKiffion. ©asfelbe tl)at er, als er fpäter für immer feinen 2ömter=

10 aufentfyalt in Breslau nafim, als es fid) barum fjanbelte, feitens bes ©tabtbereins für

innere 9Jciffion eine Verberge jur §eimat unb ein Bereinsfyaus gu grünben, ju welchem

3roecf $aftor bon ßölln aus Seigrab in ©erbien auf 2ötd)ems 9tat berufen rourbe. Dirne

bie umfangreiche £>ilfe, meldte ©raf §arrad) burd; Darbietung eines Kaufes unb beträcb>

Iid)er ©elbfummen geleiftet I)at, wären jene Unternehmungen nicfyt zu ftanbe gelommen.

15 2ln ber Sßanb bes großen ©aales bes Breslauer Bereinsfyaufes (§olteiftr. 6/8) befinbet

fid; eine marmorne ©ebenftafel mit ber Qnfcfyrift: „®em bleibenbeit ©ebäctjtnis bes b>d;=

bergigen 2öot)ltI;äters unb el)rtr>ürbigen Borbilbes in ber Übung ber Söerfe d)rift(id)er Barm=
b^erjigfeit, bei eblen ©rafen Karl ^3f>ilipp bon £arrad), roibmet I;erzlid;e Siebe unb I)ofye

Bereitung oiefes geringe ©enftnal inniger ©anfbarfeit. ©er Borftanb bes ebangelifd)en

20 Bereinsl)aufes unb Bereins für innere ^Jciffion". 2lud) als 9JUtglieb bes Borftanbes bei

im Einfang ber fecbjiger 3>abje entftanbenen fd)leftfd;en Brobinzialbereins für innere 9Jciffion

l)at er fid) an ben arbeiten besfelben mit allzeit freubiger Opferwilligst beteiligt, %n
feinem SLeftament f)at er biefem herein ein Kapital bon 60000 9Jcarf bermad)t, beffen

3infen im ©inberftänbnis mit bem ©eneralfuperintenbenten ber ^robinz ©cbleften für bie

25 BereinszWede berWenbet Werben foKen. ©emfelben herein fyat er ein Segat im betrage

bon 30 000 ÜJtarf fyinterlaffen „zu bem alleinigen Bel)uf, bie Soften ber Elusbilbung bon

Bräparanben für bas ebangelifcfye ©d)ullel)reramt in ber Brobtnz ©d)leften babon auf

ZWecfmäjsige 2öetfe beftreiten ju Reifen".

2ßie il)m bie in Wafyrfyaft ebangelifdjem ©eift unb ©inn gefyanbfyabte Vorbereitung

30 ber bem Sefyramt fid) Wibmenben jungen Seute am §erjen lag unb er baju retd)e SJcittel

bot, fo blatte ib^n aud; fd)on feit längerer $z\t ber ©ebanfe befd)äftigt, jungen Geologie
©tubierenben in 'irgenb einer 2Beife Unterftü^ung unb görberung, unb jmar in erfter

Sinie auf bem SBege einer inneren, roal)rf)aft geiftlid)en unb auf bem §eitegrunbe be§

@bangelium§ rub^enben ftreng miffenfd)aftlid)en ^usbilbung für bai geiftlid)e Stmt ju ge=

35 mähren. SMefer ©ebanfe blatte fid; ib^m felbft mef>r unb mef>r aufgebrängt bei ber uner=

freuüdjen ®af;rnef)mung, bie er bei ber 33efanntfd)aft mit jungen, ifym ju materieller

Unterftütiung empfohlenen SLl>eologen in betreff be§ ungeorbneten, mangelhaften ©tubien=

lebend berfelben gemalt blatte. ®ie ©inbrücfe, bie er baburd) empfing, beftärften il)n in

bem ^3Ian irgenb eine SSeranftaltung ju treffen, um jungen ©tubierenben bon ernft fitt=

40 lid)em 6l)aralter unb eifrigem ©treben, bon benen bie ^ird)e bereinft eine erfbriefjlicfye

^ättgleit für ba§ ^Reicf) ©otte§ ertoarten fönne, roäfyrenb eineö beträd)tlid;en %til§ il)rer

©tubiengeit unbefd)abet ber auf bem ©runbe ernfter d)riftlid)er ©efinnung rub^enben ftu=

bentifd^en greil^eit bie Einleitung ju einem ämeclmä^ig georbneten ©tubienleben unb Den

©egen einei entfbred^enben gufamroenlefrenS y^ gemeinfd;aftlid)en ©trcbeng ju bieten,

45 fotoie aud) bie fyeilfame ftutyt unb Drbnung eines diriftlicfjen $au§= unb gamilienlebeni

möglidjft ju erfe|en. ®iefer ^lan gelangte bei il)m gur Steife unb nat)m befttmmtere

©eftalt an unter bem freubigen Seirat bon Dr. ^fyolucf, ber längft mit einem gleichen

©ebanfen fiel) getragen blatte, unb bem er benfelben bei feinem erften 3ufam™freffen m^
ib;m in ber £ambefd;en ^uranftalt ju ©oälar mitteilte (f. über biefen 3lufentf)alt Xl)oIuc^

so in ©o§lar
f.

Seben bon Dr. Sßitte, 2. %l). ©o entftanb ber im $. 1865 in §alle ge=

grünbete Äonbift für 3:b;eologie=©tubierenbe, unb §mar für 9 au$ ©Rieften, für 3 auö
anberen ^robinjen. ©er erfte @pt)oru§ beöfelben mar Dr. %i)olud felbft, unb ber erfte

^nfbeltor ^rof. D. $äl)ler. ®ie fct;lefifd;en ©tubierenben l)aben fid) ju berpf£id)ten, jum
SDanl für bie in bem Äonbtft empfangenen 2öol)ltb>ten, bie fid; bis auf böllig freien

55 Unterhalt erftreefen, ibre ©ienfte bereinft ber ebangelifd;en Äird)e in ib^rer ^eimatprobinj ju

toibmen. ©as für ben Äonbilt gebaute gro^e §aus in ber 2Bilf)elmsftra^e tourbe im
3- 1868 bon bem Unterzeichneten in ©egentoart bes Kuratoriums unb ber 9Jcitglieber ber

b)allifc£)_en gafultät, fotnie unter Beteiligung bes bon bem SJcinifter b. SRüb^ler beputierten

Kommiffarius, Dr. Kögel aus Berlin, fekrlid; eingeweiht, ©er ©eneratfuperintenbent
so ber ^robinj ©djlefien ift nad; bem (Statut ftänbiges DJütglieb bes Kuratoriums, b>t bie
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Eingaben ber ©dtfefter um 2iufnar,me in ben Konbift entgegenzunehmen unb nadb er=

folgter Prüfung mit feinen 33orfd)Iägen bem Kuratorium zu |änben beS @$oru8 ju über=
tmtteln. SN Iwßt felbftberftänblicb, aucb, ob, fbäter bie burd> ben Konbift einft binburd>=
gegangenen jungen Geologen mit ifyrer getftlidjen 2lmtSfür,rung befonberS im 2luge ju
behalten unb ju förbem, um fo toicl als möglieb, baju beizutragen, baf? ber im Konbift 5

empfangene ©egen aud) im £auf beS 2lmtSlebenS nadjbalttg fortwirfe unb feine beut=
lid)en ©buren geige, ©in SRüdblirf auf bie länger als ^an^gjäbrige Söirtjamfeit beS
KonbiftS läfjt unzweifelhafte ©puren biefeS burd) ttjn ber ebangelifd)en Kird)e ©d>Ie=
fienS »ermittelten ©egenS ernennen. £>urd; bie 2tngelegenf)eiten beS KonbiftS lam ©raf
§arrad) famt feiner ©emafylin in immer engere Serbinbung mit Dr. ^olucf, bie Wäf>renb 10

mehrerer 3af>re bon 1866—70 burd) WieberlwlteS gufammentreffen ju gemeinfd)aftlid)em

©ommeraufentfyalt in ©uberobe am §arj fid) zu einer innigen §reunbfd)aft geftaltete. 2IIS

im 3- 1870 fur^ »or 2luSbrud) beS Krieget aud) ber ©raf ©eblni^ft) mit feinen 3Ser=

Wanbten fid) bort auffielt ^unb zum erftenmal 2:i)oludS berfönlidje 33elanntfd)aft mad)te,

empfing er burd) baS SSorbilb feinet Neffen unb ben ÜRat SfwludS bie Anregung zur 15

Sßegrünbung eines gleichen tfyeologifd)en KonbiftS
z
u Breslau

(f. baS Jtäfyere unter b. 2t.

©eblnitjft)).

Slber nod) nad) einer anberen ©eite ift bie gürforge für bie görberung beS d)rift=

Iid)en SebenS in ber ebangelifd)en Kird)e ©d)lefienS für biefelbe bon reid)em ©egen ge=

Wejen. Sie bon König grtebrid) Sßilfyelm IV in baS Seben gerufenen ©eneralfird)en= 20

bifitationen (f.
b. 21. Kird)enbifüation), Ratten am 2lnfang ber fed)jiger ^a^re abgebrochen

Werben muffen, fofern fie auf ©taatSfoften, bie nun nid)t mel)r gewährt mürben, gehalten

würben. $DaS ging bem ©rafen £>arrad) fefyr ju^erjen. greubig auf ben bon Dr. Kögel

iinn gegebenen 9tot eingel)enb, bot er junäd)ft für eine im $. 1864 im Kird)enfreife

©tetnau II zu I)altenbe ©eneralbifitation bie Mittel bar. Unb bon ia an ift eS il)m 25

Zu banfen geWefen, bafs in ©d)leften in ununterbrod)ener $o!ge bie ©eneralbifitationen

ftattfinben !onnten, Wäfyrenb fie in anberen ^robin^en mit Wenigen 2IuSnaI)men ganz

aufhörten, ©einem 33orbiIbe folgten bann anbere greunbe ber Kirche, namentlid) Ktrc|en=

toatrone, KreiSftänbe, begüterte ©rofsgrunbbefüjer, mit ©arbringung ifjrer Dbfer, um jenes

föniglidje 3Sermäd)tniS für bie burd) fd)Were 2tnfed)tungen unb Seiben einft f)inburd)= 30

gegangene arme fd}Iefifd)e Kird)e, bie nod) in ber ©egenWart bie beutlid)en ©buren früher

auSgeftanbener 9cot unb ©rangfat geigt, im ©egen forttoirfen gu laffen. 9kd) bem am
25. Sfobember 1878 erfolgten SLobe be§ ©rafen §arrad) ^at feine — • injtoifdjen aud)

Heimgegangene — ©emablin mit gleid)er greubtg!ett e§ als ein teures 3Sermäd)tniS i^reS

im ©lauben an feinen §ei(anb feiig entjd)lafenen ©ema^lS angefeb,en, neben bieten für 35

bie Kird)e unb innere sJMffion bargebrad)ten Dbfern aud) bie Koften für eine jä^rlid) in

einer ©iöcefe ©d)lefienS auSgufül)renbe ©enera!fird)enbifitation barjureic^en. Seim ©e=

benlen beS 50tanneS, ber für bie fd)lefijd)e Kird)e unb für baS SWetd) ©otteS in meiteren

Greifen in aHer ©tiHe unb 33er6orgen^eit fo biel getfyan ^at, unb barum mit $ed)t nod)

naa)träglid) einen ^la| unter ben Männern finbet, beren ©ebätt}tniS biefe 9tealencbflo= 40

bäbie betoaljren miß, tritt jebem, ber ibn berfönlid) gelannt, baS 33ilb eines lauteren,

bemütigen, feinen fd)lid)ten ebangelifd)en ©lauben burd) tneife SiebeStbätigleit bemäbren=

ben S^riftert bor bie 2lugen, ber tro^ feines ^eidrtumS unb feines ^o^en ©tanbeS unb

feiner f)of)en SSerbinbungen, — er mar ber Sruber ber gürftin bon £iegni^, ber gtoeiten

©emab,lin griebrid) Jffiilb,elmS III. — als ein toa^aft bemütigeS Kinb ©otteS feinen 45

3Banbel führte. Sßenn ib,m für feine SiebeStf)ätig!eit ber fa)ulbige ®an! auSgefbrod)en

würbe, bflegte er ju ermibern: „^d) fyabt nur §u banlen, bafc id) bom §errn getoürbtgt

Werbe, i^m für bie gtozät feines 5Reid}eS Wieber gu geben, WaS er mir an $ab unb ©ut

berlieben ^at." ^u bem Unterzeichneten fbrad) er einft baS äBort : „5Rur Weil id; burd;

baS SBort ©otteS bie ©eWif^eit meines ©nabenftanbeS h^abz, unb allein aus ©naben um bo

beS SerbienfteS Sf)rifti Willen gered)t unb feiig Werben Will, Will id) mit bem Mammon
©ott bienen; unb biefer ©laube an baS 2Bort foE mid) bewahren bor bem Söabn, gute

SBerfe ju tb^un, um felig gu Werben" ®aS ©ebäd)tnis biefeS @ered)ten Wirb befonberS

für bie ebangelifd)e Kird)e in ©d;lefien im ©egen bleiben, unb biefe Wirb tfym ftets etn

banfbareS 2lnbenfen bewahren. D- Dr. grbman«. ^

ßar^hetm, ^ofeb^ bon, geft. 1762. — Elogium ac brevis Synopsis vitae Rev.

Patris Jos. Hartzheim (tomo V. Conciliorum Germ, praeiixum) ; ennen, Beitbüber ou§

ber neuern ©efd)i(*te ber ©tobt fföln, 1857; berf. in 2lb93 X, 721 f.;
de Backer Ecriv de

la Comp, de Jesus, II, 44—57; Hurter, Nomencl. ht. rec. theol. cath. 11, ld8b— Idöb.

29 "
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®iefer um bie beutfdje Konätliengefdncr/te fotoie um bte ©efdnclite ber ©tabt unb

llmberfität Köln berbiente ©elefyrte tourbe geboren am 11. Januar 1694 al? ©olm be?

Kölner 9tect;t?geler/rten unb 9tat?r;errn ^gnaj Konrab bon §ar£l)eim, erhielt feine @r=

jiefyung in ber ^efuitenfcfwle feiner Vaterftabt unb würbe 18jcu)rtg SRobije ber ©efeUfcfyaft

5 ^efu. 9tac^bem er fein -^cbi^at in ^rier abfolbtert f/atte, feijte er feine ©tubien im

Sujemburger Kollegium fort unb erteilte bann ein ^afyr lang am Kölner Kollegium ben

^e6räif4»en Unterricht. @ine toiffenfcfyaftlicfye fRetfe nad) Italien gemährte ifmt mannig=

fad)e totdjtige Anregungen unb berfcfyaffte tlnn Verbinbungen mit ©elel;rten tote 9J£uratori,

bie älffemani, 6eba ic. 9?ad) Köln gurüdgefer/rt tourbe er -werft £et)rer, bann Stegen? am
10 „®reigefronten ©rmtnaftum", toeld;e ©teüung er ettoa 22 %at)xe innehatte (1726—1748).

9JZit feinem 54. £eben?jal)r legte er ba? Stmt eine? Stegeng nieber, blieb aber nod; Som=
brebiger unb toibmete fidi baneben mit ernftlic^em gleifs feinen bielerlei gelehrten Unter=

ne^mungen, Welchen er am 14. 3<*"ua* 1762 burd) blöididjen Xob am ©djilagflufj ent=

riffen tourbe. — ®a er borübergef/enb aud) in £el)rfäd;era toie allgemeine ©efcbjdjte,

15 biblifdje (in?bef. altteftamentltdje) @r.egefe unb ^Dogmatil tt>ättg toar, geljört ein %dl feine?

überau? reiben gebrückten 9?aa)Iaffe? bicfen ©ebieten an; fo bag ^ugenbtoerf: Summa
historiae omnis ab exordio rerum ad an. 1718 unb eine ©iffertationenfammlung

er,eg.=frit. ^nl>alt? (Diss. X historico-criticae in S. Scripturam, 1736—1746). SInbere

feiner Slrbeiten finb bibltograbfyifd^iterarfyifiorifcfyen SnfyctftS; fo ein Catalogus histo-

20 rico-criticus codd. mss. bibliothecae ecclesiae Metropoleos (Colon. 1752), eine

fölnifdje £iteratur= unb ©eler/rtengefdricfyte, betitelt Bibliotheca seriptorum Colonien-

sium (ibid. 1747); aucb, ungebrudt gebliebene Vorarbeiten ju einer Historia litteraria

Germaniae. 3luf bie ©efdndjte Köln?, feiner S3ifd)öfe unb feiner £ef)ranftalten, begießen

fid) bie SQkrfe: De initio metropoleos ecclesiasticae Coloniae Cl. Aug. Agrippi-

25 nensium (Col. 1731), nebft einer gegen bie ©febfig be? ©rjefutten $• 3- 9?oberique

(t 1758) gericbieten bereiten Verteibigung be? bort behaupteten ^utüdger/en? ber Kölner

Vifdjofgreifye big auf ben angeblicf/en s}ktrugfd)üler ©t. SJJaternug unb ber Kölner 6rj=

bifcfyöfe bi§ in bor=33onifatifd)e ,ßeit: Disquisitio seeunda (historico-canonica) de ini-

tio metropoleos etc., unb: Disquisitio tertia (critica) de initio metrop. etc. (ibid.

30 1732); ferner: Historia rei nummariae Coloniensis (Col. 1754); Prodromus
historiae Universitatis Colon, (ib. 1759). Unbubligiert blieben t>on biefen Seiträgen

jur toaterlänbifdjen ©efcbjd)tgforfd)ung 3. 33. eine Eiflia illustrata; eine Vita diploma-

tica S. Annonis; eine Historia gymnasii tricoronati. — ©ein bebeutenbfteg, ben

Qntereffen toeiterer Kreife auf berbienftücbe SBeife entgegcnfommenbeg SBerl ift bie %oxU

35 für)rung unb teiltoeife §erauggabe be? bon bem gulbaer ©eleljrten $. %x. ©djannat (geb.

1685, geft. 1739) unbotlenbet fyinterlaffenen gro|en Unternehmen? einer ©ammlung ber

beutfcfyen Konjilien=2l!ten, toobon er bie bier erften SBänbc (Köln 1759—63) erfcb,einen

lief; unter bem %itel : Concilia Germaniae quae Jo. Frid. Schannat magna ex

parte collegit, dein P, Jos. Hartzheim, S.J., plurimum auxit, continuavit,

40 notis, digressionibus criticis etc. illustravit, t. I—IV ©in im toefentlid)en fertig

bon i|m tyinterlaffener tom. V, toeldjer bie ©ammlung bi? jum $. 1500 fortführte, er=

fdjien noa) in feinem Xobegjafyre. ©bätere §ortfe£ungen be? äöerf? lieferten §erm. ©dioll,

S.J.: tom. VI—VIII (big f,.%dfyc 1610 reiebenb) 1765—69; Stgibiug Sieiffen : tom. IX
unb X (big 1747), 1771—75 unb $ofy. §effelmann, ber ba? ©anje mit einem forgfältig

45 gearbeiteten ^n^^^flnbe abfd)lo| (1790). 2)a? SBerf leibet an mannen Mängeln unb

ift in manchen feiner Abteilungen burd) neuere Slrbeiten bon größerem Iritifctjen 2öert

übertroffen toorben, bebeutete aber boef) für bie geU fetneg ©rfo)eineng eine »erbienftlidje

Seiftung. 3ötfter.

^afael (S»tri
;

aueb, 5«!Trri). _ ®maib, © efd)id)te be§ 33ölfe§3frael 3
, S3b 111,1866,

50 ©.561-563. 598 f. 621 f.; ©b. 3Re^er, ©efd}id)te be§ SHtertum«, Sb I, 1884, S.395f. 430 f.;

Stabe, ®efd)td)te be§ Sol!e§ Sfvael, S3b I, 1887, @. 540 f.; §ugo SSinrfler, Sntteftamentitdje

Unterfudiungen 1892, ©.64—66; Söller, Se^roud) ber SBibtifctjen ©efct)ict)te Stlten Seftamen*
teS II, 2, 1893, ©. 138 f. unb femft. Sßgl. bie Slrtifel „§ofaeI" in SSBinerg 9tiB 1847, üon

9?ölbele in ©d)enfelS S3S II, 1869 unb öon ©djraber in SRte^mg §SB 2
I, 1893.

55 §afael, beffen 9?ame (Jeilfcbriftl. Hazailu, LXX A£arjl) bebeutet: „@I (©Ott) bat

geflaut" (»gl. ben bebräifd^en ^3erfonnamen ^^., juerft @?r 8, 5), toar König be?

bamag^enifd;en ©t^rieng in ber gtoeiten §älfte beg 9. %af)xl). t>. (Sbr. Von ib,m berietet

2 Kg 8, 7—15. @r toar bor feiner ©rfyebung jum König bon König 33enb,abab bon

©amagfu? an ben igraelitifd;en Vrobljeten ®Iifa abgefanbt toorben, um biefen ju befragen

eo über eine Kranft>cit be? König?. @r febetnt l)ier alg ein Vebienfteter Senl)abab? gebaut
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ju fein (SöindEIcr fmlt ei für annehmbar, ba£ ,\>afacl ali ber burd) bie ©eburt ntr SBron*
folge berufene aufgefaßt ift). ©Ufa betfünbete i^m ben Stob bei ßönigi unb bafc er

felbft, auf ben 2f>ron erb/oben, Qirael grofeei Übel jufügen toerbe. 9J<4 einer anbera
$rotof,etenlegenbe foK fdmn @lia bon Safyme ben Auftrag erhalten baben, fiafael sunt
Sönig bon 2Iram 311 falben (1 % 19, 15; bgl. v. 17); bie 3tuSffi&tung biefei Sefe&fö 5

mirb tn ber uni borliegenben Quellenberarbettung itic£)t berietet. 5Racr) 2 Sa 8 15
ftarb Benfyabab am Sage nacb. §afaeli 9tüdfebr, unb £>afael beftieg -ben %i)xon. 'sBie

ei fcfyeint, ftarb Benfyabab einei geroaltfamen Sobei, inbem er, mabrfd)einlicr/ bureb, £a=
faeli £anb, im Sab erftidt mürbe. 23on ber aufy bon 2lnbern nad) bem Vorgang t>ei

^ofe^^iug (Antiq. IX, 4, 6) meift angenommenen (Srmorbung Senbababi fagt ber £er.t iu

allerbingi bireft nid;ti; fie wirb bon Sloftermann (ju b. ©t.) unb Söindler in Slbrebe

gefteCt, bon (Smalb (©. 562) £afaeli Beteiligung am 2Rorbe. Slllein man fiefyt nid)t

ein, roeibalb Benfyabab auf bie ju feiner Säufcbung überbrachte Botfcr)aft bin, bafc er ge=

nefen werbe, fid; felbft erftidt £>aben follte (Söindler); nur mit ftilfe Jülmer ^onjeüuren
gewinnt Sloftermann ben ©hin ber ©r^äblung, bafs Benfyabab burc| ein unborftet/tigei Sab 15

im $luffe ^arbar unbeabftcfytigt ben Stob gefunben fyabe. ©tarb er buret) bie §anb
Ruberer, fo ift bie Beteiligung .frafaeli am 2Jlorb überaui mabjfdjeinlid), namentlich ba
in bem ntd)t ganj Haren Beriet über bie SSeranlaffung bei Stobei Senfyababi 2 Äg
8, 15 ein neuei ©ubjeft ntd^t genannt ift, fo bafs nur entroeber Benfjabab ober (lote in

v. 14) §afael ©ubjeft fein fann. 20

Sötoer ftafael führten bie berbünbeten Könige $oram bon $irael unb 2lr)aija t)on

$uba Ärieg, um bie bon ben ©f/rern befeiste tiraelitifdje ©tabt 3iamot in ©ileab jurü(!=

juerobern, mürben aber bon ben ©r/rern gefebjagen (2 % 8, 28; 9, 15). £>em SRörber

u»b 9cacf)foIger 3oram§, 3 e&A na$m §afael nacb. bem Beriet bei Ibmgibucfyei äße oft=

jorbanifcfyen Befitwngen ab, bai gan^e Safan unb ©ileab bii an bie ©übgren^e, ben 25

Sacb, 2trnon (2 % 10, 32 f.; f.
ju biefer ©teile ©tabe a. a. D., ©. 563). ®ie 33e=

wobner ber eroberten ©ebietiteile mürben auf bai graufamfte bebanbelt (2lm 1, 3 f.). 3lud}

^uba lie^ .öafael nicfyt uncerfcb.ont ; nad) Eroberung ber tobiliftäifd)en ©tabt ©at mad;te

er 2lnftalten, bon bort gegen Qerufalem gu §tef?ert, unb lie^ fid) nur baburd; jum 2lbjug

beftimmen, bafj ber Sönig ^otö ife,m alle SEem!peIh)eib,egaben unb bie ©olbfd)ä|e bei %em-~ 30

toelg unb $alafte§ aU Xribut überfanbte (2 Sg 12, 18
f.). ^od} ber 9?att)folger 3e^u8,

^oaba§, tourbe bon §afael angegriffen (2 £g 13, 3; bgl. v. 7). ®ie Regierung §afaefö

mufe barttacb eine fein
-

lange getbefen fein: fie reidjte fc^on hinein in bie -^Regierung ^50=

rami bon Q^rael, umfaßte bie gan^e adjtunbjtoanjigiäbrige (2 Äg 10, 36) Regierung

%tt)u$ unb nacb, 2 Ig 13, 22—25 aud) bie gan^e fiebge^njäJjrige (2 % 13, 1) bei £50= 35

abai (bod;
f.

bagegen 2 % 13, 3, iuo mo^l bon Iriegitbaten 33enb,ababi ju Sebjetten

feinei Bateri §afael bie 3?ebc fein mufe). öafael regierte alfo, mie ei fd;eint, minbefteni

45 ^a^e. %b]m folgte auf bem Xl;rone fein ©obn 33enb,abab, bon melcb,em ^oafytö'

©ob^n ^oai bie feinem 3Sater abgenommenen ©täbte (mobl weftjorbanifd;e) mieber jurüd=

eroberte (2 % 13, 24 f.).
^

^n ben leilinfdjriften mirb §afael eribäbnt ali jmeimal bon ©almanaffar II an=

gegriffen, ^n biefen Äämbfen ftanb öafaeli ©egner, Qebu bon S^ael, auf ber ©eite ber

öftrer (©Araber, 3)ie Äeilinfcbjiften unb bai %%:-, 1883, ©. 206 f. 211; Seilbtfcbnften

unb ©efd)id)tiforfdmng 1878, ©. 372 ff. 538). — ^ofebb"« (Antiq. IX, 4, 6) benotet,

ba^ 'A'QärjXo? unb fein Vorgänger "AdeQ (fo «Riefe), b. i. Benbabab, um i^rer bem SBoK &
ertoiefenen 2öobltl)aten millen ju ©amaifui göttlicher (S^ren genöffen. ®a ^>ter offenbar

eine 23ermed>felung bei lönigi Benbabab mit bem fr,rifd?en ©ott ^abab (f. 21. £abab=

Siimmon § 2, ©. 288 ff.) borliegt, fo mirb ei aueb, irgenbmeld;e fbrifcfye ©ottbett gegeben

baben, beren 5Rame an bsm anilang. ßu bergletd;en ift ^uftin, Hist. Phil. XXXVI,

2, 3, mo ali Könige ber bamaSjenifäen Urjeit Sljelui unb Slborei (ft. §abab?) genannt so

iüerben, bielleid^t ebenfalli ©otteinamen ; ein f o!d;er fd&etnt jebenfalli in bem tarnen etner

Königin biefer bamaijenifcben Urgefcb,icbte Sisare (b. i. Sttat = Slftarte) ober [Slt]aratbe

(Sltargatii,
f. oben 33b II, ©. 172, 3-1

ff.)
bor^uliegen. ©od) lann Hazä'el „@I b,at ge=

fcb,aut" in eben biefer gorm ntemali ©otteiname gemefen fein. £)h btelletd)t eine ^er=

toecbfelung borliegt bon 'A^log mit bem ^rotot^b bei Sl^el 2e 16, 26V ©tefer tft

botb tooH für bie Umbilbung einer ^eibntfcE;en ©ottbeit (f. m. ©tubien jur jemtt.JHelt«

gionigefebiebte I, 1876, ©. 140 f.) 31t b<*en. ^"^ »««btfft«.

Äafe, Äorl äluguft bon, geft. 1890. — (Sitte ©efamtauSgo6e ber Wbi ersten in

12 Sfinben, Sei^gig 1890-93. 3n tiefe Stuägabe fitib tttcE)t aufgenommen: 1. ®te t^eo-

55
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logifdjen fiebjfcfjriften : Sircfjengef<fji<rjte, Sebeu gefu, EüangeIif<rj»:proteftanttfd)e ®ogmatif,
©laubett§äeiigniffe ber griedjifcfjen fird^e, §utteru§ 9tebttnuu§ ; 2. bie lateintfdjen ©Triften

:

de fide libri duo, de iure ecclesiastico, confessio fidei ecclesiae evangelicae ; 3. bie 9luägabe
ber libri symbolici ecclesiae evangelicae; 4. bie Unterhaltung^* unb ErbauungSfdjriften: ber

5 griecl)ifd)e Ütobinfon, ber ©diujjgeift ebler Säuglinge, ba§ üieberbucb be§ beutfcben SSolfeS;

5. bie uon f>. herausgegebenen SSerfe SInberer, nätn(id): £. ©. Ssfcfjtrner, ©tjrtftltctje ©lau*
ben§Ief,re, 1829; @. Krüger, ^einrieb, ©rögoire, 1838; E. g. 0. S3aumgarten*Sruftu§, Eljrift*

Itcrje Sogmengefäücfjte, 2. Seil, 1846; E. o. 2Botjogen§ Ittterarifdjer «Racfilaß, 2 33be, 1848.

1849, 2. Stufl. 1867. ©in üotlftänbigeS 3?eräeiä)nt§ ber gebrudten ©c&riften am ©trjhtffe be§

10 12. S9anbe§ ber 282B, ber tion $.§ ©ctjrifteit erfctjienenen tteberfe|ungen am @ctjlu^ be§

10. SSanbeS. 9SerIag§ort, roo nitf)t au§briicflid) angegeben, Seidig. — $um golgenben »gl.

bie autobiograpbjfdjen Mitteilungen in ben Realen unb Irrtümern (2S2B 11, 1. 9t6t., 5. 91

1894, = gb.), ben Erinnerungen an Statten in Sriefen an bie pfünftige ©eliebte (3B38

11, 1. 9lbt., 2. 31. 1891), ben 9lnnalen meines SebenS, herausgegeben üon S. 911fr. u. §afe
15 (3S23 11, 2. 9Ibt., 1892, = 9tnn.); S. 91. ö. §afe, Unfere §au§d)ronif, ©efäid&te ber fta*

mute &afe in üier gafyrljunberten, 1898, 184—242; bie §. betreffenben 9lbfdrnitte in ben
Sarfteflungen ber neueren proteftantifeben Geologie öon E. ©djroarj (4.9luft. 1869,470—482),
O. «ßffeiberer färb. 1891, 250 ff.

350—354) unb gr. §. 9t. ü. granf (Erl. unb Spj. 1894,

141 ff.); $r. SRt^oIb, Sari tion §afe, ©ebäcb,tni§rebe, SSerlin 1890; 9t. 91. 2ipfiu§, $ur Er*
20 tnnerung an ben Heimgang be§ SßrofefforS ber Geologie D. $ . 91. ö. £>afe,

2
1890; $. Saum*

gärtner, Sari ö. §afe§ gefammelte SSerfe, in ber Eljrtftl. «Seit 8,1894, «Rr.33u.38; 9,1895,
«Rr. 8, 29 unb 48.

$arl «Äuguft (bon) §afe entflammte einer feit langen $al)ren in tfyüringifcfyen unb

fäd)fifd)en Sanben Wol)l angefefyenen gatmlte. ®ie unmittelbaren 33orfaf)ren Waren Pfarrer

25 bis jurücf auf ben M. Immanuel £>afe (f 1621), 2lrd)ibiatonuS an ber ©tabtürcfye ju

$ena. ®arl .£>. mürbe am 25. 2tuguft 1800 ju «ftieberfteinbad; unweit ^ßenig geboren,

©en SSater berlor er bereits im brüten SebenSjafyre ; bie Sftutter t)at nod) einmal ge=

heiratet unb ift nad) «ßenig belogen. §. befugte feit Dftern 1813 baS ©fymnafium ju

«Ältenburg in ben befdjeibenften SSerbältmffert unb berließ eS 9Jlid;aeliS 1818 mit bem
30 SBunfdje Sanbpfarrer ju Werben. ®od) tjat er fid) auf ben 9tat eine§ bäterlicfyen ^reunbeS

afe 3ur^ 3U Seidig einfd)reiben taffen, ^au^)tfäd)lid) freilid) ^Uofopfyte unb biblifd)e

©Eegefe betreibenb: „SDid)ter, ^^itofo^ unb ^eolog", fo fd)rieb er ing SCagebud), „atte

brei wollen ja eigenttid) eing, nur auf berfdjiebene SSeife, £eben§b^errlid)!eit, Sföafyrl^eit unb
^rieben ber SBelt ju bringen" (Qb. 32). 2lm @nbe be§ erften ©emefter§ ^at er geprebigt.

35 ^m Reiten ©emefter toarb er in ben 3Sorftanb ber 33urfd)enfd;aft gemäht unb ift für

tt)re Seftrebungen auf SSanberungen in ©übtoeftbeutfd)Ianb, aber auc| in «Berlin tl)ätig

getoefen. Sföelcl) b>I)e «Äuffaffung bon ben gxdm ber großen SBetoegung i^n befeelte, jeigen

bie erft nad; feinem 5£obe beröffentlid)ten „9teben an bie Jünglinge ber freien §od)fd)u!en

$Deutfd)Ianb§", bie er im ^ofyxz 1820 gegen bie fyerrfdjenbe Unfreiheit unb g^flpcdtung

40 für ein freie« unb einiges 33aterlanb gehalten ^at (282S 12, 1891, 1—50). 3Segen «öe=

teiligung an ber «öurfd)enfd)aft bon Seidig toeggetoiefen, ging er im 2fyrü 1821 nad)

©rlangen, too borneb,mIid) ©d)eßing unb ©. §. b. ©d)ubert, ber „freunblid)e gül)rer au§
bem 5Reid)e ber «Ratur in baä ^immelreid;" Qb. 66), it)n beeinflußten. 21m 21. Sluguft

1822 mußte er Wegen SLeilnafjme am SDreSbener 33urfd)enfd)aft§tage unb Wegen 23erbad)t§,

45 an ber ©^i^e ber aufgehobenen SBurfd)enfd)aft geftanben ju I)aben, ©rlangen berlaffen.

5Rad) beftanbenem %oIogifd)en (gjamen lebte er atö Äanbibat in ^enig, Bier unb ba in

benad)barten «Pfarrl^äufern mit einer «ßrebigt auSb,elfenb, aud; fd)on fcfyriftftetterifd) tb,ättg,

aber für feine „tr;eologifd)en a3erfud)e" bergeblid; nad) einem Verleger fab^nbenb. Der
grü^ing 1823 führte tt>rt nad) Tübingen, Wo er fid) am 4. ^uni baS S)o!tor= unb Wla--

50 gtfterbrplom erWarb, um fid) fobann bei ber ^ilofoplufcfyen unb ber ü)eo!ogifd)en gafultät

als «Pribatbocent ju habilitieren (de fide dissertatio, Tübingen 1823; 2. Stit. 3luSg.

als de fide libri duo, Tübingen 1825). ©eine erften Soriefungen galten bem §ebräer=
brief unb bem Seben gefu. Sie erfte größere fd)riftfteftertfd;e Arbeit, bie gruebt einer

plö$ltd)en Eingebung auf ber grüb,lingSWanberung nad) Tübingen, War: ,,©eS alten

55 «Pfarrers £eftament", in gorm einer romanbaften ©efd)id)te ein auf ber luSeinanberfe^ung
mtt ©d)ettingS ©ebanlenWelt fid) erbauenbeS 33efenntniS jur job>nneifd;en Siebe (%üb.

1823; 2B2Ö 6, 1—114). 3luS reicher SC^ättglett riß ib,n im ©ebtember 1824 ber ©oft*
Befehl. 3n anfänglid) red)t läftigem ©eWa^rfam B,at er bis jum Sluguft 1825 auf bem
MenaSberg gefeffen, ein 3fflärtb,rer ber burfd;enfd)aftlid)en Seftrebungen, Wie fo mandjer

eo 2lnbere, bod) mit glüdlid)erem SluSgang. ^m ©efängnis, als er „bie liebe geber Wieber
fret tn ber §anb ^atte" (£b. 162), fd)rieb .er „®ie qjrofefyten", SriefWed)fel ^Weier «Brüber
aus gemifd)ter @b,e, ber eine fat^olifd), ber anbere proteftantifd) exogen, bie „fid; gegen*
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fettig ju Beteten fud&en, unb beiben gelingt baS fo gut, bafe ber ßatyoltf Vroteftanttfd),
ber ^roteftant fatbolifd) iuirb" (fyerauSgegeben ofyne Warnen beS ÜBerfafferS Stuttgart 1827;
2B2Ö 6, 115—234). Slud) baS „Sebrbud? ber eVangelifcben Dogmatil" (Stuttgart 1826,
feit ber 5. 2lufl. [1860] als „©toangeltfc^^roteftanttfd^e Dogmatil" Bejetd;net, 6. Stuft.

1870) ift auf bem HofyenaSVerg getrieben roorben. 5

Das vorausbezahle Honorar geftattete ifmr, nad) ber greilaffung in ©reiben ben 3tuf=

enthalt gu nehmen. Das nädjfte 3af;r Verging in angeftrengter fdjriftftellerifd)er a^ättg*
feit. 9?od) auS §o§enaSVergSgebanfen entftanben bie ©Triften: „Vom ^uftijmorbe, ein

33otum ber Äird)e, Unterfudmng über guläffigfett ber EobeSftrafe auS bem djriftltcben

StanbVunfte" (anonym erfdnenen 1826; 2Ö2Ö 12, 151—217) unb „Vorn ©treite ber io

Strebe, eine ©d)rift an ben djriftlicfyen Stbel beutfd>er Nation", unter ber litterarifdjen

JJiaSfe eines Staatsmannes HatboliciSmuS unb ^3roteftantiSmuS im 33erbältniS jum ©taate

barftellenb (anonym 1826; 2Ö2Ö 10, 1—110). %üx Sucbbänblerbeftellung fcf/rieb £afe:
„©er ©dnttjgeift ebler Jünglinge, eine SUiitgabe beim 2IBfd)iebe aus bem Saterfyaufe in

bie 2öelt", burd) eigentümliche Verfettung von Umftänbeu (3b. 175) erft mehrere ^afjre 15

fväter nid)t als fein 2öerf, fonbern als baS eines bamalS bekannten 3ugenbfd)riftftelIerS

$arl SoffiuS (Stuttgart 1830) erfd)ienen. 2tuS bemfelben Stnlafj entftanb im Sommer
1826 „Der grtedEjtfc^e iWobinfon", bie ©efd)id)te beS grted^ifd^ert greifyeitSfamVfeS für bie

3ugenb in jmei Sänben (anonym 1828). ©in „^ortflingen beS lateimfcfyen 3ntereffeS"

(3b. 178) Veranlagte §. §ur Verausgabe ber Libri symbolici ecelesiae evangelicae 20

(1827, 3. ed. 1846), bie er auf 9?eanberS (beS ^rovfteS) 9tat bem üönige ber Union

jueignete. Die ätrbeit an ber Dogmatil mürbe abgelöft burd) bie Söieberaufnafyme einer

alten £iebl)aberei in Xhngeftaltung jener „tbeologifdjen 33erfud)e" (f. 0.), aus benen bie

„$nofiS ober vroteftantifd^eVangeÜfcfie ©laubenSlebje für bie ©ebilbeten in ber ©emeinbe

hnffenfd)aftlid) bargeftellt" hervorging (3 33be 1827—29, 2. völlig umgearbeitete Auflage 25

in 2 33. 1869. 70; 2B28 7). 3m Dftober 1826 Verbog §. nad) Seidig mit ber 2tbfid>t,

ein §anbbud) beS beutfd)en $ird)enred)teS gu jd)reiben. Daraus ift nid)ts geworben, bocb,

legen Von ber Slrbeit bie beiben ©Triften de iure ecclesiastico libri primi pars prior

(§abilitationSfcf)rtft für Seidig 1828) unb pars secunda (IntrittSVrogramm für 3ena

1832) geugnis ab. 9Zod) vor ber Habilitation griff er jum erftenmate in ben tfyeologifcben so

Streit ein: „Die Seidiger Disputation, eine tbeologifd;e Denffdjirift" (anonym 1827; 2Ö2Ö

8, 1—34) ift gegen ben neu ernannten ^ßrofeffor Sluguft IJafyn unb feine 5££?efe, bafj bie

5Rationaliften aus ber Äircbe -m verbannen feien, gerietet. 2ln beS ^oct)toerel£;rten %%Wn'-

nerS (f 17. gebruar 1828) Sarge fd/tour er, „feine 33ab,n ju gefyen, wie er für 3ted)t

unb greifyeit, für efyriftentum unb ^roteftantiSmuS ein treuer §ort ju werben" ($b. 183). 35

2lm 3. SJtai 1828 babilitierte er fiel) in ber pfnM^WeK S«^^tat unb tnelt SSorlefungen

über ben erften S£eil ber ©ogmatif unter bem Eitel „ßbriftlicbe ^^ilofo^ie" unb über

baS „Seben ^efu", biefe im überfüllten grofjen 3tubitorium ^fcbirnerS. 2luS beffen 9Zad)=

la| veröffentlichte er bie „©bnftUcfje ©laubenSlebre" (1829). Sie ©ogmatif liefe ib" nicb,t

loS. Stuf äufeere 33eranlaffung, bod) nid)t obne Neigung, febrieb er ben „Hutterus Re- 40

divivus, ©ogmatif ber et)angelifd)=lutberifcb,en Strebe, ein bogmatifcf)eS 9te^ertortum für

Stubierenbe" (1829, 12. Stufl. 1883 [neuer Slbbrud 1888; 13. Slufl. bearbeitet öon

3. Söerner in Vorbereitung]), hervorgegangen auS bem Vollen SerftänbniS für bte nuffen=

fct)aftIicE)e Sebeutung ber alten lutberifeben Drtbobojie, gugtetet) mit ber „moberrten 21b=

fidbt, benen, bie bamalS für bie Eräger ber Drtf>oborje galten, mie D. $al)n unb femeS= 45

gleichen, m ertoeifen, bafe fie nichts roeniger als baS roären" (3b. 187). ©er Sommer

1829 zeitigte als grudjt feiner 33emüb,ungen um ein miffenfd)aftIid;eS SSerftanbntS einer

bisber noeb toenig beamteten ©iSsitolin, bie ib,m befonberS ans öerj getoacb,fen mar „SDaS

2ebm 3efu, Sebrbucb, »unä# für afabemifcf)e SSorlefungen" (1829, 5. Slufl. 1865). Waä)

©d)lufe beS ©emefterS erbielt §. einen «Ruf als au|erorbentlid)er ^rofeffor nad) 3ena. 50

S3e»or er überfiebelte in bie fleine rufmitoolle ©tabt feiner ßutunft (3b. 230),,Jat §. bte

erfte 9h>mfa&rt angetreten, ber fo Viele gefolgt finb, in Segleitung fetneS gfreunbe« Dr. §er=

mann Sättel, SbefS ber 35erlagSbucb,banbIung Sreitfovf unb gärtet, beffen ©Hefter ^3au=

line ib,m nad} ber $Rüdfebr auS bem Sanbe feiner ©ebnfuebt bte §«* »um »unbe^
Seben aereiebt bat. SllS berebteS Zeugnis beS febon Vor ber SRetfc beftebenben füllen te 55

VerftänbniffeS finb unS nad) §.S Xobe bie „Erinnerungen auS Stalten tn Srtefen an bte

künftige ©eliebte" gefebenft morben (2B2B 11, 1. 3Cbt.), Von benen er felbft "temte me

SeffereS gefdjrieben ju b«ben, fieber nie etmaS mebr con amore (3b. 208), u™J>*™
iugenbfrobe Stätter nad) bem Urteil eines berufenen ßrtttterS (§. 2öeber m ^ 67,

1891, 266) auä^ neben @oetb,eS 3talienifd;er 3Jeife niebt erblaffen. so
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2lm 15. ^ult 1830 erfolgte bie Übcrftebelung nad; %ma. %n ben gerien in Bresben

Weilenb fcfyrieb §. als „®arl bort ©teinbad;" nod; unter bem tiefen (Sinbrud ber bon

granfretcr) auSge|enben politifdjen Bewegung „©ad;fen unb feine Hoffnungen, eine boli=

tifcfye 35enffd;rift ber ©eptemberWocfyen 1830", bie er „ber I;od;ad;tbaren 33ürgerfd;aft ju

5 Seidig unb ©reiben" ^eignete (1830; 2B28 12,219—299), unb bie ifyn, Wie er meinte

(Sinn. 7), Wafyrfd;einlid; in ben Sanbtag unb in eine bolitifd;e Stellung geführt Ijätte,

Wäre er nod; in Seidig fefjljaft geWefen. 35aS erfte Sömterfemefter mit reifer Slrbeit

Würbe burd; fernere kxantyeit jät) unterbrochen; mit 6—7 ©tunben 93orlefungen täglid)

fucr)te §. in ben legten äöodjen 33erfäumteS nad;juf)oIen. ^m ©ommer 1831 las er jum
io erftenmale über $irc|engefd;id;te. „35a im erfreulichen ©ebeifyn", fo erjagte er fbäter felbft

(bgl. Sfyronü 235), „ergriff mid; ber ©ebante fofort aufy eine Äird;engefd;id;te ju
f
c£)reiben.

©ie ftanb bor mir bor meinem ©eifteSauge, roie fte werben foHte, unb mit einer Segei=

fterung roie bielleicfyt ein 35icr)ter für feine ©d;öbfung Warf td; mid; in bie müfyfam ftrenge

2lrbeit unb nad; 3 %af)xm lag baS SSBerf fertig bor mir roie eine ©tatue au§ einem

i6©ujj" (1834, 11. 2lufl. 1886; eine 12. 2lu§gabe, nur beS SerteS unb als 33ermäd;tniS

an baS lommenbe ©efcr)led;t gebadet, ift im 35rud). 1833 nad; 2lblel;nung eines SlufeS

als erfter tl;eologtfd;er ^rofeffor nad; Sern Warb §. jum orbentlidjen §onorarbrofeffor

ernannt. 1836 lehnte er einen Stuf nad) pürier) aD unb rourbe in bemjelben Jjar/re or=

bentlidjer $rofeffor. 35ie SlntrittSrebe bel)anbelte : „35aS junge 35eutfd;lanb. ©in t!;eologifd;eS

20 33otum in einer afabemifdjen Siebe", lateinifd; gefbrocfyen, beutfd; gebrudt Oßarcfrim 1837

;

2Ö2Ö 12, 301—317). 2llS Programm baju beröffentlid;te §. eine Confessio fidei

evangelicae nostri temporis rationibus aecommodata (1836). ®ieQat)re 1834—37

erfüllt ber ©treit mit ben ©egnern feiner ©d)riften, gibfelnb in bem ftegreid;en Singriff

auf ben Rationalismus vulgaris, ot/ne baf? babei irgenbWie baS rationale ^rinjib, auf

25 bem £>. felber ftanb, berleugnet roorben Wäre (2lnn. 32). Sitterarifdje 35enfmäler biefeS

Kampfes ftnb bie „Sb)eoIogtfd;en ©treitfd;riften" : 1. §um Hutterus redivivus unb Seben

3efu (1834); 2. jur ®ird;engefd;td;te (1836); bor allem 3. 2tnti=3loefyr (1837; bie brei

§efte in 3Ö9B 8, 1. 2lbt., 35—414), bon Welkem ©ct)riftct)en §. guftmftSfreubig meinte,

eS Werbe allezeit als eine parallele jum 3lnti=@oeje angeführt Werben. 35ie burd; bie

30 @infe|ung 35rofte=33ifd;eringS
(f.

b. 21. Sb V ©. 23—38) ^erborgerufenen Kölner 3Birren,

über bie §. jroar broteftantifd;, aber nid;t breufjifd; backte (Sinn. 38), reiben ju einer rein

r/iftorifdjen unb barteilofen 35arfteüung: „35ie beiben @rjbifd;öfe. @in Fragment aus ber

neueften ^ird;engefd;id;te" (1839; 2Ö2Ö 10, 111—291). ^m ^erbft 1838 übernahm §.
bag (in Qena nur halbjährige) ^ßroreftorat ber llniberfität ; er f;at e§ nod) biermal (1847,

36 1855, 1863, 1871) berroaltet. 25ie babei jeweils gehaltenen Sieben bef;anbelten bie £f>e=

mata: „35ie beutfd^e $ird;e unb ber ©taat" (1839), „35er Duell ber ^ircfyengeWalt" (mit ber

erften Siebe u. b. X. „35a§ gute alte Sled)t ber lirdje" 1847), „35ie ©ntwidelung beö ^ro=
teftanttömug'^lSöS) unb „®a3 §iftorifa)e unb Übernatürlid;e in ber Sieligion" (biefe mit ben

früheren u. b. %. „SSier a!abemifd;=broteftantifd)e Sieben 1863 bereinigt"; 2B2K 10,373—440).
4o Sieben ber Strbeit an neuen Auflagen ber eigenen ©driften unb ben Sorlefungen befd)af=

tigte §. in biefen ^aljren bie Verausgabe be§ ^Weiten STeilcS bon 33aumgarten=6rufiu§',
feines 1843 beworbenen ^oßegen, 35ogmengefd)id}te (1846) unb bie 33eröffentlidmng beS

Iitterarifd;en 9lad;IaffeS bon 6b,arlotte bon SSoläogen (1848. 49 ; 2. 31. 1867). Slud) ein

„Sieberbud) beS beutfd;en SolfeS" t)at er herausgegeben (anonym 1843), baS 40 3<u)*e ftoäter

45 mit feinem unb ben Slamen $. 35al;nS unb 6. SleinedeS gefd^müdt eine ftarf berme^rte
SleuauSgabe erlebt b^at.

35aS %at)x 1848 brachte eine einbringenbe Sefd;äftigung mit ben bolitifa)en @reig=

ntffen, bie fidt) bor ber Dffentlid;leit in einigen glugfd/riften Junbtb^at: ,,©aS Mfertum
beS beutfü)en SolfeS", „35ie Slebubli? be§ beutfcb,en 3SolfeS", „SDaS beutftt)e Steid; unb

so ferne ©taaten", Wieber unter bem burd;fid;tigen Slutornamen Äarl bon ©teinbad) (1848,
2B2S 12, 321—473). 35aran fd)Io^ fid> 1849: „35ie ebangelifd;=broteftantifd;e ßird;e

beS beutfd;en SleidjS, „eine !ird;enred;tlid)e 35en!fd;rift" (2. 21. 1852; 203© 10,443—681)
unb ,Jreu|en unb Dfterreid;" (2Ö3B 12, 475—501). 35ie folgenben Qa^re fer)en Wieber
em ItebebolteS ©inbringen in I)erborragenbe ©egenftänbe ber 5lird;engefd;id;te, als beffen

55 §rud)t 1851 bie „Sleuen ^robb^eten" erfd}ienen : bie Jungfrau bon Orleans, ©abonarola,
baS Sleid; ber SBiebertäufer (in ber 2. 2lufl. 1860. 61 auef» in brei einzelnen §eften;
äßäB 5, 2. 2lbt). %n bie Urjeit ber l?ird}e unb bie über ib,r fd;Webenben gelehrten

Streitfragen, mSbefonbere bie §rage nad; ber (bon £. berteibigten) @d;tl)eit beS bierten

©bangeltumS, führte „35ie Tübinger ©d)ule. @in ©enbfd;reiben an £>errn Dr. ^erb. (5l)r.

eo bon Säur" (1855; SS2S 8, 1. 2lbt, 415—482), „ein Slad;Ilang ber ©treitfebnften, «m
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meine «eftimmung gu erfüllen, mitten im Äamtfc für bie Befreiung ber ©etfter ibr
Übermaß gu bamtfen" (2lnn. 117). 2Iug einer Sorlefung in ben afabemifden SRofefälcn
crmud>g bag „Senatföe gid>te=$8üd)lein", burd; jmei auf gidjteg Ibfefeung beiüqlid;e ©cbrift=
ftüde twanlaftt (1856; 2Ö2Ö 12, 503-573). Um „an einem Seiffnele 3u geigen, mic
bie mittelalterliche §etltgenlegenbe auf bem ©ebiete unbefangener ©efdicfytgforfcbung unb s

in ber f)roteftantifd;en Slird;e ;u betrachten fei", fdmeb %. „grang bonSlfftfi, ein heiligem
bilb" (1856; 2ö2B5,1.2Ibt.,l-143). 2Sie emfig bie httffmf<frW Arbeit inieutfcb=
lanb, gratfreier, unb ©nglanb ben Uberreften mittelalterlicher ©cfyauffnele nad;gefyürt fyatte

füllte buref, „bag geiftlicfye ©d;auftiel" in „gefef^tüdjer Überfiel" ber allgemeinen Äunbe
ncu>r gebracht werben (1858 ; 2Ö2S 6f 235—432). ®ie ©ogmatif ehielt einen Slnljang 10

in ben „©laubenggeugniffen ber gried;ifd;ett $ircr)e" (1860).
£)ie angeftrengte Arbeit biefer ^al^elmte im afabemifd^en unb fd)riftftellerifd;en 33e=

rufe Ratten fleinere unb größere Reifen unterbrochen. 9Jiel)rmalg rceilte §. lange 3Bod;en
in Stauen, um „eine großartige @rb,olung jenfeit ber Silben 311 fudjen", bie tlnn „faft bie

©teile eineg großen Zeitalter? unb ber 2BirffamIeit in bemfelben" bertrat (Sinn. 127). 15

@r lannte ben $atl)oIicigmug längft aug eigenfter 2lnfd;auung, alg eine politifdje 33ro=

fdntre: „©er $apft unb Italien, eine 9ceujal;rgbetrad;tung" (1861 in 2 2lufl.; 2B2S 10,
293—328) irmt „unberfeljeng fd;on alg ein ©tüd berfelben bie ^olemif nafye braute"
(2lnn. 150). 2öag ib,n einft bemegte, alg er bie $rofelften fcfyrieb, Ijatte mieber bon feiner

©eele, nur in anberer $orm S3eft^ genommen. $u 9tom im 3Jtai 1862 unterfdjrieb er 20

bie SBorrebe gum ,,§anbbucf) ber proteftantifd;en ^olemif gegen bie römifdHatfyolifcfye $ird;e",

bag tro£ feines friegerifcfjen SLitefö gemeint mar „alg ein 33ud> jum ^rieben, gu bem
fird;lid;ett ^rieben, beffen unfer SSaterlanb fo feljr bebarf" (1862; 6.2lufl. 2Ö2Ö 9, 1894;
«ine neue 2tuggabe nur beg %y;tt$ alg ein 33olfgbud; im beeren ©inn mirb borbereitet).

$aum mar bag 9Ber! erfd^ienen, alg ber nimmer ^Raftenbe, angeregt burd) eine neue 2lug= 25

gäbe ber Briefe ber „ßaterina bon ©iena", in einem neuen §eiligenbilb ein ©eitenftüd gum
grang ju fcf)affen begann, um eg im folgenben $ar;re gu bollenben(1863, 2S2G5, l.Slbt.,

145—352). 3mifd;enl;inein roanbten fid; bie ©ebanfen ber $ugenb ju. ©d;on im grüb,=

jal)r 1863 ftnb bie „^beale unb ^rctümer" entftanben, bag föftlidje ©rinnerunggbud), bag

§afe§ tarnen aud; in Greifen belannt mact/te, benen Geologie unb 2öiffenfd;aft gemöfynlid; 30

berfcfyloffen bleibt, bann aber liegen geblieben „in ber ©cfyeu bor ber 33eröffentlicr;ung nicfjt

fott>ol)l be§ eigenen £eben§, al§ roiefern einige noef) lebenbe $ugenkgenoffen baburd^ über=

rafcb,t, ja in tt)rcr SebenSftille geMnft toerben fönnten" (1871; 5. 2lufl. 2Ö2Ö 11, 1.2lbt,

1894). @r ftanb auf ber §öb,e be3 Sebenö unb mar fic|) beffen beimißt, aber aueb,, baß

e3 nun gum 5Riebergange fic| neigen merbe. „D baß \<fy$ in 2lrbeitg= unb Sebensfreube 35

nod; manchem ein ©egen ju @nbe führen möchte!" f
fließt ber 3iücfblicf im ^agebud) bon

1865 (2lnn. 180). Sn \^iX Arbeit an neuen Sluflagen ber großen 2öerfe, jumal ber

©nofi§, bie bon ©runb au§ umgearbeitet mürbe, bergingen bie näcb.ften %ai)xe. ®ie

neunte IWomfar/rt galt gugleid) ber 2:eilnaf)me am oatifanifcf)en Hongil, mo §. mit ben

§äuf)tern ber Dftyofition in nähere 33egiet;ung trat. $rt ben großen Ifrieg fab, er brei 40

©öfyne gießen unb alle mit bem eifernen Äreug gefcfymücft gurücflefjren. tlm fid) ba« aia-

bemifcf)e Seben gegen beffen Slbenb b,in ein menig leichter gu machen, ließ er bie
v^or=

lefungen, bie er nun ein f;albe§ Sa^"^^ l^inburtt} über ba§ Seben Qefu gehalten ^atk,

ati „©efcl)ic^te ^ef"" l)inauggel)en (1875; 2Ö28 4, 1891). Sffiie gerne ber fcr,arfe 5ßole=

miler für einen billigen ^tuSgleid) mit ber Hirct/e eintreten mochte, betoieg bie $enrfcr/rtft :
45

„Seg SMturfamtfeg @nbe" (1878, 3. 31. 1879; 2Ö2B 10, 329—370), bie bon f)ob,er

§anb für ben $apft überfe^t mürbe (Sinn. 282). ©ine Slnja^l Vorträge, bie er m ber=

fd)iebenen ^abnn in ber 9fiofe gu %ma gehalten b,atte, gab ber balb 80jäl;rtge unter bem

Sitel „3ftofenborIefungen" ^eraug (1880 ; 2Ö2S 6, 433—541).

3lm 23. Quli 1883 fd^loß er nacb, ÖOfä^riger £ef)rtb,ätigleit mit bem erften 2etl ber 50

Äircl)engefcf,icf)te feine ^Borlefungen in bem großen §örfaal im eigenen §aufe, in bem ju

lefen ib^m auef) naef) §erftellung eineg Äollegiengebäubeg für bie Uniberfität alg befonbere

Slugnab^me geftattet morben mar. %ofc @r,ren maren il)m in ber ßeit ber golbenen ^u=

biläen »u Seil gemorben: jum ^ilofo^liifc^en unb t^ologifcfyen ©oftorf)ut ber mol)lber=

biente juriftifd;e ; ba3 ©l^renbürgerredtt ber ©tabt ^ena; bie Serleib,ung be§ ©roßfreugeö 55

beg fäd;fifc£)en §augorbeng mit bem erblichen Slbel, bon bem er felbft nur einmal burd;

Unter ebrift beg 3^ameng ©ebraud; gemacht f)at; bie Ernennung gum mtrlltdien ©etjetmerat

mit bem e^renfjräbüate (S^ellenj. Woö) im 82. ^af)te mar eg ib,m bergönnt, 5Hom (jum

17. 2Jlale) m befugen, nod> ber 86jäE>rige ift über bie ©een Dberttalteng gefahren. £te

a!abemifd;e 3Kuße aber benu^te er fortgefe|t ju ftrenger miffenfcl)aftltcf)er 3lrbett. fög galt eo
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bie firdjengefcbjcfytlid)en Sorlefungen für bert ®rucf ju bearbeiten in bem ©ebanfen, „n>a§

betn toten alabemijdjen Sefyrer neuerlich nid)t feiten ermünfcfyt ober unerroünfd)t miber=

fahren ift, bielleid)t bem nod) lebenben miberfafyren ju laffen" (Sormort). 9lad) §mei

Qa^ren bereits fonnte ber erfte Sanb InnauSgefanbt werben (1885; 2Ö2S 1). $m Sor=

6 toort ftanb, toa§ ein geflügeltes Söort geworben ift: „Söir gelten einer ßeit entgegen, in

ber man bie $ird)engefd>id)te jur allgemeinen B,beeren Silbung rennen wirb." @r fyat

baS große Sßerf ntcpt felbft bollenben fönnen, bocb, Waren ftenograbfyifd)e Stuf^eidmungen

auS berfd)iebenen ^afyrgängen, aud) gafjtretd^e Zettel, bie ber Sorlefung ju ©runbe ge=

legen Ratten, borfyanben, fo baß bie gortfeijung eine fd)öne Aufgabe für ben banfbaren

10 ©d)üler warb (2Ö28 2 unb 3, 1890—92, herausgegeben bon ©. Krüger, 2. Stuft. 1895—97).
Slm 3. Januar 1890 enbete ein fanfter %oh baS gottbegnabete Seben, bon beffen

reifem ^n^att biefe geilen nur eine bürftige Sorftellung gu erWecfen Vermögen. 2Ber

nod) im t)öd)ften Sllter benen, bie ilm barum angingen, ben SerS auftreiben mottete:

„©afyft bu bie ©onne Reiter untergetm, magft ifyrem Aufgang frob, entgegenfefm", über

16 beffen Seben lag gewiß ber ©onnenfcfyein fyarmonifd)er Sollenbung gebreitet, was immer
©d)WereS aud) an ilm herangetreten ift. 9ia<f) hartem fingen in ber 2;u3enb ift eS ifym

im 9JianneS= unb ©reifenalter Wob,l geworben, ©lüdlidje äußere Serfyältniffe §aben eS

ifym ermöglicht, fid) auszuleben, wie eS nur wenigen Vergönnt tft. @r mar getragen i)on

ber Siebe einer großen gamilie, »on bem Vertrauen feiner Kollegen, ber Sichtung feiner

20 SJlitbürger, ber Verehrung ganzer ©enerationen »on Geologen, bie ju feinen $üßen ge=

feffen I)aben: mar bod) für ben Geologen ^a^efynte lang ber 9fatme $ena mit bem
9Jamen §afe, gumal beS „alten §afe", untrennbar berbunben. 3n einem femgefunben

J^örber lebte ein ferngefunber ©eift. @S ift ntcr)t jebem gegeben, bon frütjefter ^ugenb
bfe inS ©reifenalter beim SRorgengrauen, ja nod) früher, fid) an ben ©d)reibtifcf> gu fetjen.

25 Slber ber Sfteifter ber Arbeit berftanb eS aud), in Weifer Zeiteinteilung mit feinen Gräften

§auS ju galten unb in ber Pflege ebler ©efelligleit Wie in längerer @rf>olung ©eift unb

Üörber ju frifd)em fingen neu ju ftäl)Ien. @r I)at fein Sßort Wal)r gemacht: „@in tüd)=

tiger 3Kenfd> l>at £eit für alles, WaS ib,m jiemt" (^olemtf * 113, SÖSÖ 9, 137). ,,©ie

Uniberfaütät beS ©eifteS, ber bolle ÜReidjtum menfd)lid)er Silbung, bie Waf)re menfd)lid)e

30 greube an allem, WaS fd)ön ift unb geifterfüHt" (©c^marj 481) geicfynen ib,n bor an=

beren au§.

Seim Überblid über §.e f^riftftellertfc^e ^ätigleit feffelt bor allem bie ungerobljmlitt)

grofje SKannigfaltigleit ber ftet§ bebeutenben %i)tmata unb bie ungemeine gäl)igfeit, ftetö

au§ bem Sollen ju fcb,obfen unb ba<§ im ©eift Ergriffene fofort fünftlerifcf) ju geftalten

35 unb formbollenbet mieber^ugeben. §. b,at fieb, feinen eigenen, in feiner Originalität be=

rücfenben ©til gebilbet, bem man Unrecht tlmt, toenn man ifjm lebiglid^ nad) bem in

ben ©djriften ber legten Seriobe bi§ §u gelegentlicher Sergetoaltigung ber ©bracfygefetje

^erbortretenben ©treben nacb, S^ürje beurteilt. „£)arf icl; t^eologifc^en ©c^riftftellern

etmaö ^eibnifcb.eg münfcb.en, fo fei e§ ein menig SafoniSmuS" (bgl. Sßorrcbe jur 4. 2luf=

40 läge ber Dogmatil). SDiefeä 2öort djarafterifiert nid)t nur feinen ©a|bau, fonbern ift

in gemiffer SÖeife ba§ Seitmotib feiner Slrbeiten nacb, ber formellen ©eite übertäubt
unb b,ilft bal ©eb,eimniS i^rer SBir!ung erklären. 2Bid)tiger ift, baf^ biefe Slrbeiten,

man barf mob,l fagen alle, einen jufammenfaffenben ©fiarafter tragen, ber iljmen baö ©e=
bräge ber ^laffijität aufbrüdt, tro|bem auf ib^nen ber ©eift ber 5Romantif rub,t. Sft ba=

45 mit gefagt, bafs §.§ geiftige Sebeutung unb ber allgemeine ßfyarafter feiner ©d)riftftellerei

ib,m feinen Sla| unter ben bomeljmften Vertretern unferer 2öiffenfcf)aft im 19. ^ab,r=

^unbert fid)ern, fo barf bod) mit bem ßugeftänbnte nid)t jurücfgel^alten toerben, baf} £.
nid)t %u ben bab,nbred)enben Geologen gehört, b. i). ba| er nid)t burd) neue grage=

fteEungen ber miffenfd)aftlid)en Slrbeit neue 2öege gemiefen f)at, mie ©d)leiermad)er unb
50 SSaur e§ für unfer ^rlmnbert getl)an f>aben. ©eine Begabung mie§ ib,n nid)t barauf

l)in unb feinen (S^rgeij reijte e§ nid)t, in bie 9?eif)e berer p treten, bie neue Sfabe
burd) bal milbe ©eftrübb miffenfd)aftlid)en Urmalbeä ju bahnen beftrebt finb unb
mübjelige Umtoege nid)t fd)euen, um ben richtigen 2Beg §u finben. ©o b,at er tfvax
bolleg Serftänbnig für Säur befeffen, aber e<8 ^at it)n nie gelodt, if)m gleid) ^u fein.

55 ^a, e§ läfit fid) laum ein größerer tlnterfd)ieb benfen, als ber jtoifd)en bem Tübinger
SSJieifter, ber bon bem feften Soben feiner berühmten 2lbb,anblung au§ immer meiter

unb meiter bie güf>Ier ftredt in ba§ nod} unbebaute Sanb ber gorfd)ung, unb §afe,
ber bei ber erften berufsmäßigen Seftt)äftigung mit ber ^ird)engefa5id)te fofort ben ©e=
banlen faßt, ba§ gan^e große ©ebiet im Slbrifj jur 2lnfd)auung ju bringen. @<S ift aud)

eo cfyarafteriftifd), baß er nid;t oft in ßeitfcfyriften gefd;rieben unb ber^ältniSmäßig roemg re=
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jenfiert bat (bgl. bie nöd) £vg 2obe unter bem ^itcl „^^eologifd^e tbjenlefe" bon
©. granf berauggegebene immerhin ftattlid&e Sammlung, 2B2S 8, 2, 1892). Man lönnte
bermuten, foldi raföeS Bugreifen unb Bollenben fließe notgebrungen eine geWiffe Un=
fid?erbett ber gelehrten ©runblagen ein. 2tber §afeS Schriften fe£en burd)Weg ein ge=
WaltigcS 3Jiaß aud; bcr iüiffcnfd^aftlidjen Kleinarbeit borauS, unb ntrfjt nur bie litterar» 6

frühen grlurfe in ben 3Konogratob>n »erraten eine erftaunlid>e Belefenbeit. $reilicr) £>at

baS bem Künftler eignenbe ©trcben nad) ebler 2lttgemeinberftänblicbleit baS ^urgele^rte
ftarl jurücftreten raffen, unb ber ibm angeborene unb burä) ernfte Spülung gesurfte
S3Ittf für bag Söefentlidje in ber @rfd)einungen gludit brang nur ungern in bie Sct)lubf=

Winlel gelehrter 9KaulWurfSarbeit. io

@g gilt, biefe allgemeinen Bemerlungen burd) einen SBItdE auf bie |>aubtgebiete

£aftfd>er ©djriftftellerei ju ergänzen. UnWiHlürlid; beult man bei §. juerft an ben £ird)en=

biftorifer. Unb bod) muß man in feinem ©inne juerft bon bem ©ogmatiler reben. £>ie

©laubenglef/re ift feine Wiffenfcfyaftlicbe ^ugenbliebe geWefen, unb als er im SBinterfemefter

1878/79 nod) einmal pi bogmattfdjen Kolleg ftdt) anfdjidte, ba gefc^ar) eg, um eg 15

„ju einer ^ebifion beg eigenen ©laubeng im tiefften (Srnfte anjuWenben" (2tnn. 278). ®ie
künftigen Geologen Don beutjutage finb geneigt, £.g Seiftungen auf biefem ©ebiete gering

einzufetten. Wut 2lugna!)me bon ©cr/Warj geben bie Beurteiler in ben ©efdncr)ten

ber proteftanttfd^en Geologie unfereS ^at;rbunbertg unb in abmühen Söerten rafct; baran

borüber. $War ein Berbienft Wirb §. einftimmig ^ugefbrüctjen, bag er ficr} erworben bat alg 20

ber Wiffenfct/aftlidje Totengräber beg Rationalismus vulgaris; aber biefeg Berbienft,

Wie groß eS ift unb wie fyell eg fein BerftänbniS für bie ^nntgfeit beg religiöfen Sebeng,

bie tiiftorifcfye Bebeutung unb ben pfyilofotofyifcljen (Ernft beg 6t>riftentumS beteueren mag,

er t)at eg fid) bod) in erfter Sinie alg §iftorifer erworben. Unferer Meinung nad) bürfen

aud) feine fr/ftematifd)en 3tugfüb,rungen fyöfyer geWertet Werben alg eg tanbtäufig gefctnebt. 25

3umal bie ©nofig ift eines ber fd}önften tbeologifct/en Bücfyer auS neuerer $eit. £>. fetbft

bat feine 2lrt mit ber ber aleranbrinifdsen Geologen berglidjen (bgl. bie Borrebe §ur erften

Stuflage ber©nofiS), unb feine geiftige BerWanbtjdjaft mit ©Delling War Wobl größer als

bie ib,n mit bem ©d)leiermad)er ber ©laubenSlebre berbanb, Wenn and) feine maßbolte

2lrt bie bl)antaftifcf)en 2Bunberlid)leiten ber 5Raturbbitofobt)ie früt^eitig überWunben t)at. 30

@r Wußte fidj> alg einen „frei forfdjenben unb burd; leinen b,eiligen Bud;ftaben gebunbenen

Geologen", ber bon ber SLl)atfa4)e ber relativen greifet auggebenb, in ber Siebe beg

Unenblidjen bag 3Befen ber Religion erlannte unb im religiöfen ©upranaturaligmuS bie

naturgemäße gorm ber religiöfen Stnfdjiauung fab (Borrebe gur 5. Auflage ber ^Dogmatil).

SDie „Wiffenfcbaftlidje ©rgrünbung beS ©bangeliumS, bag erleuchtete Gfu-iftentum, bas 35

fid) in beg ©etfteg ewigen ©efe^en alg 2öat>rt)ett erlannte, im ©egenfa^e beg auf

äußere Slutorität geftellten Sollgglaubeng" (3Borrebe ^ur ©nofiS 1. Auflage), War fein

I)of)eg 3«I.

®en bogmatifd;en arbeiten gefeiten Wir bie ^olemil ju. 2öie ötel gefcbid;tlid;en

Stoff in Wabrbaft gefd)id}tlicf)er S8eleud}tung fie bietet, fie ift bod; in erfter Sinie bag <w

2Berl beS Sb/eologen, ber ben religiöfen SBert unb UnWert ber gegnerifcben ^Softtton ^u

beurteilen unternimmt, ©cbon ber SBerfaffer ber ^rofel^ten fyatte fid; „in ben KatboItctg=

muS fo Innemgebidjtet, baß ein latbolifcbeS Journal einen befonberen 2lbbrud ber latbo=

lifdjen Briefe alg eine glänjenbe 3lbologie ber tatbolifdjen Kircbe oeranftaltete" föbeale 162).

Sie meifterfyafte ©arftel'lung beS Stoß}olictSmug in ber $olemi! Verleugnet ben ^roteftanten 45

in leiner Seile; aber fie ift »on einem ^roteftanten gefcb,rieben, ber fid; mtt bollern UJer*

ftänbnig in bag SSefen beg Katl^olicigmug berfenlt unb ficb, eine intime ÄenntntS aUer

feiner SebenSäußerungen erworben bat. ^n frob, er 3uberficb,t Wünfd)te emft §. feinem ftrett=

baren Bucbe, baß eg „in Bergeffenbeit geraten unb Wieber ein gnebenSbogen, ntd}t auS

ben Hebeln ber ©leicb,giltigleit gewebt, ficb, über ben beiben Iircf;en Wölben möge' (Bombe 50

mr 1. Auflage). ©0 lange folcbe Hoffnung fid) nicbt erfüttt, ift aucb, bte Qett nod) fern,

Wo „bon biefem Bucbe nur nod) f;ter unb ba ein berftäubteS ©jemblar tn einer Biblto=

tbel ftebt" (Borrebe mx 2. Auflage), unb Wie bie Singe einmal liegen bürfen Wir baS

nur wünfcben: benn Wem an einer Wirllicfien SÖürbigung ber großen ©egenfa^e gelegen

ift, ber Wirb fie Wobl auf lange ^tnauä am beften in biefem Bucb,e fucbeir. 05

2lm ebeften lönnte man §. als Babnbrecber auf bem ©ebtete ber Bearbeitung be^

Sebeng ^efu bejeicf)nen Wollen. %n ber %i)at ift fein «eines Se^rbucf; bie erfte Wiffen=

fcbaftlicbe ünb gelebrte Sarftellung beS SebenS ^ef" W einer ßett geWe en, ba man nur

u Waben batte ^Wifcben b n Söiaiürlicbleiten unb Blattbeiten rationaltftifcber ^uSlegungS»

LrSr ben Aaificfcm Umfd^rcibungen einer bloß gläubigen Betrad;tungSWetfe, bereo
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jebc SlnWenbung gefd;id)tlid)cr ©runbfäije auf bag {»eilige SEf)ema alg eine Profanierung

erfeb/ien. $reiltc| f>at «Strauß §. ber ÜnWtffenfdjaftlicPett gegtelt)ert auf ©runb ber S3e=

obaetytung, bafj bor einer frttifcfyen SSegräumung beg alten ©ct/utteg aueb, bag jierlicfyfte bto=

grap£>tfdt)e ©ebäube auf loderem ©runbe ftefye (Seben ^efu für bag beutfdje 3SoIf bear=

b bettet, 3. 2lufl. 1734, 23 f.). Stucr) barf ntdjt aufter 2ld;t gelaffen Werben, baf$ eg eben

bod; ©traufjeng Sud} getoefen ift, Welcfieg ben eigentlichen Slnftofj ju ber Bewegung gab,

bie big auf ben heutigen %a$ in ber Wiffenfd)aftlid;en Bearbeitung beg Sebeng Qefu nad;=

gittert. 2tnbererfeitg |>at gerabe £>.g 2lrt, bieg Seben ju betrauten, bermöge ber im 3Ser=

gleid) ju ©trauf? Weit größeren Kongenialität mit bem ©egenftanbe nict)t gewöhnliche 2Sor=

io jüge. ©ie „©efcfyicfyte &\u" ift ein bebeutenbeg Sud; bon bleibenbem Söert, unb ing=

befonbere wirb bie befonnene 2lrt ber Quellenfrttif, bie fiefe, aud) in jener ge!)be mit SBaur

bewährte (f.
©. 456,69), immer mufterfyaft bleiben.

Über §.§ Bebeutung alg ®ird)enfnftortfer finb bleute alle Beurteiler einig. -Kid)t bon

Stnfang an War bag ber gall. @irt anonymer 9tejenfent ber fritifcfyen $rebigerbib!io=

15 if)ef — ©iefeler felbft ift eg getoefen — fuefrte bag fbäter fo berühmt geworbene Seb)r=

bua) nach, feinem erften @rfcr/einen alg einen 2lbflatftt) ber ©iefelerfcfyen Kirct)engefcfyid;te

ju bigfrebitieren, beffen Slnorbnung unb gorm feb,r biel ya toünfcfyen übrig laffe unb bag

überbieg Don fyiftortfcr/en Unrid)tigfeiten wimmele. §. b,at ben gefyäfftgen Angriff beg ge=

ärgerten 9ftbalen mit ©lud jurüdgeroiefen(f. ©treitfdjriften, 2. §eft, o. ©. 456,27), toenn er aueb,

20 felbft am toenigften geleugnet l;at, bafj bag rafet) entftanbene Bucb, gelehrtem £abel mandje

Blöfje bieten mochte. @g ift bon bejonberem ^ntereffe unb ber beutlicbjte Betoeig bon ber

@nttotdelunggfäl)igfeit beg SJcanneg, ben §engftenberg mit bem ©cbjagtoort „immer ber=

felbe" abtfmn gu bürfen glaubte, bafj erft bie unauggefeitfe Slrbeit an ben fbäteren 2luf=

lagen bag Bucb, ju jenem flaffifcfyen 2ßerf geftaltet fyat, alg bag bie bleute lebenben

25 ©enerationen eg überfotnmen fyaben. STRtt ©runb burfte ber Berfaffer nacb, ber legten

größeren Umarbeitung barauf fyintoetfen, bafj „bie äftarmorftatue bor jeber neuen 5ßer=

bffentlidmng toteber gum ^Er/ongebilbe" geworben fei, bag jeben frifcfyen ©inbrud leicht auf=

nimmt" (Borrebe jur 10. Slufl. 1877). 3Kit ©iefelerg 9?egeftennatur ift freiliefe, £afeg 2trt

übertäubt nid;t ju bergleid)en. „(Sine gufcumnmfMhmS ber Duellen ift nod) nic^t bag

30 3'e^ ker ©efd)id)te", 6,at er jenem entgegengehalten unb eg alg bag giel ber eigenen

3lrbett bejeiclnet, bafc fie bie gülle beg £ebcng, Wie fie aug ben urfbrünglicf)en $Den!malen

jebeg 3^'ifdterg ung anfbrict)t, nod; aug bem jufantmengebrängten SCbrij? burcb,leud;ten

laffe (Sorrebe jur 1. Slufl.). SßiE man ,^. mit einem anberen bergletcf>en, fo fann eg

nur ©bittler fein. Söag biefen augjeid^net, befi|t aud; §afe : bie fnabbe, gebrängte, geift=

35 reiche gorm ber ©arftellung, bie bon bem aufmerlfamen Sefer berlangt, bafj er jWifcb,en

ben ßetlen ju lefen berftef)e, ben Weiten 33lid, bie geinf;eit ber Beobachtung, bie Kunft
ber ßfyaraftertftif, bie bie ©eftalten ber 3Sergangenb,eit fcb,öbfertfd) ju beleben Wei^. 2öie

©bittler unb noeb, meb,r alg er ift §. ein auggeseiebneter Vertreter beg 9tebräfentatib=

f^ftemg in ber ©efd)id;tgfcbjeibung. „^cb, bitt' eud), neb,mt bie baar fecb,tenben Äomöbianten
40 für eine ©cb,Iaa)t!" meint er mit ©b,afefbeare (33orrebe jur 1. 2lufl.). Slber er lebt nicb,t

umfonft im 19. %ai)rb;unbert. ©o b,at er bor ©bittler nid)t nur ben bertieften gefd;ic^t=

licb,en ©inn unb bie größere 2lnfcb,auunggfülle, fonbern aueb, bag lebenbige SSerftänbnig

für bie Religion boraug. a;öelcb,er Slbftanb befteb,t gWifcb,en ©bittlerg Sb^ara!teriftil bon
%xan% bon 2lffifi, „bem man alle ©b,re antb,ut, Wenn man glaubt, eg t>abt tb,m tm^obfe

45 gefeb.lt" (Ä© 5

, 1814, 258), unb bem auf unbefangener ©efcb^ct/tgforfdmng gegrünbeten

§eiligenbilb, bag §. gejeicb,net t>at ! ®ag Sffiort, bag £. feinem ßb,ara!terbilbe ©regorg VII.
mit auf ben Söeg gegeben b,at, eg ift ber ©cb,Iüffel feiner SDenlunggart : „$Der $roteftan=
tigmug trägt bag eble 3ted)t unb ben 9Jhit in fid), aud) ber ib,m frembeften gefct;icb,tlid)en

$erfönlid)feit geredet §u Werben" (Diofenborl. 21; 2i$2B 6, 448). §. fteb,t auf ber b,ob^en

so 2öarte einer bon tb,eologifcb,en unb ^ageggefid^tgbunlten gänjlicb, freien ©efd}icb,tgbetrad;=

tung, unb feine Urteile bürften auef) bann nod) ber fcb,ärfften ürittl ©tanb galten, Wenn
bon ber unaufb,altfamen $lut ber Wiffenftt)aftlid)en Kleinarbeit mand;e ©mjelr/eit feiner

3Berfe b,inWeggefcb,wemmt Worben ift. freiliefe, gilt aueb, bon ber greube an feinen Bücb,ern,

Wag fd)on ber alte ßlemeng bon 2lleranbrien fagte: „Bücb,er b,aben bie @igenfcb,aften beg

55 Magneten, ber jiel;t nicb,t anberen ©toff an alg bag ib,m berWanbte @ifen" (bgl. Äircb,en=

gefd)id)te, Borlefungen, 1, 353).

®ie 33erfaffer ber ©unlelmännerbriefe b,aben einft in ib,rem fd)led;ten Satein @rag=
mug einen homo pro se genannt, ©ag ift eine Segeiermung, bie aud> auf §. ba|t unb
bie er fiel) gerne Würbe b,aben gefallen laffen. Man fann ib,n leiner beftimmten tb^eologifcb,cn

60 Partei gurecb,nen unb in feine beftimmte ©cb,*ule einorbnen, Wie er aueb, felbft feine ©cb,ule
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gemalt §at. $n ber geit feiner ©treitfd;riften ftanb er, tote er felbft nid)t obne einen Anflug
Don ÄfornnerntS bemerft (Sinn. 33), gtemttrf) »ereinfamt ba : bie liberale Partei fab in
tinn emen ©egner, ber neuortfyoborm mußte er bagu bag 9ied;t felbft zuf>red>en unb ber
b,albgläubtgen 2Rttteltoartet blieb er fremb, obtoofyt mit einzelnen toie 5Hifcfd>, Ullmann,
«Reanber bem $ird;entuftorifer unb Xtoeften berfönlicb, befreunbet. ©bäter toar er ein reger s
Mitarbeiter ber ^rotefiantifd;en $ird;enzeitung, au<§ beren «Rebaltton er fid; jebod; früfc
Zeitig (1857) [treiben Kefj, um „nid)t für alki beranttoortlid; ju fein, toa<3 mitunter recbt

trtotal ober ungefd;idt barin ftef)t" (Sinn. 127). £>ie ©rünbung bcö $roteftanten=
toeteinS tm ©egenfa^ ju „berjenigen «Richtung, toeld;e neben ifyrer gefei$lid;en Drtfyoborte
bie äußeren Bezeugungen ber grömmigfeit tote eine Varteifarbe angenommen fyat" 10

(3tnn. 175), begrüßte er mit greuben, unb bie ibeale Veftimmung be§ Vereint ent=

fbrad» feinem £erzensbebürfnt<3 unb feiner toiffenfd;aftlid)en 3iid;tung ; bennod, fyat man
lein 9ted;t, ilm ben Vertretern be<8 SiberaltSmuS als ifyeologifcfyer Xage€toartei fd)led)ttoeg

beizuzählen. (Sr f)at an feiner Verfon bargeftellt, toa<§ er aU ben 5Ru$en ber ©efd)id;te

greift : ,,£)urd) bie Erfahrungen ber 3ab,rfmnberte entfteb, t jene SBeis^eit, bie fid; frei unb 15

befonnen in ber ©egentoart betoegt, gegen getoaltfameg zubringlidjeS Söefen toie gegen

Verzagtheit" (Jlircbengefdncfyte, Vorlefungen 1, 18). ®. Srüger.

§afenfam}J, $ob,ann ©erwarb, geft. 1777; griebrid; Slrnolb, geft. 1795;
Sodann §etnrid), geft. 1814. — S. §. ©. ipafenfainti, TOtteümtgen au§ bem Seben
3o£)ann ©erwarb §afenfamb§ in ber geitfdjrift „®ie SSat)rf)eit jur ©ottfeligfett" II, 5, 20

SSremeu 1832 unb II, 6, 1834, abgefaßt 1806 auf ©runb einer an Saüater geviditeten

©elbftbiograt>t)ie. 2KeufeI§ Sejifon V, 208. 3ot). ^einrieb, Suttg genannt ©tinirtq fämtl. ©dir.
-VI (Etjeobalb), ©.119 ff., 282 ff. (^feubonton „©afenfelb"), XIII, ©. 427-437; Dettnger§
Seben unb Briefe b>rau§gegeb. n. k. (Sfmiann, ©tuttg. 1859, ©. 778 ff.; ü. b. ©olg, £f). 3Bijen=

mann, 1859; ©. §. ©übemeifter, Seben unb SBirfen beS Dr. ©ottfr. Sftenfen, 1861; 11,25
274 u. ö.; ©. SS. granf, ©efd)td)fe ber »roteft. Sfjeologte III, 216;' £5rteftt>ed)fel äWijdjen

Satiater unb [3- ©.] Imfenfantp Ijerauggegeb. uon Karl (Sämann, SSafet 1870; SSagenntann
in ber 9lbS8 X, 1879; 3titfd)l, ©efdndjte be§ $teii§mu§ I, 1880, ©. 504 ff. 570—581, III,

1886, @. 147 ff. &or altem »gl. b. ?(. GoUenbufd) IV, 233 ff. unb bie bort angegebene
Sttteratur.

go

2ll<§ in ber jtoeiten §älfte be£ 18. ^a^rl;unbert ber ^}ieti§mu§ bon ber 2lufllärung

oerbrängt tourbe, fjat ein Vrüber=$Ieeblatt reformierter Geologen in bem breußifdjen "Seit

äöeftfalenS mutig, obferfreubtg unb rüdb,altlo<§ ben Sfambf mit bem 5Raturaü3mu3 für

ben Dffenbarung§glauben aufgenommen, toon ber febaratifttfcb,en 5Dtt;fti! jtt einer biblifcb,en

SLb,eofobl)ie burct/bringenb, unb jule^t ganj bon bem SBeftreben erfüllt, ba§ calt)inifd)e 35

©fyftem burd) ein rein au§ ber ©cb,rift gefdjöbfte^ §u erfe^en. 3JUt l^ingebenber Seruf§=

treue I)aben fie auf bem ©ebiel ber ©dmle unb beö ©emeinbelebeng eine nachhaltige

Söirffamfeit auggeübt, burd; il>re ©cb,riften unb toeitreid;enben berfönlid;en ©influfe b^aben

fie in manchen Greifen beö broteftantifcl)en 2)eutfd;lanb§ ba§ 2öieberertoad;en be§ ebange=

lifd)en ©lauben§leben§ anbahnen Reifen. 40

^b,r Vater (geft. 1759) toar ein gottesfürcfytiger Vauergmann ju 3Bed;te bei Sengerid;

in ber feit 1707 toreufjifcften ©rafjd)aft Xellenburg. ©er ältefte unb begabtefte ber brei

Vrüber (geb. ben 12. ^uli 1736) zeigte früt) neben bi^armonifdjen 6b,aratterzügen eb.r=

geizig bortoärtsftrebenbe (Snergie, unbeugfamen 3^ed;tgfinn, glüb,enbeg ©treben nad) ©elbft=

berebelung unb rüdfid;tölofen föifer für bie @l;re ©otteö. Sluf Setreiben eine§ $rebiger;§ 45

in bie lateinifcr> ©cb,ule zu Neuenbürg gefd)idt, bezog er 1753 bie teiltoeife »on ftarrem

6alöini§mu§ bet)errfd)te Sllabemie zu Singen, toermeb,rte burcb, eifrigen ^rioatfleifj rafd) feine

Ä'enntniffe, beflagte aber fbäter, an ®emut unb grömmigleit bamalö Verloren zu b,aben.

2llö üanbibat burd;lebte er in gefepd)=a§fetifcb,em ©treben 5Rö 7, 13—21 unb tourbe bann

burd; fromme 9Jtyftifer au§ bem 9fiat>en3burgifd;en beeinflußt. — ©d;on 1758 berteibigte er 50

in einer Iateinifd;en 2lbf>anblung bag ftoifd;e Vrinzib ber fcraftiftt)en Vljilofobb, ie gegen bal

3Bolffifd;e, in einer anbern (Theologia supernaturalis, Altonae) erflärte er fid; gegen

bie 2lnnat)me einer natürlichen ©ottegerienntnig. ©ie 1759 unb 1760 öerfafeten ,,©c=

banlen über ©otteggeleb,rtl)eit" l;at er größtenteils fbäter toiberrufen, nid;t aber bie barm

gegebene Veftreitung be3 ftellbertretenben ©trafleibeng ßb,rifti unb ber Unmöglidtt'eit einer 55

boilenbeten Heiligung auf @rben. @§ bebarf nod; ber llnterfud;ung, toie toeit fid; tn btefer

©d;rift focinianifd;e ©inflüffe nad)toeifen laffen. Unllarer @ifer für bie @b,re ©otteg führte

i(m bann meb,rfad; zu fcljtoeren Monflilten mit borgefe^ten lircb.lic^en Vel;örben, Vrofeffor

gerbinanb ©tofd; trat bamafö in einem ©utacb>n für tb,n ein. £>te tteffte ©emuttgung

feines SebenS crtoartete ib,n, als er 1761 bie Aufarbeitung einer an grtebna; b. (^5r. gc- en
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richteten 2lbologie ber DffenbarungSreligion abbrach, Weil er in ber 2lufforberung zur

5EetInat)me an einer Deputation belmfs 2lbfteftung brobinzieller 9Jctßbräuct)e einen 9tuf

©otteS zu bernefymen glaubte, bem SanbeSfyerm feine Überzeugungen toerfönlid) borzutragen.

SJBeber in ©act)fen noct) in ©Rieften gelang eS it)m fein 33orf)aben aufzuführen, er tarn

5 in bie größte SebrängniS, entfagte bann bem SigenWillen unb ber 23ielgefct)äftigfeit unb

fe^rte im Sßinter 1762 in feine alte ©teHung %müä. 2Bid)tiger als bie Wäfyrenb feines

langen 2lufentt)alt inSreSlau gemalten 23efanntfd)aften mürben it)m für bie golgejeit bie

inSunjlau Z" ©ottlieb SBoIterSborf gewonnenen Beziehungen. 1763 fam baS gegen feine

3fted)tgläubigt
,

eit gerichtete 2ln!:lageberfat)ren jum 2lbfd)luß, inbem tt)m nad> Unterzeichnung

10 eine§ bon ber granlfurter tt)eoIogifd)en gafultät aufgehellten, bon it)m mobifizierten !Jte=

berfeS baS Stecht zu brebigen zurückgegeben Würbe. 9ßoct) einmal führte ifm fein uner=

fd)rodener aber felbfterWäfylter Sifer für ©eredtfigMt auS ber §eimat; er reifte nad)

Berlin, erreichte bort feinen grata nid)t, erfuhr aber bon bem $rebiger SöolterSborf an

ber ©ertrubsiird)e görberung, Würbe burd) SRetffer mit SengelS ©ct)rtften begannt (it)m

15 „Millionen Wert"), wirfte bei längerem 2lufentt)alt in ber 9?ieberlaufi| burct) ^rebigten in

ber lutt)ertfdt)en üird)e zu ©lienicf, unb ebenfo fbäter in auftritt für bib!ifd)eS Sl)riftentum

in Sengeis ©inn. Snbltd) fam er 1766 z
u einer feften 2tnfteßung. Die legten elf

$at)re feinet SebenS t)at er, bemütiger unb reifer geworben, als 3teftor beS ©fymnafiumS

Zu Duisburg bie Stnftalt auS tiefem Verfall gehoben, baS religiöfe Seben feiner ©dmler
20 nachhaltig beeinflußt unb burd) feine Ißrebigten, bie er im Sluftrag beS ©tabtmagiftratS

1767—1771 regelmäßig zu galten l)atte, biel gewirft. Durchaus beftimmenb mürbe für

it)n in biefer legten ^ßeriobe ber Sinfluß bon Sollenbufd) (bgl. oben IV, ©. 236, 58).

1767—1770 publizierte er VII Quaestiones de liberorum educatione. 2luS neuen

S3ert)anblungen mit ber ©eneralfpnobe bon Sültd), Siebe, S3erg unb Sftarf über bie

25 Sefyren feiner ^ugenbfd)riften gingen bie 93 Theses contra Arianos, Fanaticos, So-
cinianos aliosque hujus indolis nostra aetate (Duisburgi 1770) l)erbor, in benen

bie ewige ©ottfyeit beS SogoS, bie ©ubftantialität beS 1)1. ©etfteS, Srbfünbe, £>eilSgeWiß=

t)eit u.
f.
W.

z-
£• w origineller gaffung beraubtet, DibbelS (%v)t\t 31), ber Qutetiften

unb anberer fielen berWorfen, Sabater unb namentlich SSengel empfohlen werben. %i)t\t 86

:

30 Ecclesiae nostrae reformatae Belgicae imprimis honori cedit, doctrinam sacri

codicis de futura Judaeorum saluberrima conversione cognovisse. 2tud)

in einer beutfd)en ©ctmft fbract) er fid) 1770 für bie Set)re bon ber Dreinigfeit auS.

jEerfteegen, mit bem er troi} einiger -KeinungSberfcfyiebenfyeiten in nat)er SSerbinbung ftanb,

feiste §. ein Senfmal in feiner „5ftebe auf ben ÜberWinber ©erwarb %., auf Verlangen feiner

35 greunbe am SEage feinet SegräbniffeS am 6. 2tbril 1769 gehalten zu jftüfylfyeim an ber

Sftut)r" ©ie bilbet baS leiste ©tücf ber „^ßrebigten nad; bem ©efcfymad ber brei erften

3jat)rt;unberte ber Gt)riftent)ett" (granffurt a. 9K. 1772). ®iefe ©ammlung, WoI)l ba§

reiffte ©rjeugnig §.ö, berbiente fel)r toieber aufgelegt z^ »erben. Qu ber lefenStoerten

SSibmung bgl. aucb, American Church History VIII, The reformed church Ger-
40 man, by Dubbs ('Jtaüborf 1895) p. 285. 293. 305—313. ^n bemfelben ^r ließ

Sabater, ber 1773 feine ^rebigten über ba3 Sud) ^oua bem greunbe toibmete, §.§
(fbäter neu herausgegebene) ©cfyrift „Über ^intoegräumung ber §inberniffe ber dnnftlicfyen

©ottfeligfett" zu ©d;afff)aufen brucfen. 1773 lehrte ^ung ©ttlling bei §. ein; er f)at

bie ©igenart biefer Greife anzieb,enb gefdjnlbert (f. o.). 3n ^en 3U^ Deö folgenben %cti)Tt$

45 fällt bie bon ©oetbe unb Sabater gemeinfam unternommene, im 14. Sud; bon Dichtung
unb Sffial)rb,eit (ed. Soeber, §emtoel, ©. 154

ff. 408 ff.) betriebene 5tf)einreife. 0«©^«=
felb traf §. mit ©oetf)e zufammen (SBabrb. j. ©ottf. VI, 146); c§ ift bon ^ntereffe §.8
unb ©.3 Urteile über ben bamaligen Sabater zu bergleid)en. %üx fd)öne 3Dienfo)ennatur,

unb für Slftfjettl übertäubt, b,atte §. toenig ©inn ; aber feine Beurteilung beS greunbeS
50 zeugt bon pftjcbotogifdpem ©dwrfbüd. 9Mber finb fid) bie beiben Geologen burd} bie

per[önlid;e Serüfyrung mob,l nid}t gelommen. 5!Jcan Wirb übrigens Stitfcfyl zugeftef)en

muffen, baß in ibjem SriefWedifel feineSWegS immer £>. als ber nücbternere unb
ebangeltfdjere erfcbeint ; aber in ber Duisburger $t\t War fein einziges ©treben auf
ein einziges b,oi>eS ^iel gerietet. — 1775 erfdnen bon i^m „Der beutfcfje refor=

55 mierte Geologe", in ber er fid; Z" 21 ©ä|en beS §eiöelberger Äatecb,iSmuS berannte.

1776 Veröffentlichte er „Unterrebungen über ©d>riftWat)rt)eiten", foWie ein „Sin d)rift=

licb,eS ©^mnafium" ^n raftlofer berufstreuer £t)ätigfeit b,at er bei fümmerlict)em ©e=
l)alt unb gefo)wäd;ter ©efunbt)eit fiel) frül) aufgerieben. 9Zact)bem er (WaS bei einem
greunbe XerfteegenS bemerlenSWert ift) mit großer Sfyrerbietung unb fet)nlict)em Ser=

go langen baS l)l. 3lbenbmat)l gefeiert, ift er am 27 ^uni 1777 cntfd)lafeu, nad; S»nÖ
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©tiCtngg Stuäbrutf „tote ein Dbftbaum, ber in feiner beften Reit unter ber Saft feiner
grüßte brtcpt" ' '

fjrtebrtd^ Strnotb £afenfamb (ogt. nodi SRitfäl ©ejd). be§ $ieti§mu§ I, 87.580).
©eboren ben 11. Januar 1747, Weit jüngerer £>albbruber bei borigen, bertaufcbte er auf
beffen Beranlaffung ben äöebftubl mit ben ©iubien, um fbäter beffen 2lmt3= unb @be=
nacftforger ju Werben, inbem er bie äötttoe jur Besorgung ber ßinber heiratete Sludb
afö ©cbrifftelter, folgte er beffen gufjtabfen, nur mit meb/r Sub/e unb weniger (Sjcentruität.
@r berfafete: „Über bte berbunfelnbe Slufflärung" 1789. „Sie Israeliten bie aufgeftärtefte
Nation unter ben ätteften Golfern in ber (MenntniS ber £eUigfett unb @erect/tig!eit ©otteS"
1790. „Briefe über «ßro^eten unb 2ßei§fagungen" 1791. 1792. @ict)bom antwortete auf feine
^efttgen Angriffe m ber Mq. Bibt. ber bibl. Siteratur III (1790) ©. 746—760. Sie @id)=

fyornfcfyen (Smfeüigfciten, namentlich, bie burcb, ifm angebabnte BerWeltltdmng ber biblifd)en

SBtjfenföaft (bgt. tieftet, ©efcbjcfyte beS 3133 ©. 673 ; ©iegfrieb in ber 3lbB V [1877]
735) Werben t>on §. beftritten, bocfe geigen biefe ©Triften nocb, manches Unzulängliche
unb Unreife. SBiel bebeutenber finb feine „Briefe über Wichtige 2öaf/rr)eiten ber Steligion", 15

Duisburg 1794. ©ie bet/anbeln bie Bibel (trofc I, 46) feineSWegS als ein Sefrbucfy

ber SDtetabltyfil unb ^f^ologie ; baS itjeofobfnfcbe Clement tritt burcfyauS gurücf hinter

bem ernftlid) in Singriff genommenen pan eine religiöS=etr/ifcbe SLfyeobicee btbltfd&=

tr/eologifci/ p begrünben. ®abei finb bie im borigen Slrtifel angegebenen Abweichungen
bon ber ^ird)enlei)re feftgefyalten. 20

Sodann ^einrieb, §afenfamb, geft. 1814. Bon if)tn fyat fein 9ceffe (£.§.©.
§afenfamf) „ßfyriftlidje ©Triften" in gWei Bänben herausgegeben (fünfter 1816 u. 1819),
ber erfte erlebte brei Auflagen, ©eboren ben 19. ©etotember 1750, t/at er benfelben Bil=

bttngSgang Wie fein trüber $riebricfy Slrnolb burcfygemacljt, bis er 1776 SReftor ber

Sateinfclmle gu @mmericb Würbe. Bon 1779 bis ju feinem 3obe Wirlte er mit feltener 25

3reue unter ben fcb>ierigften Bertjältniffen an ber neu eingerichteten ©emeinbe ju 2)able

in ber ©raffet/oft Maxi, nocf> nact) einem ^ab/rfmnbert bort unbergeffen. $n bie littera*

rifcben Äämbfe feiner 3eit einzugreifen, lehnte er ah (I, 3). ©eine Xfyätiajeit bietet baS

SBtlb eine§ felbftlofen, frommen unb umfict/tigen SanbpfarrerS ber reformierten £ircr)e um
bie 2öenbe beS IJaWunbertS unb berbiente nach, ben Briefen bargeftellt ju Werben. 2luS 30

bem ^Weiten Banb feiner bjntertaffenen ©Triften finben ficb, 2luSjüge in bem Bucr)e,

„2ftorgenfcr/au. ©rbaul. Betrachtungen auf alle Sage beS QafyreS", Bremen 1882. Bgl.

aucb „2tuS§üge auS ben Briefen bon 3f)omaS SBijenmann an 3- @§- fetfentamp" (SBabrb.

jur ©ottf., Bremen 1830 ©. 93 ff.).
Simon».

^aSmonäcv. — ©ie Duetten ber ©efd)id)te ber £a§monäer finb 1. bie fogenannten 35

S5üd)er ber 'ötaffabäer, bie im grtedjijdjen Slntmng be§ SIS itjre ©teile gefunben fyaben. ©a§
erfte fiiljrt a6er bie ©efd)td)te nur big jum 2tu§gang ©imon§ b^erab, ba% §tnette nidit einmal

bi§ jum^obe be§ gubag; subem ftimmen fie nict)t burcbau§ mit etnanber überein; finb aucb,

onertanntermnfeen uon ungleidiem SBerte; überhaupt aber ntel jünger al§ bie erjät)Iten Se*

gebentjeiten. ©ie mögen au8 älteren üerkirenen SJohunenten unb au§ ber münblicb,en Ue6er= 40

lieferung gefrf)öpft b,aben; aber unnertennbar aud), befonber§ ba§ erfte Sßucf), au§ poetifdjen

Cluetten, Dtelleidjt SSoItSliebern, ^falmen, mag fid) an äa£)freid)en SteUen burd) ben SJkralIe=

Ii§mu§ ber SRebe, bie Figuren, ben lörifdjen ©djraung be§ S3ortrag§ tunb giebt. ®ie Unter»

jucf)ung ift auf§ neue in gtu£ gebracb,t burd) §ugo SSiarid) (Suben unb ©riedien uor ber

maffabäifdien grtjebung, ©öttingen 1895), ber bie meiften SBriefe unb Stfienftude be§ erften 46

SKatfabäerbudieS al§ Bufäjse be§ gried). Ueberfe^er§ ju bem (aramäifcben?) Original nad)su=

treifcn uerfudjt b,at. 2. 3ofepb,u§ in feinem großen ©efct)id)t§merfe (Antiqq. 12-14) ift für

un§ bie au§fiif)rlidifte, in bieten Seilen einige Oueüe; im Seginne offenbar üon bem erften

5Kaffabcier=a3ud) abhängig, für Rötere ©podjen aber au§ ben jum Seil für un§ oerlorenen

SBerten griecfjifdjer ©ejdudüfdireiber (^olr,6iu§, ©trabo, 9?ifo(au§ ®ama§cenuä) unb au§ 50

münblicb,er legenbari[d)er Uebcrlieferung fd)bpfenb. ®a§ Urteil über bie früher ötetfad) über«

fd)ä^te ©laubmürbigteit be§ SofepljuS meid)t jegt ber befferen ©rtenntnt§, ba$ er ftcb ntd)t

fdjeute, überall felber bie 3Sat)rr)ett 511 torrigieren, roo fie iljm auS irgenb einem ©runbe un=

bequem mar. 3. jüngere jübifdie ©efd)id)t8roerfe wie bie me^rfad) gebrudte Megillath An-

tiochus l]aben al§ Oueüen teinen felbftftänbigen Sßert. dagegen (äffen ftd) bem „gaftenbud) &u

ober rid)tiqer bem ©iegeStalettber Megillath Taanith (einem aSet^eicljntä ber jub. ®enf= unö

greubentage) einige ©ata entnehmen. 4. 9(ug ben Slaffifern ift namentlid) für ba§ ^nDe

be§ Zeitraums, wo bie 9Jömer unmittelbar eingreifen, mancher fd)ägen§merte Söettrag ju
^

ge*

winnen. SBtr besraeden t)ier nid)t eine inss einzelne gebenbe ©arftellung bev gefditct)tlid)en

Sftatfadien, fonbern möditen bie boberen ©efiditspuntte angeben, auS benen fte tmrf»fammen= 01

tiang mit ber aügemeinen (gntwidelung beS Subentumä Su oerftet)en ftnb. — ^on neueren

©arfteüungen ber ©efd)id)te ber §a§monaer (innerljalb ber ©efd)id)te 3§rael^) hieben wir i)er=
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cor: §. ©tr-alb, ©efä)ict)te be§ S3otte§ SSrael, 4. S8b @. 287 ff., 3. 9tu§g., ©öttingen 1864;
SB. ©tabe, ©efd)ic£)te be§ SSoIfeä 3§rael, groeiter 23anb, <S. 311

ff., bearbeitet Don 0§far
§ol|mamt, Berlin 1898; g. Skiläufen, 3§raelitifd&e unb jübifcfje @efd)icl)te (juerft SBerlin

1894); ©. ©teurer, ©efdE»ic^te be§ jübifc£)en SSolfeS im Zeitalter 3efu ©Ejrifti, 2. 9luft. 1. Seil

6@. 127 ff. (Seidig 1890; bie britte Stuflage ift im S)rucf). 8" dergleichen finb aud} bie

Kommentare ber Slcaffabäerbüdjer (®rimm§ Kommentar p 1 unb 2 SKaf, 1853 u. a.) nnb
rommentierenbe Ueberfetmngen tr>ie bie oon ©b. fReufj, La Bible, Anden Testament, Sep-
tieme Partie, $ari§ 1879, üon £>. göcfler, Sie Styofrwfjett be§ 21£, SUcündjen 1891, »on
Sautsfd) unb Kampfrufen, &ie Stpofrtjpfjen unb ißfeubepigrapfjen be§ 9l£, greiburg 1898 u. a.

io ©inen Seil ber 9iu§füf)rungen biefeS 2trtifel§ 6,at ©b. SReufj fpäter in feine „@eftf|itf)te ber
tjl. ©d&rtft 212;" (1881 unb 1890) aufgenommen.

3ur Erleichterung be§ Ueberblicfg über bie @efd)tcl)te ber £>a§monäer bient folgenbe

Stammtafel, für beren ßeüanfä&e, fotoett fie bem erften SJcaftabäerbucb, entnommen finb, bie

3aljre ber feleucibiftfjen 9lera oom 1. 9?ifan 312 0. ®6,r. ab berechnet ftnb. (9catt) llnqer

1>><S2R9I 1895, SDtüncben 1896, ©. 236-316, namentlich <S. 246
ff., müfjte ber Slnfafc öom

1. 9Hfan 311 augge^en). Sgl. aud) ©ctjürer I 2
, @. 202 ff. unb <S. 652.

SttattatlnaS f 166

(3of)anne§) 3. Simon £l}affi§ 1. SubaS 2Jtaffabciu§ (©leafar) 2. Sonatfjan SfotjüfiuS

(142—135) (165-161) (161-143)
r\_

4. So^anne§ §t)rfanu§ I.

(135—105)

5. König 9lriftobuI I. 6. SUejanber gannä'uS

(105—104) (104-78),
nerm. mit Slleranbra oerm. mit 9lriftobuI§ SSittoe ?llejanbra

7. Slfejanbra (78—69)

9. §t>rfan II. 8. Slriftobul II.

(63-40), (69-63),
{ungerichtet 30 vergiftet 49

9Ueranbra, Sllejanber, 10. 9Jlattatt)ia3 9iutigumi3
so ungerichtet etwa 28 hingerietet 49 (40-37),

dingeridjtet 37.

Slriftobul, SOfariamne,

§ot)epriefter, nerm. mit §erobe§ 37,

ermorbet 35 Eingerichtet ©nbe 29.

35 §aSmonäer (D^Tran, axam. ^r~v~) ift ber eigentliche ©efcfylecfytSname jener be=

rühmten ^atriotenfamilie, roelcf>e fidE) unter ber Regierung beS 2tnttocfmS IV (gpiplmncS

an bie ©puje eines SoßSaufftanbeS [teilte, auS toelcfyem nafy furchtbaren SInftrengungen

unb manchem blutigen 2öe$fel beS ©lücfS eine lefcte fur^e ^eriobe ber gretyeit unb beS

©langes für ^Srael fyerborging. 9tecb. SofebfyuS (Antiqq. XII, 6, 1) fear 3JcattatfnaS, ber

40 Anfänger ber SBetoegung, ein ^riefter ber klaffe ^ojarib (1 GE>r 24, 7), vlog 'Icodwov
rov Zvfxecovog xov 'Aoa/uwvaiov, nad) 1 9Jiaf 2, 1 'Icodwov %ov Zvfxecbv, fo bafj

(S^afc^mon = 'Aoa/xcovalog enttoeber llrgro^bater ober faßö ©fymeon äug ß^afcb/tnon ent=

ftanben, ©rofjbater be§ sDcattatb,ia§ toax. 2ro| biefer Unficb.er^eit ift bie genealogifrf)e

©eutung bocb, tüoljl anberen ©rflärungSberfucb.en borgujiel>en. (§i|tg backte an eine Drt=

45 Wt nacb, Sofua 15, 27; @>. ^eufj erinnerte an ^ßfalm 68, 32 unb fajjte ben tarnen
als ©^rentitel; auc§ bon ber 3at;l günf tyat man ben tarnen ableiten toollen). ^m
SRunbe ber Röteren ßetten Ijeifjen bie §a§monäer gerüö^nltct) 2Mfabäer, eine S3egetcr)=

nung, bie bon bem Zunamen beS erften unb berüfymteften ber Befreier herzuleiten ift.

35er oberfte ©runbfa| ber ^Solttt! in allen macebonifc^en Staaten be§ Orients tcar bie

50 ©räcifierung ber einfjeimifdjen 3Söl!er. Slud) 2lnttod&u8 IV. (175—164 ober nac^ 1 2M 164/63
b. Qfyx.) befolgte ifm, aber mit einer §aft unb §artnäd'igfeit, meiere ben ©rfolg el;er fc^roäa)te

als förberte. SSon allen feinen Untertanen toaren bie Israeliten ob,ne aße grage biejenigen,

beren ©eifte unb religiöfer Silbung baS griect>ifcr>e 2Befen am meiften guhriber toar. 3)oa)

mu|te gerabe fie fein Pan am meiften berüäficfytigen, toegen i^rer Verbreitung, it)rer 3Ser=

55 binbung mit bem 2luSlanbe, ib,reS 9xeic^tumS unb ©influffeS, ja and) toegen ber geogra=

b^ifc^en 2öi<f,tigfeit ib,reS ©tammlanbeS. ®r baute auf bie ftorfe b.eaeniftifc^e ©trömung
tm Sanbe, bie felbft baS f>oi)ebriefterlid)e ©efc^Iec^t ergriffen ^attc. SefuS, ber fieb, lieber

mit griea)ifd;em tarnen ^afon nannte, ber e^rgeijige Araber beS öo^enpriefterS DniaS III.,

toarf fieb, bem geinbe feines VolfeS in bie^lrme unb liejs W bon i^m jum ^o^enbriefter
eo machen (174—171). ffiaju fam, bafs biele Saue unb gurcb.tfame baS einbringen ber
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fremben ©efittung alg ein Unbermeiblicbeg gegeben liefen, obne fieb babet »u beteiligen,
dagegen erftarfte nun aueb ber ©ifer ber altgläubigen unb ©efe|egtreuen, bie bag ge=
^etltgte (Srbe ber Sater niebt breiggaben unb junäcbft im Bulben ibre ©tärfe fanben.
©te nannten ftcb bte Sebrüctten (tr?»), bie 2lrmen (DiatoK), bie frommen (trTDH)
unb legerer 5Rame, 2lfMer, 'Aoidaloi, Würbe bie Sesetcbnung einer Partei. Sintiocbu«' 5
b0"£em^tkrftanbe erbittert, fing gule^t eine eigentticbe 3tetigiongberfolgung an, bie mit
tficftfcHUtnltetyen Sefdbranfungen begann, um big jutn embörenbften Slutbergieften forhu=
gebm. ®tefe 3Jta|regeln Ratten ben geWöbnlicben (Srfotg. 9cacb früher £eit fanben bie
«Patrioten in bem «ßriefter 9flattatbtag bon 3Jtobän einen güfyrer, in feiner Jeden %$at,
bem öffentlichen Sotfcblag eineg abtrünnigen, ber ben ©ö|en opfern Wollte, unb beg fönig= 10

lieben Hauptmanns, bag geilen beg 2tufbrucbg unb bag 3Jcufter ber ^übnbett. £unäcbft
freilieb, War ibre ©cbilberbebung nidjtg alg eine glucbt mit 2Seib unb ßinb in bie Serge,
wo fie unter täglicher 2lngft, ein armfeltgeg Seben friftenb, mebr ben heften einer über=

Wunbenen, alg bem $eme einer jutn ©iege tyerantoad&fenbm Partei glichen. 9Jlattatf)ia§

mit feinen fünf §elbenföbnen organifierte f)ier, bon Slfibäern unterftü|t, ben fleinen ßrieg, 15

mit leicht beWeglicben ©treifbanben, überall jufabrenb, Wo man ftdb. feiner niebt berfab, unb
nirgenbg p treffen, Wo man ibn fuebte, jerftörte bie ©ö|enaltäre, befebnitt bie Sftnber

unb tbat ben $uben, bie niebt mit ibm gelten, noeb mebr 2lbbrucb, alg ben ©riechen felbft.

(Sr ftarb 166 b. ßbr., ein ^abr nacb. bem älugbructy beg ätufftanbeg.

Son feinen fünf ©öbnen Würbe ber britte, ^ubag,
%
um Irieggoberften befteHt, ber, 20

melier fid? big babin am meiften in bem gefährlichen ^anbWerfe beWäbrt batte. „@r
erbitterte biete Könige unb erfreute $afob bureb feine Saaten, "»b big in ©Wigfeit bleibt

fein älnbenfen im ©egen" (1 9M 3, 7). ©ecbg 3 flbre führte er bie Partei gegen eine

überlegene SJtadjt mit übermenfcbltcfyer Slnftrengung unb mit Wecbfelnbem ©lücfe. @nt=

febeibenbe treffen mufjte er meiben, fdj>on weil er lein gröjjereg §eer bei ber gatyne be= 25

galten fonnte; aber feine ^unbfebafter, feine Serbinbungen mit bem blatten Sanbe unb
in ben ©täbten, Wo bie ©riechen noeb mebr ^eimlic^e Verräter alg erzwungene greunbe

jäblten, erleichterten ibm bie Überfälle. $n unjäbligen ©cbarmü|eln, bie in ben bor=

liegenben Sericbten Wobl mit Unrecht alg gelbfcblacbten bargeftellt finb, flobfte er bie ber=

bauten gremben, unb feine begeifterten, fiegegluftigen ©cbaren nannten it>n Sftaffabi, ben 30

„§ämmerer" (?) ober „§ammer" (nacb ®. 5DaImang ©rammatif beg j(üb.=baläft. 2tra=

mäifdj, Seidig 1894, ©.142 lann ber Seiname mit ber Kopfform beg^uba jufammen--

bangen : einer, beffen $obf bem ©bi|bammer, NSpü, gleist) — ein glorreicher 9kme, ben bie

©efcbict)te im Solfgmunbe biefer gangen §elbenfamilie, ja oft allen ibjen 3lnbängern unb

©treitgenoffen gegeben b<*t. ®ie einzelnen Stuftritte beg febwantenben ^ambfeg finb
_

an= 35

gte^enb für ben Sefer, aber obne tiefere Sebeutung für bie ©ntwicfelung ber ©inge.

©eutlicb, fiebt man, bafj ber Hambf mebr ein religibfer, alg ein nationaler ioar; benn

^ubag blatte immer biete ^graeliten befonberg aueb am antioebenifeben §ofe ju geinben,

unb bie l^ennjeicben be§ Sürger!riegg fehlten ntebt in biefen blutigen gebben. 2)afür War

eg aber aueb ber fünfte ©rfotg beg Reiben, &a^ er ben Sembel gu ^erufalem erobertem

(bie Surg ^ion bezwang er niebt) unb ibn feierlicb Wieber Weibte nacb bem „©reuel

ber beibnifeben SerWüftung", bie ibn beimgefuebt; bie jäbrlicbe Sffiieberbolung beg gefteg

(25 Kislev 148 aer. Seleuc. = Dec. 165 a. C.) auf ewige Seiten, ^eugt ebenfo laut

für bie ^raft beg ©laubeng, ber eg beibebalten, alg für ben 9tubm beg ©iegerg, ber eg

geftiftet bat (bag geft ber ^emtoelweibe, rd iyxalvia So 10,22). ®er ©acbe ber jjuben 45

febr förberlicb War bie eintretenbe unb junebmenbe Zerrüttung beg f^rtfeben Stetig, tn

Welkem bie ^ronfolgc ftreitig Würbe, unb beffen innere Serbältniffe, flug benu|t,

bie Qntereffen ber Patrioten batb mebr förberten, alg glänjenbe ©iege eg bermoebt

bätten. ^War in ibrem erften ©tabium gefäbrbeten biefe SerWid'elungen tn furebtbarer

SSeife bie bereitg errungenen Sorteile. SDemetriug I. ©oter (162—150), ber 9ceffe beg 50

Ufurbatorg Slntiocbug IV. unb recbtmäfrge @rbe berSlrone, entriß bem unmünbtgen ©olme

beg Intiocbug bag 3teicb unb ftettte feine Slngelegenbeiten mit J^raft unb ^aebbruef Wteber

ber. ^ubag, ber eg noeb nic^t ju einer fieberen Safig für feine friegerifeben Unternebmungert,

gefebweige m einer feften bürgerlicben Drbnung für bie bon ibm befe|ten Sanbegtetle hatte

bringen !önnen, fcoffte julefet bureb augWärtige §i(fe jum Biete ju fommen. @r foU htx-- 55

binbungen mit bem römifeben ©enat angetnübft babett, beffen «ßolttt!, im grüben ju ft|ct)en,

fieb aüerbingg iefet fefion bei ben morgenlänbifcben §änbeln ju Raffen matyc, feer aber

bei ber weiten Entfernung borläufig niebt Wirffam eingriff, ©ie^eere be8 ©emetttu» uber=

fcbWemmten bag Sanb, befeftigten fieb aßer Orten, Serufalem felbft gmg berloren, unb

SubaS fiel bei 2tlafa ober (Slafa, einem Drte unbetannter Sage, 161 b.ßbr., ben getnben eo

i«eal=®ncefIot)äbie fUt Geologie unb Sir«e. 3. 81. VII. 30
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feine (Eroberungen, ben ©einigen einen tarnen unb ein Setfbiel laffenb, baS t>tele ©iege

aufwog, ein tapferer, bis jum Sobe getreuer $riegsl)elb unb gretfyeitStambfer, beffen %aU
bie fc^mergltc^e $tage fyerborrief: „2Bie ift gefallen ber §elb, ber &xad errettete!"

(1 SM 9, 21).

5 3lBer bie |jaSmonäer besagten nicr)t. 2ln beS ta^fern $ubaS ©teile trat (bon 161—143)
ber fcfylque $onatl)an, ber jüngfte ber fünf trüber, mit bem Seinamen ^bfybimS (1 3M 2, 5;=

f^r . iaiEn b. i. 33erfteHer, dissimulator ?). @r §og ficb, in bie ©cfjlucfyten unb ©ümbfe
am untern 2>otban unb machte fiel) bon bort aus als $reifct)ärler ben ©fyrem unb Arabern

furchtbar. 2lber an 2Biebergetoinnung ^erufalem§ War borerft nietjt gu benfen. 9JJan War
10 aufrieben, Wenn nur 9Jhtt unb Hoffnung nicr)t Verloren gingen, unb wenn aueb, bie 2tuS=

fiepten beS Stugenbltdfg trüber Waren als ju 92e&,emiaS ßeit, ^er ©laube an ben ©ott ber

Väter, in 5ftot unb %oi erprobt, mufcte borl;alten gegen ©türm unb ©efal)r. Vlö|licb,

änberte ficb, bie Sage ber ®inge. ©in angeblicher ©olm beS 2tntiocf/uS IV (Sllejanber

SBalaS) trat gegen SDemetriuS auf (153 b. Gfyx.). SSeibe ©egenfönige bewarben fic| um
16 3onatr/an§ ©unft als eines tüchtigen Parteiführers, bon beffen £Üfe ber 23efu> beS Wid)=

tigen $ubäa abhängen fonnte. ©emetriuS, reeller fcfyon früher einen SöaffenftiUftanb be=

Willigt blatte, gab ilnn bie ©eifeln jurüc! unb 30g bie Sefatmngen ber meiften jübifa;en

geftungen an fiel), fo bafs ^onatfyan Wieber obne ©cfyWertftreicb, §err beS Tempels Würbe.

2lleranber aber machte ifm jum §of;enbriefter ber ^uben unb fanbte ifym gum geicfyen

20 fürftlicfyer SBürbe VurburgeWanb unb ®iabem. ^onatfjan, mit beiben §änben jugreifenb,

bereinigte mit einem -Kaie bie geiftlicfye unb Weltliche 9Jcadj)t mit oberlefyenSfyerrlicfyer $u=

ftimmung in feiner §anb, boeb, beobachtete er eine mefjr juWartenbe als in ben ©ang ber (lr=

eigniffe eingreifenbe Stellung. StlS ©emetrtuS umfam (150 b. @t;r.), War er jugleicf; bura)

3lmt unb VolISgunft -Jfteifter in Qubäa unb ffyrifdjer gelbl)aubtmann (arQatrjyög xai /ue-

25 QidäQ%r}s 1 9M 10, 65), ein mächtiger SSafall beS ©eleuftbenreicfyeS. 9?acfy Wenigen %at)ren (147

b. 6l)r.) erb,ob fieb, ber ^Weite SDemetriuS, ber ©ob,n beS erften, gegen ben falfcf/en Slleranber.

Qonat^an fcfylug ben i|m jufallenben (Statthalter 6ölefr/rienS 2lboIloniuS unb gewann baS

Sanb ber Vl)iltfter als VreiS beS ©iegeS. 2llS fbäter 3)emetriuS mit ägtybtifdjer §ilfe

boct; fiegte unb 2Uej:anber ju ©runbe ging, toar ^onatb,an mächtig genug, ba^ ber neue

30 Äönig, bie frühere ©egnerfqaft bergeffenb, ib,n lieber jum greunbe als jum ^einbe b,atte.

@r genehmigte bie gefa^eb,ene Bereinigung bon brei famarifdjen Segirfen mit bem jübifcb,en

Sanbe, geroä^rte Steuerfreiheit gegen einen feften $m§ unb nab,m jübifcb,e Srubben in

feinen ©ienft, bie i§m in 2tntiocr;ia ertoünfcl)te blutige ©ienfte leifteten. (Sine neue 33er=

toiclelung ber fr;rifcr/en SSer^ältniffe führte enblic§ bie »bflige Unab^ängigleit ^3aläftinaS

35 b,erbei. ©egen ©emetriuS II. erl>ob fic§ ein junger ©ob,n 2llejanberS, Slntioc^uS VI., ober

eigentlich beffen 3Jtinifter S£rr/bb,on, unb ber §aSmonäer, immer auf bie ©eite tretenb, roo

es am meiften ju gewinnen gab, ftanb ib,m bei unb b,alf ib,m jur §errfcb,aft. Slber er

büfjte fd)tt)er feine eigennü|ige $olitir\ ^r^l)on, ber felber nacb, ber $rone ftrebte, bemäa;=

tigte fieb, feiner bureb, Serräterei unb tötete ^onatfyan h)ie bann aufy feinen fömglid)en SRünbel

40 2lntiod£)uS (143 t\ 6b,r.). ^onatfjan erfcr;eint in ber ©efcfjicfyte in einem weniger glänzen*

ben Sichte als fein Vorgänger unb fein 5Racf)folger, inbeffen I)at bod; gerabe er ben ©runb
gu ber @rb^ebung feines §aufeS unb ju ber gän^lictjen Befreiung ber ^uben gelegt. Sei

ber ^Beurteilung feiner aUerbingS treulofen unb eigennü^igen ^ßoliti! barf man nie »er=

geffen, ba^ bie ffyrifcfyen §errfcb,er if)n eben aueb, nur auS 5tot unb um Vorteils roißen

45 begünftigten unb ben ^uben nie bon §erjen etroaS ju Siebe traten.

ÜRoct; lebte ein le|ter ©ob,n beS 9Kattatb,iaS, ber jtxtette ber Srüber, ©imon, genannt

^affiS, längft ertorobt in 5Rat unb %i)at, gleidf) ausgezeichnet bureb, ^lugb^eit, SJtilbe unb

®raft unb im Dollen ©enuffe be§ öffentlichen Vertrauens (142—135). @r roar ber

Staatsmann beS §aufeS, ein ävrjg ßovXfjg (1 9Jia! 2, 65), roie ^onattjan ber ©iblomat,

50 ^ubaS ber §elb beSfelben getüefen toar. Qb,n ftellte baS Soll, frei unb felbft b,anbelnb,

fofort an bie ©tottje, unb ©imon, nid^t meb,r ber 9Jcann ber ?cot roie feine Srüber, fon=

bem ber §errfcb,aft, tb,at ben legten noeb, übrigen ©ct)rttt unb erllärte ficr) unb feine Nation

für unabhängig, roäljrenb bie f^rifcl;en dürften unb ©rofjen um bie auSeinanberfaffenben

ge|en ib,reS »errotteten 3^eicb,eS ftritten (142 b. 6b^r.). @r führte bie £itel §ob,erbriefter,

55 gelbr;auptmann unb SolISfürft ber ^uben (äQxisgevg, atQaTtjyog unb eftväQxys 1 ^a^

14, 47). „@r fcb,affte ben ^rieben im Sanbe, unb QSrael rourbe b,od) erfreut, ©in

jeber fa| unter feinem Söeinftocf unb Feigenbaum, unb niemanb War, ber fie erfcfyrecfte.

Unb niemanb befriegte fie meb,r im Sanbe, unb bie Könige roaren gebemütigt in

jenen Sagen" (14, 11—13). ®iefe @bod;e in ber jübifcb,en ©efcb.idjte, äu|erlicb, bureb,

60 bie (Eroberung 3ionS (142 b. Sljr.) ber bhbibifd^en gleicr), bejeic^net einen SBenbebunft
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in ber innem ©ntwicfelung beS iSraelittfc£)en SottStumS. Son ber ^eftauration bis

fyiert/er tyatte fte in allmcU)lid? unb fieser fortfd)reitenber Söeife iEjren ©cb/Werbunft in

bem ^rieftertum unb feinem beftimmenben ©influfj gefunben, Wie benn bie ganje Dr=
ganifation, juerft ^erufalemS, nacfyfyer ber ^ubenfcfwft überljaubt auf bem ©runbe beS
Kultus erbaut War unb feine anbere 2lmtSgeWalt neben ber briefterlidjen auftam ober 5

auSgebilbet Würbe. & met>r aber biefe Drganifation fid) an ben Bucbjtaben eines ©e=
fe$eS leimte, welker mit ber geit immer mefyr ©egenftanb ber $orfdmng unb 2luS=

legung Serben mujjte, je Weiter ftdj baS ^ubentum felbft ausbreitete unb für un&ä>
lige ©emeinben ber JMtuS, Wie er in $erufalem beftanb, alfo aueb, baS ^rieftertum,

eine frembe ©acfye Würbe, befto meb,r mufete biefeS Äraft unb Gsinflufe an anbere -Kackte 10

abgeben, meiere balb bie öffentlichen Quftänbe, ben^ täglid) Wecf>felnben Seoürfniffen folgenb,

auef) forborationSmäfjig ju leiten ftrebten. ©te ©djule erbaute fieb, neben bem Tempel;

fie fyatte ben Vorteil, bafj fie Wanbern fonnte, biefer ntct)t ; ber Hatfjeber überragte balb

ben 3lltar. ©er llmftanb, bafj an bie ©teile be§ rein tt)eofratifcf/en ^nterefje§, gerabe ju

ber grift, als eS fieb, am reinften unb fräftigften entfaltet unb georbnet fyatte, ein bima= 15

ftifäeS ju treten begann, bahnte in Serbinbung mit bem 2tuflommen ber bie gefe|licl)e

grömmigfeit beftimmenben ©cfyriftgelefyrfamfett einen ^rin^i^ienfam^f an, beffen in ben

Parteien ber ^fyarifäer unb ©abbueäer Ijerbortretenbe ©eftaltungen ber fbäteren ma!fa=

bäifcfyen geit baS©ebräge gaben unb bis in bie neuteftamentlicfye $t\t füneinWtrften.

©imonS Regierung War !urj aber glücflid). @r r/errfet/te, nadj aujjen geachtet unb 20

gefürchtet; nacb, innen ftanb er buref) weife -Dtäfjigung über ben Parteien, ©ein Solf

ernannte feinen 2öert. $n banfbarer (Ergebenheit unb feine Sßerbienfte laut rüfjmenb, be=

{tätigte eS im brüten ftatyci feiner ^Regierung in feierlicher S£agfar)rt feine Söürben unb

fertigte barüber eine Urfunbe au§, meiere, auf eherner SLafel an bie SJcauer beS $eilig=

tumS geheftet, ein ebenfo fcfyöneS Zeugnis fur biz 2öäI)Ier al§ für ben ©eWäfylten War. 25

3la$ bem uns überlieferten £er,t (1 9RaI 14, 27—47) füllte bie Söürbe beS ^riefter*

fürften fortan in feiner gamtlie forterben, bis ©Ott burd) einen $robt/eten (14, 41)

eine anbere SBitlenSmemung funb tt/un würbe. ©er §mWetS auf einen in ^ufunft

erftefyenben nQwprjrrjg moros enthält ein eigentümliches .ßeugmg, fca
fe

& ei aßer 2freube

bod; bie ©c^ranfe ber gegenwärtigen ^eit erlannt Würbe, (gür bie <gc£jt£>eit ber llr= 30

funbe fjsrecb.en bie ^Differenzen mit ber oorangeb^enben ©ef^ic^tSerjä^lung). ®ie ©elbft=

ftänbigfeit ber neuen £>imaftte geigte fiel; barin, ba^ ©imon eigene ^Künjen ju fcb^lagen

begann; man batierte Urlunben unb Verträge nai) ^aliren ©imon§, be§ £ofyenpriefter3

unb dürften ber %\ü>m. $n feinen (Erfolgen ber glücllicf)e (Srbe feiner Srüber, fanb

er Wie biefe ein geWaltfameS (Snbe. QLbzn Ratten noeb, feine ©öb^ne, bor allem ^o= 35

Cannes, einen ©ieg über bie ©tyrer erfochten, Welche unter einem legten kräftigen üönig,

2lntiocf)uS VII., bem Araber beS ^Weiten ®emetriu§, für einen 2tugenblicf tE>re §errfcb,aft

in Sßaläftina l)erjufteaen öerfuc^ten. ©a lie^ fein eigener ©c^Wiegerfo^n ^tolemäuS, ber

nad) ber §errfcl)aft ftrebte, ben afynungSlofen dürften bei einem großen ©elage meuchlings

ermorben (gebruar 135). 9Jcit ber ©rää^Iung biefeS 9KorbeS unb feiner unmittelbaren 40

folgen ferliefst ba§ erfte gKallabäerbud).
.

©imonS ©ob;n ^ob^anneS, mit griecf)ifcb,em tarnen (Wie bon je|t an — ein Seiten

ber Reit — aUe ©lieber beS §aul
e§ W getobunten) §^rlanuS genannt (135—105), tonnte

»uetft baS ^elb niebt beb^au^ten unb mu|te fogar in ^erufalem la^itulteren, ©etfeln geben

unb als 3Safall bem ©^rer ginfen, aber mit ber ferifd&en §errlict)leit gmg e8 ra^ ju 45

@nbe. 2lntiocbuS fiel (128 t>. %.) im ©treite gegen bie ^artb^er beren Dbmad^t anfing

auf SBorbccaften m brücfen, unb breifeig Sa^te blutigen SürgerlrtegS Wajrenb beffen

fecbSmal bie £rone bureb ©eWalt in neue §änbe lom, jerftörten jeben SebenSletm beS an=

gefaulten macebonifc^en ©taateS. Cannes, ein Würbiger ©ob^n fernes SSaterS, macjte fta)

bie Umftänbe feb^r 8u nu|e. ©benfofel)r ^riefter als g^err eroberte er für fta) unb 50

3JtofeS bie 2anbfcl)aften, auf Welche 3«rael ein ef*t*tltd)eg 3tecr,t begmnben mochte, ©er

^Jembel auf ©amitn Würbe jerftött unb ©amarien, WemgftenS ^oltttfd), mtt ^uba ber=

bunben; bie toerfuV M^e Union fähig bagegen in tt>r ©egentetl um ®bom,PlK
fia) bem ©rben ©abibs unterwerfen unb bie Sefäneibung annehmen, .em ® m̂" t"*J

e"

kugenblicl, eine SSerfegenhett für bießuhinft. ©ureb, bte Subarftetuna @bomS Würbe fbater 55

bem (Sbomiter §erobeS ber 2öeg jur «enftaft bereitet. Seim fucfblid au &,
x
ans

Regierung breift %n 3ofebb,uS (Antiqq. XIII, 10, 7) glüclltcf), bafc •er bon ©ott btciec

ber
8
SJtot 3)nae getoürbtgt Worben fei: ber ^rrfäaft über baS Soll unb

*>fJ>»|
e
:W< 2öü

S
rbe

S
unb b?r ^robb^etengabe. ©en^afeftab ber Beurteilung Mb*>«b«

ein armfeliger Segriff ber 5ßrobl)etie, Wie man aus bem jum SeWetS angefügten Setfbiel go
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ftefyt. ®er 33efi| ber t)ofyebriefierIid;en SBürbe aber War nur fo lange ein ©lud, al§ bie $rage

nad; ber Segitimität biefe<o nad; bem ©efei* an ba§ §au§ 2laron<§ gebunbenen 33efttjeg

nid;t ernftlid^ erhoben Würbe, ©ie mufjte aber erhoben Werben, je mel)r bie §as>monäer

berweltlict)ten.

6 Sad; £jbtfan3 SEobe eilte ba3 $au§ ber $a§monäer rafd; feinem Verfalle entgegen.

5Rad) aufsen berbanlte e3 feine ©röfje bod; jutneift bem ©tnlen ber ©eleuliben unb ^ßto=

lemäer unb frtftete barum feine bolttifdje Stellung nur fo lange, al§ e3 biefe berfomme=

nen ©efd;Ied;ter ju Sacfybarn fyatte. ^m ^nnern aber gehörte mer)r al§ gewöhnliche

§errfd;ertugenb ba^u, bie brofyenbe Dbmad)t ber Parteien ju jügeln, unter Welchen bie

10 mäd)tigfte unb Wißem§Mftigfte, eben biejenige, reelle ba§ £au§ an<§ Sauber gebraut,

nidjt gewillt War, ü)re ©runbfcuje aufzugeben unb mit Unmut merfte, bafj fie fieberten

gegeben t)atte,.bte i^re§ Urfbrung3 nur ju gerne bergafcen. ©d;on ^totfan blatte fid; bie

^^arifäer entfrembet, bie auf ba§ ©efetj bod;enben ©rben ber glauben3frifd;eren Stfibäer

;

ber $l)arifäer ©leajar blatte ü)m ben übel aufgenommenen Sat gegeben, er möge ba§

16 §oI;ebriefiertum nieberlegen unb fid; mit ber £>errfcr;aft begnügen. 2Bie mufjte ber ©egen=

fa| gunefymen, Wenn bie entarteten Sad;rommen ber ^od^Ijergtgett greit)eit3fämbfer mel)r

unb meb^r ba<§ 33lut jener burd) alte ©reuel ber ©d)anbe unb be3 Verbrechend berüd;=

tigten ©efboten ber Sad;barfd)aft in ben SIbern ju fyaben febenen! 3öte unäfmlid; waren

§brfan3 fünf ©öl)ne ben fünf ©ötmen be§ -JJkttatfyiag ! ©elbft ber Vater traute irrten

20 nidjfcS ©ute§ ju ; er übertrug im ^eftamente bie Regierung feiner 2SttWe, aber ber eine

©ot)n, 2lriftobulos> I. Qnba) lief* bie SDtutter §unger§ fterben, Warf brei trüber im§©e=

fängnis> unb tötete ben feierten, ben er juerft jum SDtitregenten angenommen blatte. 2tber

fd;on im nä'cfyften %ai)xs (104 b. ßfyr.) ereilte iljm felber ber %oi>. ®ag merfwürbigfte

in feiner Regierung War bie Eroberung unb beginnenbe ^ubaifierung ©alilaa3, ba§

25 ^um Seid) ber ^turäer gehört blatte ; ba§ berfyängnigbollfte bie Annahme be§ ®önig§=

titels», Woburd; er ben ©runb gu Aufbrüchen unb Abneigungen legte, toeld)e in gleicher

Söeife feinen ©rben berberblid; mürben, ©eine SöttWe (©a!ome=) 2lteranbra, bie berüb^m=

tefte be§ Samens in biefer Familie, ber neuen Söürbe nod; nid)t überbrüffig, wählte

unter ben gefangenen ©djwägem einen ($annai b. i. 3;onatf)an=) 2lleranber I. unb bot il)m

30 $reil)eit unb ®rone mit il)rer §anb. ®ie Regierung Sllejanberö mar im gangen ebenfo

unglüdlid) al§ lang (104—78). @r toollte alg ©roberer glänzen mie fein SSater, ob^ne

beffen Mittel ju befi^en. @r führte Kriege mit med)felnbem ©rfolge, unb in ber Söeife

ber 3^it, jum %(\l mit gemieteten STrubben, meift I)eimatlofem ©efinbel. Unterbeffen

mud)§ baf>eim bie bolitifdje ©ärung. SDte ^b^arifäer entfrembeten fid) boEenbS einem

35 üönigtume, baö bie Quelle feiner S[Rad)t, mit bollfommener SSerfennung feiner Sebingungen,

im Sad^a^men fremben ®e^boti§mu§ ju finben mahnte, unb ba§ fid; mftinftmäfjig bon

bem gefe^eitreuen SCeile ber Nation entfernte, um fid; ben ©ried)enfreunben, ben Sffieltlid;=

gefinnten, ben ©abbueäern in bie älrme ju merfen, gegen meiere bie Söäter einft ba§

©d;toert ergriffen Ratten. ®ie SJiaffe be€ ä?olfg, überall nur ju leid;t überrebet, bafj if)re

40 Seiben einzig bon ben Segierenben berfcb,ulbet feien, mar bon ben ^i^arifäern mit §afj

gegen ben Äönig erfüllt toorben aU gegen einen Verräter ber bäterlictjen Seligion. Sei

einem gefte tourbe er gröblich befd;imbft; bie blutige ÜRad)e, bie er im übertoallenben

^orne an ber aufgelegten SSJJenge nab^m, bertaufenbfad)te bie ftafyl feiner entfd;iebenen

geinbe unb weefte einen fd;redlid)en Sürgerfrieg. ©ed)g 3>afyre bauerte ber l^ambf; bie

45 blinbe ^ßarteitout rief bie Reiben %u §ilfe gegen ben ©efalbten be§ §errn. 2lber 2llejan=

ber erftidte bie ^raft feiner geinbe in ib^rem SBIute. Sid)t weniger al<§ 50 000 %vhm
foltert in biefer gett ber inneren tämbfe umö Seben ge!ommen fein (Bell. Jud. I, 4,4).

3>n feinen leijten STagen, feinet 2lrme^ tbieber mäct)tig, begann er nod; einen glänjenben

©iege^lauf nad; au^en, fo bafe er mit ©tolj unb 33efriebigung ben lugenblidE beä älb=

so fcfyiebS lonnte nab^en feb^en. Seid; an gewonnenen @rfat)rungen fe^te er fterbenb (78 b. ßb^r.)

feine ©emafylin 3dejanbra jur §errfd)erin ein unb emipfafyl ib^r, fid; mit ber b|arifäifd;en

Partei, b.
fy. mit ber offentlid;en SDteinung, mit bem@eifte ber nationalen Überlieferungen

ju berföfynen, ob^ne beren ©runblage baä Königtum leinen Seftanb b^aben fönne. ©ie be=

folgte feinen Sat, entfernte bie §äubter ber ©abbueäer au$ %zxu\akm burd; eine eb^ren=

55 bolle Verbannung in militärifd;e Soften, gab ben ©d;riftgeleb.rten ©i| unb ©timme in

ber oberften Sefyörbe, bem ©r;nebrium ju S^uf«lem, fo baft fie %u bem ^riefterabel

unb ben Sllteften §injulamen, unb regierte llug unb fräftig biö an ib,r @nbe (69 b. 6l>r.).

©ie b,atte jtoei ©öl;ne, ben trägen unb fd;tbad)föbfigen §t)rranu<§ (II.), §ob^erbriefter fd;on

gu Sebjeiten feiner Butter, unb ben lüb,nen unb glän^enben SlriftobuIoS (II.) (69—63).
eo §r;rlan follte nun auef) ^önig Werben, aber fein Sruber blatte bei guter ßett feine Wlafc
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regeln getroffen unb bie fabbucäifd)en geftungglommanbanten im Sanbe gewonnen, mit
beten ßtlfc er fdmn nacb. Wenigen SDfomatm jenen getoaltfam aug beiben Stmtern ber=
treiben rennte.

$ur§ nadbbem biefeS gefd;eben mar, fanf bag feleuftbifdje 3kid; unter ben ©treiben
ber Körner jufammen (65 b. Qfyc.). £r/rfan, ber unbeachtet in ^erufalem lebte, »erliefe 5

um biefe 3ett bie ©tabt, auf ben binterliftigen SRat aHnti^ater^, eineg gemanbten unb ebr=

geizigen ^bumäerg (beg 33aterg beg §erobeg), unb flüchtete fid) ju bem arabifdjen dürften
Stretag nad? ^etra. Striftobul mürbe befiegt unb in ^erufatem eingefebjoffen. Salb aber
ioanbten fid; beibe, ber Sefiegte unb ber ©ieger, in ifyrer ob,nmäd)tigen 5tt>orr;eit an bie

Körner, um ibjen ©treit au§^ugleid}en. guerft mürbe bei ^ombejug gelbfyerr ©caurug 10

angegangen, ber ben Slriftobul beborgugte unb befreite, bann ^ombejug felber. 2tuct) eine

©efanbtfcfyaft beg Golfes erfebjen, gegen beibe broteftierenb, mit ber Sitte um 2ßieberber=

fteUung ber alten briefterlicfyen Serfaffung bor bem ftoljen römifd^en 9Jiad>tfyaber in ©a=
magfog. ©iefer eilte nid)t mit einem Slugfbruct; über frembeg ^ntereffe, unb 2Irtftobul,

©djIimmeS aljmenb, eilte babon, fid) gum tambfe ju ruften. ©otd)e bermegene 2lufleb,nung 15

gegen ben fdmlbigen 9tefbeft bor ber bermittelnben ©rofemadjt roollte biefe ntcr)t um
gerächt laffen, unb bie Segionen marfcfyierten auf ^erufalem log. ©ie ©tabt mürbe
nacb) breimonatlicr)er Belagerung erobert, ber SCempel pleijt. ©in fctnedlicbeg Slutbab
toeifite bie 9ftb'merberrfcr)aft ein. ^ombejug fdjaffte bag Königtum ab (63 b. Sr)r.), machte

ben £»r/rfan (63—40) jum §ob,enbriefter unb jingbflidj)tigen Sotfgfürften (i&vaQxrjs), 20

fd)lug einen £eil beg Sanbeg ju ©fyrien unb führte ben Slriftobul mit feinen ^inbern nad)

5lom jum S£riumbl)e.

SSon ben §agmonäern ift nid)tg meb/r ju berichten alg eine furchtbare Steige bon S£ragö=

bien, in benen bie Überbleibfel beg ©efct)Ied)teg blutig untergingen. ©er eine bon 2lrifto=

bulg ©ölmen, 2tleranber, entfam ber ©efangenfd;aft, raffte einen Raufen Parteigänger $u= 25

fammen unb magte, feine Mittel überfcbätjenb, ben Römern bie ©emalt in ^aläftina

ftreitig ju machen. Unterbeffen mar ber rbmifd)e Bürgerkrieg auggebrocfyen, unb ßäfar liefe,

um ben ©egner im Dften ju beunruhigen, je|t aud) ben 2lriftobul log, ber aber nod) in

9tom bon ben ^ombejanern aug bem Sßege geräumt mürbe. 2tler.anber t)atte balb barauf

bagfelbe ©diidfal (49 b. 6b,r.). @r unterliefe aug feiner @b,e mit 2llej:anbra, ber S£ocr)ter 30

£fyrJang, groet unmünbige ®inber, 3lriftobuI unb 9Jlariamne, bon grofeer ©d)önb,eit, aber

mibrtgem ©efd)ide. Stud/ ein Sruber Slleranberg lebte nod), (2Rattatb,iag=) Slntigonug;

für lurje geit ber Sßieberfyerfteöer ber IBmggmürbe (40—37). 2llg nämlid) Säfar im

Dften obfiegte, fam bie ^Regierungggemalt bureb, ib,n, ber %h.at meb,r alg bem tarnen nacb,

,

an bag §aug beg ^bumäerg Slntibater, unb ba biefer alg ein 2luglänber ben Patrioten 35

balb noeb, meljr ber^afet mar, alg einft bie fyagmonäifcf/en ©i^naften, fo gefcb,ab. eg, bafe in

ber Sermirrung, bie auf (Säfarg %ob folgte, bag SBolB ben 2lntigonug herbeirief. Sllletn

toäre er jeboeb, mit Intibaterg ©ofjn §erobeg nicb,t fertig gemorben, ber, ber gorm nacb,

immer nod} im tarnen beg alten §r/rfan, in 2Bat)rt;ett für feine $erfon bie ©emalt bean=

ftoruef/te unb nun aueb,, fo fe£>r aug ^ßolitil alg aug Neigung, mit Mariamne bertobt 40

mar, ber fcf/önen ^Lod^ter beg unglüdlic^en ^rätenbenten Sllejanber, bie burc^ tt)re 3Jiutter

©nlelin ^rlang mar. 2Ilg aber im ^a^r 40 b. (5b,r. bie ^3artb,er einen fiegreic^en ^ug gegen

3Sorberafien augfüfyrten, fonnte Slntigonug alg lönig in ^erufalem emjte^en, unb §brtan

mürbe berftümmelt nad; Sabt;Ion gefcb,lebtot. Slllein fcb,on brei 3ab,re fbäter eroberten bte

Segionen beg Slntoniug unter 6. ©ofiug ^erufalem mieber, unb Slnttgonug fanb m 45

3lntiod)ien auf bem ^idjttola! bureb, bie §anb beg Sütorg ein traurigeg, überbteg bureb

unmännlic^eg ©ebaren berfümmerteg @nbe. 3Jtit ber (Eroberung ^erufalemg (37) mar

§erobeg, ber fcb.on im ^afyre 40 in feierlicher ©enatgfi|ung jum Äöntg bon ^ubäa erflart

toorben mar, in ben tb,atfäcb,liefen Sefi| ber b,eife erfernten föniglicfyen ©emalt gelangt; er

lonnte inbeg aud> in ber pCe feiner ^cacfyt bie Sftu^e nicb,t finben bor einem tarnen unb 50

einer Erinnerung, meiere im §erjen beg Solleg nod; immer tiefe Söurjeln b,atten ©0

bottenbete er am ©e cf)lecb,t ber §agmonäer bag 2öer! beg^enlerg. ©er 80 jäbttge ^rjan

mürbe aug Sabbion t)ergelodt unb ba bie 5Ratur ju langfam mit t^m «n (Snbe madjte,

in eine angeblicbe 3Serfcb,mörung bermidelt unb ungerichtet (30 b S§r.)
;
®« ©<Jn

Sllejanberg, 2Iriftobul, bureb, 3)tariamne beg ^erobeg ©cb,mager, ein aAheMnaer blubenber 55

Jüngling, feit fur^em burd; @rbrecb,t im Sefiije ber bo^ebriefterltcjen ffiurbe, bem fteb.

im natürlichen Sebürfniffe eineg ©egenfa^eg bie begetfterte Siebe beg jßolfeg jutombetc,

mar für bie qraufame aSorfid)t beg §errjcb,erg eine fernere @efab,r unb tam tote burü)^u=

faQ im Sab? um (@nbe 35 b. 6§r.). ©ag ©cb^idfal ^ariamneg enbttd» ber Igten

§agmonäerin, unb U)rer beiben ©ö^ne ift belannt genug unb felbft bureb bie ©icbtfunft eo
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öielfad^ berfyerrlicfyt. ©ie finfter bltttige ©etoaltr)errfd;aft ibjeS ©atten unb SRörberS, bie

3f?teberträd^ttgfeit ber Sftacfyfolger beSfelben, bte fdjnöbe, fyölmenbe §abfud;t ber römif^en

Sanbtofleger Wirften gufammen, um baS jübifdje Voll gegen baS ilnbenfen an bte legten

unglüdlirfjen ©broffen beS fyaSmonäifcr/en §aufeS freunblicr) ju fttmmen.

5 ©er gefcfyicfytlidje Überblid fyat bte SBeite ber Hluft erfennen laffen, bte gVütfd^en ber

©IaubenSt|!at beS ^riefterS 9Jtattatl)iaS unb bem rufymlofen Untergange beS legten I)aS=

monäifcf)en Königs 2lntigonuS in ber ÜDtttte liegt, beffen J)ebräifd;er ÜRame SDtattatfyiaS an

ben Sllmfyerrn beS^aufeS erinnert. ©aS ^eftament beS ©tammbaterS f/atte bie©IaubenS=

gelben ber Vergangenheit, 2lbrab,am, ^tpt), PnefyaS, $ofua, Meb, ©abib u.
f.

W. als

10 Vorbilber fyingefteü't unb baS treue gehalten an ben Vorfcfyriften beS ©efetjeS eingefdjärft

(1 Wd 2, 49—68). ©ie 9}ad;fommen »ergaben nur ^u balb bie Vergangenheit unb

richteten fid), bie geitumftänbe mefyr ober Weniger ftug benu^enb unb in fteigenbem SJiafje

auf bie -JRefyrung ber eigenen 9Jkd;t bebaut, fo gut eS ging, in ber ©egenWart ein unb

Würben babei, e£>e fie fid)S berfafyen, mit in ben ©trubel gebogen, ber bie fyelleniftifcfyen

15 ^önig^b,äufer beS Orients mit unheimlicher ©eWalt in bie Stefe rif?. @S trat ^u SLage,

bafe innerhalb ber DffenbarungSreligion baS ©laubenSerbe ber Vergangenheit nur bann

ungefdjmtälert beraubtet werben lann, Wenn ber Vlid mit fefter Jlraft unb getrofter $w-

berftcfyt ber gufunft jugewenbet bleibt, Weldje bie Vollenbung ber SöeiSfagung bringt.

Slber bie Hoffnung auf ben fommenben ©abibSfofm War feine 9Jiad)t im Zeitalter ber

2o£aSmonäer. Scidjit nur, bafj fein Vrobfyet aufftanb; eS beftanb ein innerer ©egenfa|

greiften bem Königtum 2IriftobulS I. unb feiner Scacfjfolger unb ber Hoffnung auf ben

©abibiben. 2tIS biefe in ber bombejanifd;en geit *n *>en f°S- Jahnen ©alomoS wieber

gu Söort fam unb baS ©ebet ju ©Ott ficb, erI)ob, bafj er ben $bnig ertoede, ©abibS ©obn,

bafj er I)errfd;e über &xad unb ^erufalem reinige bon ben Reiben, erfcbjenen bte legten

25 §aSmonäer als bie übermütigen VerWüfter bei SlfyroneS ©abibS, bie ©ott mit Stedjt bura)

einen fremben SUlann (VombejuS) barnieber werfe (Vf 17, 23. 8. 9). ©te ©Triften beS

yi%§ fcfytoeigen bon ben §aSmonäem. ©ie einige ©teile, |jebr 11, 35 f., Weld;e bie @r=

innerung an bie 9Jcärtr/rer unter 2lntiodmS ©bibfyaneS Wachruft (2 tflat 6, 18 — 7, 42),

nennt bocb, feinen tarnen. Um fo ftärfer lebte in ber SJcärtr/rerjeit ber d)riftlid;en $ird)e

30 baS ©ebäctjtmS an baS 9Jlart^rium ber „fiebert SBrüber unb tbrer SOiutter" Wieber auf.

ßt)|3rian, bem fcfyon bie ©iebenjab,! bebeutungStooE mar (septem fratrum numerus ec-

clesias Septem numeri sui quantitate conplexus — Ad Fortunatum c. 11,

ed. Hartel p. 338, 7), b,ob toieber^olt baS Vorbilblic^e biefeS 9Jtartt)numS b,ercor (nonne

magnae virtutis et fidei doeumenta testantur et nos ad martyrii triumphum
35 suis passionibus adhortantur? — Epist. 58, 6 — p. 661, 16). Sutb,er toieS bom

^Weiten Sftalfabäerbucb, mit feinem „garten knoten, ben eS im 14. $ab. an bem StajiS

|at, ber fidt) felbft erroürgete" auf baS erfte jurüc! unb feine leb,rrei^en ©efdncfyten (3Sor=

reben auf bie 23üd?er ber 3Jia!fabäer 1533 unb 1534). ©od) räumte er ib,m nur eine

©tette unter ben „Styofrr/bby ein. S- ^aupeiter (@b. 9Jeu^ f).

40 ^o^ (geinbfcfjaft). — <8gl. ben ?t. iy&gög in ©remer§ bibI.>tr)eot. SßörterBud)

;

SRot^eg ettjit §§ 944. 1061. 1064; 3Rartenfen§ (Str)tf I, §§ 48. 113. 114. «eitere Sitteratur

in S3üd)tter§ ^anbconcorbanj.

©er §a| ift ein ©emütSaffeft, in meinem bie ©elbftfud)t ib,re Abneigung unb tb,ren

2lbfrf;eu gegenüber einer ^ßerfon ober einer ©adje !unbgiebt. ^atürlidp ift er, ftcb, felber

45 überlaffen, auf to^ftfc§e ober moraliftfje Vernichtung beS ©eb,a^ten bebaut, ©abei ift ju

beachten, bafj es eine ©elbftbeb,aubtung giebt, bie ^eilige Vflic|t ift: ber ©ute mufe baS

S3ßfe Raffen. §aJ3 unb geinbfcb,aft finb ©t>nont)ma, inbem §af$ ein fubjeftibeS Vatb,oS,

geinbfct/aft einen objeftiben 3"fiflnfe &egeict)rtet ; :£afj Wirb in ber Siegel in tabelnbem

©inne gebraust, wäb,renb bem 2Bort geinb an fidt) nod) nichts DminöfeS anhaftet,

so Wietoofyl nacb, ©rimm (Söörterbucb,) ber Söu^el beSfelben bie Vorfteßung bon ©d£)aum

unb 2öut ju ©runbe gu liegen fcfjeint. gormelb^aft bflegt bie ab,b. ©brache „Raffen unb

neiben" mit einanber ju berbinben.

©er et^ifdje ©eb^alt ber b,I. ©cb,rift bringt eS mit fid;, ba| in ifor biet bon §af} unb

geinbfd;aft bie Siebe ift. Unb in ben nationalen unb focialen VerfyäTtniffen ^SraelS liegt

55 eS begrünbet, bafs bem £af3 in ber ©lala fünblicf/er Regungen nid;t bie le|te ©tufe ju=

fommt. ©o barf eS aud) nid;t befremben, ba^ ba§ ^ebräifcb,e Söörterbud; nidjt Weniger

als breijefyn berfdjiebene SluSbrüde für $einb aufweift, für Weldje meb,rfad; bie ©runb=
bebeutung „tngftiger" unb „©ränger" fid> ergiebt (bgl. gürft). Segt man bie gefeilteren

unb brobb^etifdjen 2luSfbrüd;e ber beften 3«it 3" ©runbe, bann lann man nia)t umb,in,
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bie fittlidje §öfye gu bemunbern, auf meldte bic DffenbarungSreligion ©otteg 33oII gu
$e&en fud&ie. 3Sol;l geigt fcf,on bie ©vrad)e, bafe bie Segriffe $rember unb geinb im
§ebräifd)en in einanber übergeben (Vgl. g. 8. *ij unb ^^). Slber nun mirb eben bem
gremben gegenüber ein meitfyergiger UnitoerfaltSmuS geübt unb burcb, 2öort unb SBeifyiel

gegeigt, bajj berfelbe als grember fein ©egenftanb be§ §affe§ fein foE; man benfe an 5

Sftutb, unb ba£ Söeifyegebet 1 % 8, 41. Unb mo mirllid) ein toerfönlicfyer geinb uns
entgegentritt, ba wirb bemfelben gegenüber 9)}äf$igung gur *Pflicr)t gemalt $)t 20, 10 ff.

Dfme allen gmeifel mirb in ben SBüdjem ©a ber an feinen §einben großmütig fyanbelnbe

©at-ib al§ SSorbtlb l)ingeftellt, unb im Sfyaralterbilb be§ geregten §iob fefylt aucfy ber

$ug nid;t, ba$ er gegen ben geinb leine ©ct/abenfreube an ben SEag legt £i 31, 29 f.
10

Unb wenn für ba3 SEier be§ $einbe<§ ©r, 23, 5 ©cfyonung unb ©dju$ Verlangt wirb, fo

mahnen bie ^ßroverbien fogar gur liebreichen gürforge für ben barbenben geinb 25, 21 f.,

tr-ie benn 2 ftg 6, 21 f. Von einer folcf/en 2öeifung an ben König $3rael§ gegenüber ben

gefangenen ©tyrern berietet. 2öoE>I ift bie SBIutradje %iu 35 unb ©t 19, 6 aU gu SRed^t

beftefyenb anerfannt, aber ifyren 2lus>it)ücf)fen fucb, t bag ©efe| beftimmte ©cfyranlengu gießen. 15

©em gegenüber ift nun allerbingS gugugeben, bafj bie fvätere 3eit $3rael3 biefe fitt=

licfye §öf)e nictit mefyr gu behaupten vermochte. Sie galtoren, bie au$ bem 23unbe§Voll

©otte§ ba§ gebrückte unb Verbitterte SSoIl ber ^uben matten, liefen leine ©tttlidtfeit

mel)r auflommen, bie auf $nnerlid)leit unb ©infyeitlicfyleit ber©efinmmg ru^te: inbem e3

an ber ©a|ung fid) genügen lief?, mürbe ber nationale §af$, mit ©tolg gehaart, gur 20

SEugenb geftemVelt, bie enblid) in toab,ntoi|igen gelotiämuo ausartete unb bie ^wben gum
odium generis humani roerben lieft, ©dmn ßfyronif unb ©ftfyer, namentlich aber ba§

33ud) Subitb,, b,aben an biefem etfyifdjen 9tücffd)ritt ifyren Anteil.

* 2öo man bem ©eift be§ 2K£ nic§t geregt gu merben vermag, vflegt man mit 33or=

liebe bie fog. 3tad>eVfalmen (namentlid) $f 41, 69, 109) gegen benfelben in§ gelb gu 25

führen. Söabr iftS, bafj biefe Jahnen einen §afe gegen bie Söfen belunben, ber fo

weit gct>t, auf bie SSöfen ben glucb, fjerabguitmnfdjien. Slber man laffe babei nid)t au3

bem Sluge, bafs e3 ficb) nicfyt nur um berfönlicb,e geinbe, fonbern um fittlid) böfe SDcenfdjen

fmnbelt. Unb bie ftillfdirveigenbe SSorausfe^ung ift babei offenbar biefe, bafj fie böfe

bleiben unb fiel) nid)t belehren motten. ©ine gemiffe ^aioetät läuft babei infofern mit= 30

unter, als ob,ne meitereS angenommen toirb, baft bie berfönlic^en geinbe aud) @otte§

geinbe fein muffen; bie eigene ©acfye mirb im Semu^tfein be§ 9ted;te§ lüljnlicb, mit

©otteg ©ad?e ibentiftgiert. ®iefer ©tanbbunlt ift fo lange toob.1 gu begreifen, al§ eben

ber überftrömenbe SiebeSqueß in Sfyrifto ficb, noeb, nicb,t ergoffen blatte, au§ bem mir bie

@r!enntni<§ fctiötofen, bafe mir nid)t um Vertilgung, fonbern um Überwinbung ber geinbe 35

burcb, Siebe gu ringen fyaben (togl. SDelujfd), @inleitung gu feinem «ßfalmenlommentar
2

,

©. 51
f.).

älucb, mirb man ficb, l)üten muffen, ba§ ben Qgraeliten öorgefcb,riebene ^rteg§=

öerfab,ren ob,ne 2öeitere<§ auf ba§ bürgerliche Seben gu übertragen. Slufeerungen beä natto=

nalen §affe§, toie toir fie $f 137, 9 antreffen, finben gmar leine Dftecb,tfertigung aber

eine ©rllärung in bem Äom})f auf Seben unb 2ob, ben S^raelg S^eolratie fett bem 40

6. ^ab^unbert mit ben l;eibnifd)en 2öeltmäd)ten iamfcfte.
_

Sm %l% ift bie £fyatfad)e bon centraler Sebeutung, bafe ©otte§ Stebe tn ^efug

eb,nftu§ bie natürliche geinbfcfjaft ber 9Jknfd)en roiber ba§ ©öttlicb,e übermunben ja*-

Senn aüerbingg lonftatieren bie neuteftamentlicb,en Slutoren überetnfttmtnenb ba§ ^jor=

b^nbenfein einer folgen geinbfcb,aft: %a 4, 4; m 5, 10. 8, 7. 11 28; .Rol 1,.21. ©te

3Kmf(^en befinben ficb,, toeil nid)t dixatot, ä/ucofioi, tn ement.MaftntS be« SBtberftorud)§

unb ber $einbfcf,aft gu ©ott; melcb^ SBer^Um« W^„ J««^J«n « ^Äft*!!1

ba§ ©egenteil umgetoanbelt f)at. 3Jct 22, 44 unbJßoraQelm, 31© 2, 35; §r 1, l->.

10, 13 mirb in Slnlelmung an «ßf 110 bon ber enbltd>en Ubertotnbung btefer |embfd;aft

nid)t auf bem SBege ber ©nabe, fonbern be§ ©erid}teg gerebet. Unb 1 Äo 15,^26!

er* so

fcb,eint al§ ber jul^t gu überroinbenbe geinb berSob. fcolaBet bem ©enjt«
= J«®nf«

,s

anerbietung Vorangegangen, bie Uberminbung ber gembfdjaft bur* bte 0ottltd)e Stebe^

fo ift bamit bie S3efi?gung jebe§ feinblicb.en «erb,ältmffe§ burd; Stebe atö XmW
«J

**

Wlid>e (Saß eingeführt- ®^ ^ benn au$ öon unfern §etlanb «
J«

n
i

B*m£ K
SBorte: „Siebet eure geinbe" 3Jct 5, 43 f. offen auggef^en, tn parabeln J. Vom 55

barmb;ergigen ©amariter veranfcb,aulicb,t, aber aud) ^ralttfd; gettbt toorbaS 9 55-

unb bie
ä

|toofteI finb t$m gefolgt, in bem fie f4
o
babet bemer engmertern» tf »m<&*

altteft. 2öorte bebienen lonnten, Vgl. SR» 12,18-21; Ift 4, 12f- 13,6,
Jf^

3, 9—11. $ie Sorfteaung ift meit verbreitet, bafe ftd) bte d>rtftIt6 @tibt! barmt n

einen ab oluten ©egenfa^ gur Wbnifcb,en, namentlid; griecb,ifcb,en, gefteüt I?abe. ®as tft eo

45
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nid^t ber $aU, benn bie gembe§IteBe i[t im £eibentum Wenigstens aU ettoaä @rofje§ unb

@4abene!§ anerfannt Worben. 9cm in ber cbjiftlicfyen ©tfyif ift nun aber bie gorberung

ber geinbeöliebe als Sßflidjt für jebermann.

©ine anbere Slonfequenj ber Umfefyrung unferes> feinbfeligen Verbältniffeä $u (Sott

5 ift bie, bafj Wir nun aud) WirHicf), bem fegenberfyeifcenben ^rotebangelium entfbrecfyenb:

„%$ toitt geinbfdjaft fetjen gVüifd^en bir unb bem Söeibe" ©en 3, 15 ba§ aU geinbfdjaft

Wiber ©Ott gelten laffen, toa§ ficb, bel)arrlid) feinem 2Bitten unb ©ebot Wiberfe|t. ©ott

felbft embftnbet nämlicb. in feiner ©ered;tig!eit unb ^eiltgleit §af? gegen alles Vöfe, unb

e§ entfbrmgt bemfelben berSöille, bie6ünbe ju t>ernict)ten unb ju beftrafen, togl. $fll,5;
io 3er 44, 4 ff.; ©acb, 8, 17. 2lud; unfererfeits ift f)ier ber£af$ am Patje: wa§ ficb, bem

@rlöfung3= unb §eiligung3WerIe beljarrlicb, in ben 2öeg ftellt, ba3 ift Don un<§ als feinb=

feiig ju beljanbeln. ©o erflärt ficfy un<§ ba§ bom §errn geforberte Raffen bon Sater

unb 9Jtutter, ferner ba§ Raffen beS eigenen SebenS, Sc 14, 26
;
$o 12, 25. 9}atürlid) ift

in biefem Varaboj:on ba3 Raffen nidjt im eigentlichen, fonbern im übertragenen ©inne

15 gebraucht: alle Siebe foll ber Siebe Sfyrifti untergeorbnet fein, fo bafj bie gumutungen

ber eigenen Angehörigen in einer 2öeife erWibert werben, bie gerneftefyenben tüte §afj

erfcfyeint.

SHIer £>af5 unb jegliche $embf$aft ift im ©inne be§ %l% übermaltet Dom ©eifte ber

Siebe: ©Ott ift bie Siebe. 2öo ba3 aufjer adfjt gelaffen, ber Vruber gefyaffet wirb, ba

20 fcfyeut ein QoljanneS folgerichtig, bie Sinien big gum äufjerften @nbe berlängernb, aucb,

bor ber 2lnflage auf SDiorb nid}t jurüd 1 $o 3, 15. ®ie $einbe3liebe, bie ifjre fyöcbjte

§öb,e erreicht im ©ebet für bie geinbe Qz\u$, ©tebfyanus), ift ber eigentliche Vrüfftein

ber Siebe: in ib,r Wirb unfere Siebe ber göttlichen am älmlicfyften.

2luf biefem ©runbe baut bie djriftlicfye ©tfyiJ weiter, ©ie Will in uns ba§ VeWufjt=

25 fein mac§ erhalten, bafs unfer erbittertster geinb nod) einmal unfer greunb Werben lann,

unb forbert bon un3 ein burcb, SJcifjerfolg unbeirrteS ©treben nacb, Verfolgung unb taft=

boKe, jarte ©cfyonung gegenüber bem (Smbftnben beS getnbeS. ©eWifj bürfen ba£ ©afein

ber ©amariterbereine, bie Vel)anblung ber ÄrtegSberWunbeten burcb. bie internationale 3Ser=

einigung be§ roten ilreu^eS, bie ©rfolge ber $rieben§bereine unb ber §aager ^xkim^
30 lonfereng be§ 3a^^ 1899 al§ erfreuliche 3«c^en bafür angefefyen werben, ba^ ber ©eift

Sfyrifti fauerteigartig in ben dmftücfyen ^Böllern ibirffam ift. Seiber fielen bem anbere

©rfc^einungen gegenüber, bie e|er auf einen 9tüc!gang ber cbjiftlicfyen Kultur fjinweifen;

nic^t nur, bafc d;riftlid^e Sölferfd^aften auf bie 23lutracf)e nod^ immer ntc^t beraten tooßen

(^orfifa): ber nationale 6t)aubim§mu3 ber ©egentoart, gebaart mit 3taffenb,a|, baju bie

35 feciale 33erb,e^ung unb Verbitterung: ber ^laffenb,a|, ift im 19. 3aW- 'n ^ner S55etfe

gebflegt morben, bie un§ mit Sefdwmung erfüllen mufe. Unb wenn ja aderbingS gefagt

Werben lann : abfolute Raffer giebt e3 unter SJJenfd^en übertäubt nid^t, fo ift botf; ber §a|
be§©uten nod; reic£)lic^ borl;anben. ©olc^e 23irtuofen be§ §affe§, h)ie5Rero ober ^aligula,

ber ben 2Sunfd^ begte, alle $öbfe be§ römifc^en 3SoIfe§ möchten auf einem §alfe fi|en,

40 bamit er fie mit einem ©treibe abfcbjagen lönnte, gehören aHerbingö gu ben 2lbnormi=

täten. 2lber ba§ „laffet un^ t^ve ^Banbe ^erreifjen" ift nocl) nid^t berftummt; eS giebt

eine „greube an ber Ungered^ttgfeit", einen §a^ gegen ba£ ©ute unb gegen ben ©uten:

e§ giebt einen ß^riftu^a^, ber Ijerborgegangen ift au§ bem Ärgernis an 6^riftu§, unb

biefer ßfyriftu^afj fü^rt unbermeiblid^ jur Verfolgung feiner Anhänger unb ber Vertreter

45 feiner ©acfye, Wenn auc^ biefe Verfolgung ftd) junäcb.ft nur ber Söaffen be§ ©botte§ be=

bient. ®er Realität bon %o 15, 18 ftefyt freiließ bie anbere tröftenb gegenüber: „@uer

So^n in ben £>immeln ift gro^" SRt 5, 12. Slrnolb JRüegg.

£affe, griebriii) Slubolf, geft. 1862. — SB. Ärafft, Dr. g?r.9t.$ äffe, eineSebenS»

fftjje, Sonn 1865.

so griebrieb, Kubolf ^affe, ift geboren ju ®re§ben ben 29. $um 1808. ©ein Vater

War bort Vrofeffor am Slabettenb,aufe unb leitete bie (Srgieljmng unb Vilbung mit großer

©orgfalt, fo bajj ber begabte unb fleißige ©ob,n fcb,on mit bem 17. ^ab,re bie 9teife ^ur

Uniberfität erlangte, gaft fe,ätte er, ber grünblicb bb,iIologifd^) ©efd^ulte, ftdj ber ^ilo=
logie ergeben, Wenn ib,n ntdjt bie ejegetifd^en ©tubien im 21 unb 31% p Seibjig für

55 immer an bie Geologie gefeffelt unb 31. §a^ng Vorträge über bie SDogmatif ib,m biefelbe

ju einer Seben^aufgabe gemacht bitten. ®ie $Diöbutation, Welche 21. §ab,n 1827 bei

feinem 2lmtöantritte über ba§ SBefen be§ 9tationaligmu§ unb fein Verhältnis jum 5Ratu=

rali§mu§ b,ielt, b,atte für biele, aucb. für $affe, bie golge, bafj er fid; gu bem ©ubra=
naturali§mu§ belannte, Welker eine göttlidje Offenbarung annahm, bie in ber t)l. ©djrift
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abemiföe Soufbabn toetter auSgubitben. £ier ging i^m im Serfebr mit
SJeanber, ©ct)letermad;er, 3W(a^emeIe u. a. eine neue SBBelt auf. ©urd SKarBeinefe, ber
dm befonberS amog

,
tourbe §. jum ©tubium ber £egelfd;en ^tlo^^tc angeregt unb er

$orte müjm unb anbere Hegelianer, tüte ©ans unb §otb,o. ®od) gelangte er balb ö
»u ber Mt, bajj er mtt gjtar&emele in ben toefentlicbften ©tüden nid&t überstimmen
tonne. erfaßte bte Sebeutung ber §egelfd;en ^ilofobbie befonberS nad; ibrer formellen
©ette mS 2Iuge ©eine tbeologifcbm ©tubien fonjentrierten fid; feitbem bonüqlid im
©ebtete ber Jltrd;engefd;td)te. Qum ©egenftanbc feiner ©iffertation f>atte er fid feit 1832
baS ©bftem SlnfelmS bon Ganterburt; ertoäblt; er hoffte baburcb, SReanber nacb ber io

btftortfd>en, SD?arf>emete nad) ber fbetulatiben ©eite ju befriebigen. 2IuS bem reiben ©e=
biete ber 2lnfelmtfd>en Geologie bearbeitete er juerft bte Sebre bom göttlichen ©benbilbc
Sie Sorlefungen über S!ird>engefd)icbte, bte er feit 1834 ju Salin begonnen ^atte, geigten

ifym balb, bafe er bjerin feinen eigentlichen SebenSberuf gefunben b<*be. £>ie 9Jcetf;obe

einer wahren 5ür$engefcbj$tSfd)reibung, toie fie §affc bamalS bom ©tanbbunfte beS 15

^egelfdjen gortnaliSmuS borfd)toebte, berfucfyte er in mehreren 9tejenfionen bon @ngel=
t>arbtS, ©ueriteS unb £afeS ^anbbueb, ber ßirc&engefc&idrte bargulegen, reelle in ben
„berliner Sa&r&üd&etn für toiffenfdwftlicbe Äritif" 1835 u. ff. erfdnenen. Sa §affe mit
großer ©d;ärfe bie Mängel ber Sftetfyobe in jenen Söerlen aufgebedt batte, fab. fid) §afe
beranlafct, in ber britten Auflage feines £anbbud;S fid) in einer Sorrebe mit ber £egelfd;en 20

Sftetbobe auSeinanberjufe^en, geigte aber gerabe t>ier, toie richtig bie 2luSftellungen toaren,

bie §affe gemaebt fyatU. m$t minber fdjarf tritt bie ©elbftftänbigfeit feine? Urteils in

einer SRegenfion ber Sftonograbfyie bon S. %. Säur über bie ©nofiS fjerbor, toeldje £>. im
1. Sbe ber bon Sruno Sauer begrünbeten geitfcfyrift für fbetulatibe Geologie beröffent=

Iicb,t b,at. Ser 9cad;toeiS, bafs Säur bie ©nofiS als 3teligtonSbbiIofobbie toeber bfnlofobbifd) 25

bureb. eine ©nttoidelung beS SegrtffS ber 9teligionSbfyitofobbie eingeleitet, noeb, gefd)id)tlid;

burd; eine SDarfteHung ber berfdnebenen Seftrebungen, ben Segriff ber cbrtftlicfyen 3foügionS=

bbjlofobbje gu realifieren, in ftrengem gufammenbang fortgeführt fyabe, toar fo fd)Iagenb

geführt, bafs Säur felbft burd) eine eingefyenbe 3lbl)anblung über ben Segriff ber d)rift=

liefen 9{eIigionSbf)ilofobSie unb ib/re erften formen in berfelben ^eitfdjrift fid; gu bertei= 30

bigen fudjte.

§affe folgte um Dftern 1836 einem Stufe nad) ©reifStoalb als aufeerorbentlid;er

^ßrofeffor ber $ircb,engefd;id)te. Unter bem SRinifterium ©icfyijom tourbe er 1841 an9t^ein=

toalbs ©teile nad; Sonn berufen. SDort bollenbete er 1843 ben erften Sanb feiner 5Ro=

nograbb,ie über älnfelm bon ßanterburb, ber baS bielbetoegte Seben biefeS ^rimaS ber 35

anglifanifdjen £ird)e bel>anbelte. SDer jtoeite Sanb, ber erft 1852 erfdjnen, re^robugiert

baS £eb,rft)ftem 2lnfelmS. §affe, ben bie tbeologifd;e galultät, beim 25 jährigen Jubiläum
ber Sonner Uniberfität 1843 boftoriert ^atte, trat nad; bem Abgänge bon 9fä£fcb unb

©ad 1849 in bie gafultät ein, in ber er neben SIeef, SDorner unb SKotbe toirfte. @r be=

fafe ein ausgezeichnetes £eb,rtalent, baS fid; borgüglicb in ben münblid;en (Erläuterungen 40

enttoidelte, toelclje er in freier Söeife an ein borgetrageneS ©iftat anfnübfte. ©ie nacb

feinem £obe herausgegebenen Sorträge über bie ©efd;icbte beS 2llten SunbeS unb bie

ßircfyengefdndjte finb eben nur als £>iftat baS ©eribbe, baS man fid; mit bem gleifd; unb

Sein feiner münblicben Erläuterungen betreibet beuten mu% %m& Talent trat aber aueb

in ber Seitung ber Übungen beS ftr^en^iftorif^en ©eminarS unb felbft in ber Spaltung 45

ber Hanbibatenesamina gu Äoblenj oft glängenb b,erbor.

3SaS §affe über ben SlxtiS ber ©tubierenben unb Kollegen hinaus eine bofye 2lcb=

tung ertoedt blatte, toar bie geftigfeit unb Sieberfeit feines 6b,arfterS, feine ed;te finblicbe

grömmigleit unb Pietät, bon ber fein ganjeS Söefen burcb,brungen toar. $n großer Se=

fc^eiben^eit backte er bon fieb, felbft gering unb toufcte ftetS an anberen baS ©ute berauS= 50

jufinben unb freubig anjuertennen.

§ür bie lireblicben fragen ber toeftlicben ^ßrobinjen bon ^reufcen ^eßte §affe m
fbäterer 3eit, befonberS feitbem i^n bie tbeologifdie gafultät gu ben ^robinjial=©bnoben

nad) 2öe^falen be^utierte, ein immer lebenbigereS ^ntereffe. 2lfS Sertreter einer unterten

gafultät bermieb er anfangs forgfältig, in eine ^arteiftellung auf ben ©bnoben etnju= 66

treten, unb toenn bieS fbäter, als bie febarfe ©d)eibung ber fonfefftonellen ^arteten etn=

trat, gefebab unb er feine £erfunft auS ber lutberifcijen ^irc^e ©acbfenS ntebt berleugnete,

fo riet er boeb, immer gum ^rieben. ©0 tonnte er fid; aud; über bte prfolge ber

rbeinifcbengJciffionStoirlfamteit in ber §eibentoelt freuen, obgleid; btefe gam auf bem «oben

ber Union begrünbet toar. @r ftubierte biefe 9fliffionSgefd;id;te fo grünblttt;, baf? er über 60
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biefelbe Sorlefungen bielt. ©benfo marm beteiligte fid) £>affe an ber SSeremSfad^e ber ©uftab
2lboIf=©tiftung.

2)er lörberlid; urfräftige Wlann, beffen ©efunbfyeit nie erbittert morben mar, erlag

einem §alSübel, baS fid) rafc^ ju einem unheilbaren fteigerte, am 14. DItober 1862.

5 yiafy feinem SEobe ift bon feinen Sorlefungen herausgegeben: @efd;id;te beS Stlten

SunbeS, Seidig, Söilb,. ©ngelmann 1863; Jftrcb,engefd)id;te in brei Sänben, beforgt bon
2t. £öl)ler, Seidig 1864, bie ^mette rebibterte 2luflage in einem Sanbe, Seib^., 20. @ngel=

mann 1872. 28. «rafft f.

£affun, 2Jnton
f.

Armenien 33b II ©. 86, 33 ff.

10 4>atcf), Sbmin, geb. 4. ©ebtember 1835, geft. 10. SRobember 1889. — Memorials
of Edwin Hatch, Edited by his brother,2cmbon 1890.

©bmin §atd) tburbe im 2>ab,re 1835 in SDerbb. geboren, befud)te ,,^tng ©bmarbS
©cfyool" in Sirmtngfyam, unb Yiejs fid) im IJalp 1853 in $embro!Ee College in Drjorb

immatrifulieren, roo er im Qalw 1857 baS flaffifdje @r,amen beftanb, unb im $af)re 1858
15 ben @tterton=$rei§ für eine tfyeologifcfye 2lrbeit erhielt. SDarauf berbracfyte er fed)S $al)re

(1859—1866) in Ganaba als flaffifd;er ^rofeffor in Srinitb. College in Toronto, als

Gefror ber §od;fd;ule (etroa einem ©fymnafium gleid;) in Quebec, unb als „gelloto"

(Socius, Stipendiat, Repetent) ber 9Jtc ©iß Unttoerfität in SRontreal. ©aS Jgaljr

1867 fanb ibn mieber mDrjorbunb gmar als 3Stje=?ßrmjtbaI(^ProreItor?)ber„©t. SKar^S

20 §aH", ein 2lmt, baS er bis 1885 behielt. ©d)on im $ab,re 1883 mar er gum 9Mtor
bon Sßurleigl; in (Sffer. ernannt morben, einer red)t einträglichen Pfarre, bie ber borige

^nbaber, $roboft §amfinS beS Driel College, 54 3>al;re lang gehabt $atte. Slud) als

©eiftlidjer biefe ^ßarodne blieb er rulüg in Djforb mofynen unb befd)äftigte fid; mit feinen

UniberfitätSbfIid)ten.

25 SBenn er aud; nicfyt ein orbentlicfjer $rofeffor mar, fo fyatte er bod; reid;lid)e Slrbeit

auf ber Uniberfität, unb Slrbeit red)t berfd)iebener Slrt. 25aS eine 2lmt in ©t. SftarbS

§all b,aben tbir fd;on ermätmt; breimal mar er „Master of the Schools", eine mir

nicfyt befannte Stellung; einmal mar er ©raminator in ben beeren („Honour") tb,eo=

logifd)en Prüfungen; im $ab,re 1884 mürbe er Schriftführer für „the boards of the

so faculties", ein müfyeboßeS 2lmt; einige %afyxt lang, unmittelbar bor feinem 3;obe, mar
er Herausgeber ber „University Gazette"; unb im 3>al)re 1881 gab er baS offigtöfe

„Students' Handbook to the university and Colleges of Oxford" fyerauS. SSaS

Sorlefungen betrifft, fo erhielt er erft im ^afyxe 1880 bon ber Uniberfität ben Sluftrag

als „Grinfield lecturer" über bie ©ebtuaginta ; er fnelt eine Sorlefung in jebem „Term"
35 mäfyrenb etma bier ^abre. %m $af)re 1883 baben bie delegierten ber gemeinfamen

UniberfitätSftiftung (ungenau für: „common university fund") für ilm ein Seftorat

in ber ®ird;engefd;id;te gefdjaffen, baS er bis §u feinem Xobe behielt. Slud; l)at er bie

Sambton=Sorlefungen für 1880 unb bie §ibbert=23orlefungen für 1888 gehalten, bie mir

unten als Süd;er ju berjeicfmen fyaben merben.

40 SllS ©diriftfteöer trat^atd; juerft berbor in ard)äologifd;en ^Beiträgen für „Smith's
Dictionary of Christian antiquities" in ben ^af)ren 1873—1876. ©ein erfteS Sud;

mar ber %ext ber oben ermähnten „S3ambton=3Sorlefungen" für 1880, unter betn %itd:

„The Organisation of the early Christian churches", Sonbon 1881 ; 2. 2lufl. 1882.

©iefem Sud; ift eS jugufd;reiben, ba§ bie Uniberfität bon ©binburg ib,n im 3- 1883 ?um
45 Doctor divinitatis ernannte. Slbolf ,^arnad überfe^te biefeS Sud; unb ergänzte einiges barin:

„®ie ©efeKfd;aftSberfaffung ber d;riftlid;en £ird;en im Slltertum . Überfe^t unb

mit @j!urfen berfeb,en bon 21. §amad", ©iefeen 1883. §atcf) füfjrte biefe 2lrbeit meiter

in „The growth of church institutions", Sonbon 1887. „®ie ©runblegung,, ber

^irc^enberfaffung SßefteurobaS im frühen SDiittelalter" Som Serfaffer autorifierte Über=

50 fe^ung beforgt bon 2lboIf §arnad, ©ie|en 1888. ^nt %al)xe 1889 erfd;ienen feine

„Essays in biblical Greek", Djforb 1889, bie befonberS bie ©ebtuaginta bel;anbelten.

9iad) feinem SEobe gab 21. 9)1 gairbairn bie oben ermähnten „^ibbert^orlefnngen"
berauS: „The influence of Greek ideas and usages upon the Christian church",
Sonbon 1890; „©riecfyentum unb 6b,riftentum. 3iDD ^f ^ibbertborlefungen über ben ©in=

55 flufe gried;ifd)er %btm unb ©ebräud)e auf bie d;riftlid)e Slircfye, beutfd; bon ©rtoin

^Preufc^en. 9)iit Seilagen bon Slbolf §arnac! unb bem Überfe^er, greiburg i. Sr. 1892.

2lud; beröffentlid)ten feine SSittme unb fein trüber einen Sanb bon ©ebid;ten : „Towards
fields of light. Socred poems", Sonbon 1889; — einen Sanb bon ^rebigten:
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H?Pe"' £onbon 1890; — unb „Memorials of Edwin Hatch", Sonbon

1890. SUAerbem bat er toicl an einer Konforbanä §ur ©ebutaginta gearbeitet : „Hatch, E.
and Redpath, Henry. A concordance to the Septuagint and the other Greek
versions of the Old Testament (including apocryphal books). Vol 1 and 2
Drjorb 1891 u. 1897. '

5
£atd; War ein «Wann Don umfaffenbem ©eift unb bon ber größten geizigen 9teg*

famlett. 2Jfand;er jüngere «Wann in Drjorb füllte ftd; baburd) eingefd;ränft. $enn,
$lan nad) $lan für arbeiten bon feiten anberer Würben jurüdgeWiefen, Weil £atd) er=
Härte, er ^abe Kollationen bafür ober 33orunterfud)ungen fd;on gemalt, er Werbe alles
balb beröffentltcben. Äird&Iiefc War £atcb, frei, alfo eber ein Sreitfirdjlicfyer „Broad 10

churchman" unb feine Ausführungen über bie frü&e ®ird)e Waren ben §ocbtHrcf;licben

böd)ft unmillfommen. ©eine freie ftreppe Stellung War übertäubt bie llrfad)e babon,
bafe er $ab,re lang faft feine SInerfennung bon feiten ber in Drforb i>errfd)enben

Stiftung erhielt; I)ätte er xfyc angehört, fo Wäre er bei feinen ©aben, Kenntniffen unb
Setftungen mit ©bren überhäuft Werben. @r trat mit feiner ganzen ^erfönltcPett, burd; 15

bie qSrebigt, für eine Warme, tief berfönlid)e Stuffaffung beS SbriftentumS ein; bon ber
bisweilen ben freier SDenlenben jugefcfyriebenen Seicbtfertigfeit ber religiöfen 2lnfd;auung
War feine ©bur bei tbm ju finben. £>ie biblifd)e 2ßiffenfd)aft bat bon ib,m biel ermatten

unb einige feiner $läne Werben nod) lange biejenigen befd)äfiigen, bie bon ib,m angefeuert
Worben finb. 6o§^ar «Rene ©«gor»). 20

£attettt, pontiaan ban, geb. am 16. Januar 1641, geft. im ©etotember 1706. —
W. C. van Manen, Pontiaan van Hattem. Eene bladzijde uit de geschiedenis der Gere-
formeerde Kerken dezer landen, in De Gids 1885 III, blz. 357—429, IV, blz. 85—115;
W. C. van Manen, De procedure tegen Pontiaan van Hattem, 2. guli 1680 — 8. guli
1683, in Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis I, blz. 273—348. — 3)ie fticfjtigfien 25

Schriften tion «an Rattern finb uon Mr. Jakob Eoggeveen fyerauSgegeben roorben unter bemallgem.
Zitd; „Den val van'sWerelts Af-God, ofte het Geloove der Heyligen zegepralendeover de Leere
van eygen geregtigheid. Klaar vertoont in de nagelatene Schriften van Pontiaan v. Hattem.
Vervattende Zijne Verklaaring over eenige voornaame Texten uyt de H. Schrift, en andere
byzondere Stoffen; verstrekkende alles tot volkomen verstroosting, en dus tot Zaligheid 30

van 's Menschen Ziel" Dl. I '§ ©raüent)age 1718, Dl. II u. III, Slmfterbam 1719, Dl. IV
(oljne Angabe be§ OrteS) 1727. lieber bie ^attemiften »gl. man lueiter nod)

:

Theod. Hasaeus, De nupere Schoristarum in Belgio seeta einsque auetoribus relatio, 1729,

in Museum Hist.-Phil.-Theol, Bremense, vol. II, p. 144—172; J. Borsius, Mededeeling
aangaande Mr. Jacob Eoggeveen, in Nederl. Archief voor Kerkel. Geschiedenis I, 1841, 35

blz. 287—362; J. vanLeeuwen, Antinomianen, of de Secten der Verschoristen of Hebreen,
Hattemisten en anverwante Buitendijkers, in Nederl. Archief voor Kerkel. Gesch. VIII,

1848, blz. 57—169; Aem. W Wybrands, Marinas Adriaansz. Booms, eene bladzijde uit

de geschiedenis der Spinozisterij in Nederland, in Archief voor Nederl. Kerkgesch. I, blz.

51-128. 40

pontiaan bon Rattern würbe am 16. Januar 1641 $u Sergen ob goorn geboren.

6r ftubierte in Setben 5El;eoIogie unb Würbe, naebbem er baS borgefd)rtebene ©ramen ge=

mad)t I)atte, am 22. SJtärj 1667 pm ^ßrebigtamt in ber reformierten $ird)e jugelaffen.

Db er aufjer in Setben aud) nod) in ©aumur ftubtert fyat, Wie £afäuS (a. a. D. p. 154)

berietet, ift nid)t ftd)er. ^nbeffen ift eS nid)t unWab,rfd)einIid), bafj er nad) ber eben 45

erwähnten Prüfung einige gett im luSlanbe berWetlte. SGenigftenS befanb er fid) im

ÜRobember 1670 in Drforb. ©0 tbürbe eS fid) aud; erflären, baf; er erft im %ai)xe 1672

nad; ©t. ^3I)ilibSlanb in ©eelanb berufen Würbe, Wo er am 31. 3juli fein Slmt antrat.

Sie erften $al)re feinet borttgen Aufenthaltes berliefen rufyig unb ftitt. 9JUt (gifer unb

streue forgte er für bie leiblichen unb geiftlidjen Sebürfniffe fetner flehten ©emetnbe. 2luS 50

einem bon ibm gefebriebenen ^Briefe (mitgeteilt bon 5R. 6. Kift in Nederl. Archief voor
Kerkel. Gesch. III, blz. 411—416) lernen Wir ibn fennen al3 einen befd)eibenen

unb ernften SKann, ber bon ber SBtcfrttgfeit feinet 2lmte8 tief burcfybrungen War unb fid;

innig berbunben füllte mit ber §erbe, über bie ber §err il)n gefegt batte. ©eine ©e=

meinbe fd;a|te i§n barum aud) i)oä) unb liebte ib,n. ^"bem er auf tt)r geiftltcb,e§ 2öob,l 55

bebaebt War, brang er auf ein frommes unb l)eiltge3 Seben. ®ie 5leinbett ber Sebre

ftellte er nid;t fo feb,r in ben 33orbergrunb, Wenngleid; ber ©d;luf$, er ^aW eS bamtt

Weniger genau genommen, buret) nicbtS fid) rechtfertigen lä^t. @rft im ^afyre 1680

taud)ten ©erü^te auf über feine £eteroborje, unb nun begann ein ftrd^Iid;er ^ßroje^, ber

bret ^abre bauerte unb fcblie^lid), am 29. 9JJai 1683, mit feiner Slbfe^ung enbigte Wegen eo

„bielfad;er fcbred(id)er Ke|ereien unb Irrtümer, bie mit ©otteS Söort, ben Selenntniffen
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beS reformierten ©laubenS unb Wahrer grömmigfeit im Söiberfbrucb, ftänben." ÜJiacb, bem
über iim gefällten Urteile (Archief voor Nederl. Kerkgesch. I, blz. 340—343) Be=

trafen feine SebjabWeicfmngen folgenbe fünfte: Sßefen unb ©träfe ber ©ünbe, ©rlbfung

unb Rechtfertigung, ©lauben, Sefefyrung, ©anfbarfeit unb ©ebet. ©a ifym aucb, ber

5 weitere Slufentfyalt ju ©t. ^ßfnlibSlanb »erboten worben war, lief? er ficb, in Sergen ob

300m nieber. §ier Wirfte er ;$War in ber ©title, aber bocb, mit großem ©rfolge. @r
fyielt l^onbentifel unb fab, ben ItreiS feiner ©eifteSberWanbten ficb, allmäbjtcb, ausbreiten,

aud) unter ben angefebenen bürgern ber ©tabt, unb bie'golge babon mar, bafj bie

Dbrigfeit, obwohl bie $ircr)c fie jur Verfolgung aufregte, ifm nicfyt allein bulbete, fonbern

10 im geheimen aucb, nocb, unterftü^te. SiStoeilen mar er aud; 2Bod;en lang bon §aufe ab=

Wefenb, um überall, Wo er nur tonnte, felbft in Slmfterbam unb im §aag, bie „neue

$unbe", bie ©Ott itwt bargeboten t;atte, allen gu brebigen unb befannt ju machen. Unb
in nocb, weiteren Greifen Wirfte er burd; feine auSgebet;ntc Horrefbonbeng. ©o cntftanben

$at;lretd;e Briefe unb Slb^anblungen, bie urfbrünglid; nid;t für ben®rucf beftimmt Waren,

15 aber fbäter ju einem Siede burd; 9Jir. %atob Roggebeen herausgegeben mürben („Den
val . ", IV Dl. SSorrebe). ©ef)r geliebt bon feinen Stnfyängem, bie ifjm Wieberfyolt

in Sergen ob goom befugten, als äufjerft gefäfyrlicf; angefef)en bon feinen ©egnern (dar.

^uinman, „Het heische gruwelgeheim der Vrijgeesten", blz. 229, nennt tlm ben

„großen Sßrobfyet unferer greigeifter"), ging er rufyig feinen 2Beg, bis er im ©ebtember

20 1706 in feinem ©eburtSorte ftarb. Unter feinen Slnfyängern, foWeit fie mel)r belannt

finb, muffen bor allem genannt Werben : ber Seibener 2Beber unb „$ated;iftermeifter" ^cfioh

Sritl (f. b. 21. 33b III, ©. 408), ber 3JctbbeIburger ©d)uf)mad;er 9Jt. 31. SoomS (f. o.)

ber belannte (SntbedungSreifenbe 9Jlv. $afob ÜRoggebcen
(f.

o.), ein geWiffer ©teben Äloet,

ber im Jyafyre 1714 Wegen „^eijerei unb ©otteSläfterung" ju breijäfyrigcr 3ud;tI;auS=

25 ftrafe berurteilt Würbe, unb ©oSWt;nuS ban Suitenbbi, ber 1711 als Pfarrer bon©cbore

unb SSIate in ©eelanb Wegen ^eterobojie feines SlmteS enthoben Würbe (Nederl. Archief.

voor Kerk. Gesch. VIII, blz. 136 ff.)- Unter ben §attemiften geigten fid; inbeffen

balb allerfyanb berfcfyiebene Sluffaffungen unb in met)r als einer |jinfid;t aucb, 2tbWeid;ungen

bon ben fielen ban §attemS felbft.

30 SBiH man bie 3lnftd;ten ban £>attemS fennen lernen, fo genügt eS nictrt, baS über

tfc,n gefällte Urteil gu lefen. @S fteHt uns ban .'oattem nicfyt ganj fo bor älugen, Wie er

toirflicb. War. ©benfo Wenig ift eS gerecht, ib,n als ©jpinogift ju bejeid;nen. 3)iefe

Sefdmlbigung ift fbäteren UrfbrungS (guerft I)at 28. ©banbaW fie erhoben in „De be-

dekte Spinozist ontdekt in de person van P. van Hattem", Goes 1700) unb
sö^oggebeen erflärt felbft (Den val ., Dl. III, Sßorrebe), ©ott l>abe tian §attem ge=

braucht, um tt)n aus einem ©binojiften in einen ©f>riften um^uWanbeln. 9öer ban §attem
fennen lernen Witt, mu| feine bon -föoggebeen herausgegebenen ©Triften ftubieren. daraus
gel^t überjeugenb b,erbor, bafj er fein ©binojift War. Söenn ib,m aucb, bb^ilofob^ifc^er

©inn nidjt abging, fo War er bamit bod) noc| fein ^p^ilofobl) ; in erfter Sinie War eS

40 i^m um görberung braftifcfjer grömmigfeit gu tb,un. ®ie merfwürbige Söeife, Wie er ficb,

juWeilen auSbrücfte, gab oft Slnla^ baju, baf$ er berfeb^rt berftanben Würbe.

@r brebigte ein baffibeS ß^riftentum. ©er 9D?enfcf) f)at feine ©eligfett ntct)t p fucb^en,

benn bann fud;t er fiel) felbft; er fyat banfbaren §ergenS ju erfennen, ba§ er burd)

6b,rtftuS gefugt unb gefunben Worben ift. SaS fann er inbeffen nidjt glauben, eS fei

45 benn, ©ott l>abe eS ifym gegeben. Sie größte Unbanfbarfeit ift eS benn aud;, bie Siebe

©otteS, burd) bie er ficb, uns gegeben f>at, nid)t ju erfennen. 9^ur ber Söiebergeborene ift

bon biefer Unbanfbarfeit gereinigt unb bereit, ©Ott unb ben 9?äd)ften ju lieben. 50iit ber

Söiebergeburt entfielt jugleicf) eine flarere ©rfenntniS ber göttlichen 2öab,rb,eit. 35er

Söiebergeborene ift als ©laubiger feiner ©eligfeit unb aller geiftltcf)en Segnungen ©otteS

50 fidjer unb braucht beSb,alb nidjt meb,r über feinen fünbigen ßuftanb unb feine 3Serberbt=

b,eit ju flagen, benn er ift eins mit ©ott unb mit feinem ©ofyne, fo baft er burd; ben

©lauben ficb, felbft „in ©otteS ©ofm" fieb,t. @r ift nicb,t meb^r geneigt gu allem Söfen,

fonbern bon felbft bollbringt er ©otteS SBillen; eS ift baS fein Ergebnis bon Äambf unb
Slnftrengung, fonbern eine golge bom Söirfen beS b,l. ©eifteS im §erjen. ©o Wirb ©ott

55 alles unb ber SUienfcb, nichts. ®aS $agen nacb, ftrenger ^flicb,terfüllung als Mittel jur

©eligfeit beWeift, bafe man nocb, nict/t Wiebergeboren ift, fonbern nocb, „bem ©ötjen ber

2Mt", b. b,. „ber Seb,re bon ber eigenen ©erecb,tigfeit" bient. Qft boct; ein ©laubiger
nid)t meb,r berbflicb,tet, felbft etwas gu tfmn; S^riftuS b,at aüeS für ib,n boEbracb,t, unb
barum trautet er nicf)t barnacb,, „©ott geb,ovfam ju Werben, fonbern ju ftiQin, bafj er

eo glaubt, er fei ©ott in biefer geil ob,ne Söerfe geb,orfam geworben"
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San Rattern mar beS guten ©laubeng, er bleibe mit biefen 2lnfcbauunqen qut re=
formiert £)te Ktrcf>e urteilte inbeffen anberS: fie berurteitte ibm. Unb baS ift nicbt gu
bertounbern, bor allem titelt, toctl ban £attemS fielen einen fräfttgen Sßroteft bilbeten
gegen bte feanB&afte 2trt, toie biele bie reformierte £eb,re betrachteten, unb er ftcb guqleicb
ber ©scluftbttat ber Reformierten roiberfefcte, inbem er aueb, «ßapiften unb anbere, toenn fie 6
nur glaubten, „fie feten bom £errn ©t>riftuS gefugt unb gefunben", als „Kinbcr ©otteS"
anerfannte, bte er „bon gangem §ergen als teerte unb liebe trüber umarmen roollte."

©. $>. toatt SSccn.

$aüo, SBtfrfjof bon «Bafel,
f.
§aito, oben ©. 351f.

£atroL, ©rgbifctyof bon9Jtaing, 891—913.— Quellen unb Sitteratur für io
bte ®efcl)tcf)te be§ (grjbrfcrjofS wie über bie §attofage finb am »oüftänbigften sufammen»
gefreut in 3. ftr. S3öt)mer, Eegesta Archiepiscoporum Maguntinensium, I. 33b, beremäeteet
üon <£. mu, 3nn§brucf 1877, ®. XXVII

ff., 6. 84
ff. Hujjerbem »gl. bie befannten qe=

fct)td)tltct]en unb firctjettgefct>icf)tlict)en SSerfe, bef. ©frörer, m 33b III
; Summier, ©efebtefite

be§ oftfränf. 3faid)§, 2. 9luf(. S5b III; ©iefebred)t, ©efd)id)te ber beutfeben ßatfeneit I; Seo, 15

©efcl). beS b. So««, I
;
£aucf, ft

1© ®eutfd)Ianb§ III.
'

§atto I. (aueb, Sltto, §etto, §abbanuS je. — ber Rame finbet fiel; in etroa 20 ber=

fefnebenen formen,
f. ftfymecMW. a. a. D.), um bie «Witte beS 9. SafyrfmnbertS, toabj=

fcf)emlicr) in ©cb>aben, aus bornefymer gamilie geboren, im Softer ©tlmangen, nacb,

anberer Vermutung in $ulba gebilbet, 888 Slbt bon Reicfyenau, 889 2lbt bon ©lltoangen, 20
toirb 891 mit Beibehaltung biefer unb anberer ^frünben bon König 2lmulf, bem er gubor
jdwn roicf)tige SDienfte geleiftet b,atte, nacb, bem SEobe beS @rgbtfct)ofS ©unberolb, ber am
26. $uni 891 in einer ©cbjaeffr gegen bie Rormannen gefallen mar, auf ben ergbifct)öf=

liefen ©tufyl bon 3Raing erboben unb fbielt in biefer t)ot/en geiftlicfyen unb roeltltcr)en

Stellung unter ben legten Karolingern eine meltgefcfyicfjtltcfye Rolle — „baS bollenbete 25

33ilb eines mittelalterlichen Ktrctjenfürften" (SBifl), ein „Staatsmann, rote ©eutfcbjanb

toenige gehabt fyat" (Seo). Retef) begabt, ebenfo Hug roie energifet) (vir ingeniosus, pru-
dens, strenuus), in allem SSiffen feiner Qtit grünblicb, gebilbet (tantus in omni ge-

nere philosophiae etc. nennt it)n Regtno), bon unerfcfyöbflidjer ©emanbtt)eit beS ©eifteS,

in geiftltcfjen unb mettltcfyen ©efcljäften ebenfo geroiffenb,aft roie fdjarfbliäenb, ebenfo fromm 30

wie bem König treu ergeben, genofj er König 2lrnulfS ©unft unb Vertrauen im bollften

SRafje, fo baf? baS Soll; tlm „baS §er§ beS Königs" nannte, unb ftanb il)m mäfyrenb

feiner gangen Regierung treu gur ©eite, roie ja übertäubt bamalS ber beutfcfye ©biffobat

eS roar, ber bie Reict)SeinI)ett gegenüber ben ©onbergelüften ber ©tämme unb roeltlicfyen

dürften rettete. QnSbefonbere begleitete §. ben König groeimal naef) Stalten (894 unb 35

896), unb embfing I)ier bon ^5abft ^ormofu§ ba§ Pallium (896) unb Reliquien be§

b,I. ©eorg für fein Klofter Reidjenau. ©rö^er noef) mürbe fein ©tnflujj, afe 900 naclj

2lrnulf§ %ob beffen fiebenjäb.riger ©ob,n, Subtoig ba§ Kinb, auf ben beutfcr)en Königsthron

erhoben mürbe. §atto, ber SEaufpate unb geiftlicb,e SSater be§ KinbeS, unb S3ifd^of 3lbal=

bero bon 2lug<?burg, beg Königs @rgieb,er, maren e§, bie je|t in Serbinbung mit anberen 40

Sifdjöfen unb ©ro^en (befonberS bem mit §atto innig befreunbeten ©alomo bon Kon=

ftang u. a.) anftatt be<§ unmünbigen Königs baS Regiment führten, bis biefer am
24. ©ebtember 911 ftarb. Söenngleicf; §atto in biefer b,erborragenben ©teEung feinen

eigenen Vorteil mie ben ber 5Rainger Kirche feineSmegS berga^ (inbem er gu ben beiben

2lbteien, bie er fcljon befa^, fiel) auef) nocl) bie reichen Klöfter Sorfcf; unb 2öeifeenburg ber= 45

leifjen lie^), fo gebührt i^m boeb, baS £ob ber ßeitgenoffen, ba^ er für baS _2öo£;l beS

gangen Reimes in unabläifiger ©orge fiel; abmühte unb ben fcfymerbebrofyten grieben nacb,

Kräften gu erhalten juct)te. 2lucb, unter Konrab I., ber i^m feine @rmäb,lung (7./ 10. Ro=

bember 911) berbanfte unb ma^rfcbeinltcf; bon ib;m bie ©albung embfing, bauerte §attoS

@influf$ fort. @r ftarb am 15. Mai 913 (über ben ßeitbunft
f.

2öai|, %at)xbb. b. b. 50

Reichs unter ^einrieb, I. Reue Bearbeitung ©. 200 ; BöInner=2Bilt, ©. 95 f. ; Ort unb

XobeSart finb unbelannt).

©in aSierteIjab,rb,unbert lang griff niemanb tiefer als §atto in bie ©efcfiicfe 2)eutfcb,=

lanbS ein mit einer Klugheit unb ©nergie, bie bon allen anerlannt mirb, als Borfambfer

beS mit ber ©etftlicttfeit im engften Bunbe fteljenben Königtums gegenüber ber gu fürft= 55

lidjer ©tellung aufftrebenben 3Jtact)t ber großen BafaEen. ©benbarum aber ift eS aueb,

niebt gu bertounbern, ba| fein ©barafter bielfacb, unb frü£;e fcb,on bon ber BollSfage ber=

unglimbft, bafe er ber fcb,roärgeften 3;b,aten unb ^läne befcfmlbigt toirb unb ba^ aueb.
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nocf) bie neuefte ©efcr)icf)tfcr)reibung (f. Summier ©. 590) im .ßtoeifel i% °& ft
e tym m*fo

£ob ober %abd fbenben foß. ©an^ befonber-S ift e§ feine Beteiligung an ber fog. Baben=

berger gef>be unb bem Untergang be<S ©rafen 2Ibalbert (906), foiüte fein Behalten
gegenüber bem mäcbttg aufftrebenben fäcbjtfcf/en §erjogg^»au§ (913), tca§ ifym ben Bor=

5 Wurf einer unlauteren, aud) bor gemeiner ^3erfibie unb blutiger ©ewalttbat nicfrt gutücE=

fcfyrecfenben Sßolttil — mit ober ofme ©runb — eingetragen §at. ©ort foH er, afe 9tat=

geber $. SubWtgg, im ©treit ber ^onrabiner unb Babenberger in granten ben in feiner

Burg £I)ere3 am SJcain belagerten ©rafen 2lbalbert burcb, feine SSürgfc^aft gu freiwilliger

Unterwerfung bewogen unb bann bod) feine Beftrafung treuloferWeife beranlafjt ober ju=

io gelaffen fyaben (Wäfyrenb freilief; nad) anberer 2tngabe Stbalbert felber auf Berrat fann unb

be^alb hingerietet Warb,
f.
Summier ©. 541 ff. ; Söttt ©. 91). §erjog ^einrieb; aber

überfiel, Wät>renb £>atto bem $bnig Eonrab 912 an benStfjein gefolgt War, bie Bedungen
beg ©rjbtötumg 9Mnj in 'Jbüringen unb ©acfyfen; au§ biejem 2lnlaj$ entftanb, Wie e§

fcfyetnt, im SSoIIe bie ©age, 33. §atto fyabz ben mächtigen ©aa^fenb,erjog, bem mit ©eWalt

15 nicfyt bei^tfommen War, mit Sift au§ bem SSege räumen Wollen mittelft einer golbenen

®ette, buret) bie er erwürgt Werben follte (f.
barüber 2öai|, Söattenbad), Summier ©. 582).—

Sagegen Wirb bon anberen (f. bef. Bbr)mer=2BUT ©. XXIX) gerabe ba§ al§ befonberer

Borjug an ber 2Birffamfeit £>atto<? gerühmt, bafc er nie feine ^Pflicr/t al§ gürft ber$ira;e

bergafj, bafj er tro£ feiner fo tief im§ bolitifcfye Seben eingreifenben Söirffamfeit ntd|t

20 berWeltlicb/te, bielmefr bie feltene ®abt befaf$, bie Wicfytigften 9ieicf;ggefcr/äfte mit ebenfo

gezielter §anb ju lenlen, Wie bie ^ntereffen ber ®ird;e mit aboftolifcr;em ßifer ju Wahren.

Siefen feinen fircfyltdjen (Sifer in ber Verwaltung feiner ganzen ^ird^enprobinj rüfymt

fcr)on fein geitgenoffe Slbt Sftegino bon ^ßrürn in ber Borrebe ju feinen c. 906 berfafjten,

§atto al3 bem BrimaS ber beutfcfyen $ircbe geWtbmeten 2 Suchern De synodalibus

25 causis et disciplinis ecclesiasticis
(f.

bie Stuägabe bon 28afferfcf;Ieben, Seibjig 1840).

Bon ben unter feinem Jßorfi| gehaltenen ©rmoben ift bie Wicbtigfte bie 9ieid)gfrmobe ju

SEribur 895 (f.
b. 21.). Über feine Beteiligung an bem ©treit um Bremen

f.
o. ©. 379, io.

Slucr) burcb, tirct/Iicfye unb brofane Bauten machte ftet) §atto berbient: in Stocfyenau baute

er bie ^ircfje be3 ty. ©eorg, in 3)iamg, berjcfyönerte er ben Som unb erweiterte bie

30 ©tabt bi§ an ben 9il)ein. — Über ben Xob be§ gewaltigen mitunter auef) gewalttätigen

$ird)enfürften bilbeten fiel) im Bolle mancherlei ©erücfyte. 91ad) @ffel)arb bon ©t. ©aßen
(MG SS II, 89) ftirbt er italica febre, nad) Dietmar (MG SS III, 736) repentina

morte, nacr; Söibufinb (MG SS III, 428) au§ Kummer über ba^ 9Jiifelingen feiner

älnfcb^läge gegen § er3°9 §einrtd) bon ©acb,Jen
;

fbäterc ,©agen laffen tE>n bom Bli§ er=

35 fd^lagen, bom Xeufel geholt unb in ben ©cb^Iunb be3 ältna geworfen Werben ; naa) ber

fbäteften unb belannteften gorm ber ©age foE er Wegen feiner Unbarm^erjigleit gegen

bie Slrmen ober Wegen gotte§Iäfterlicb,en ©c^)Wören§ in bem angeblich bon ifjm erbauten

2Rau3turm (b.
fy

. Söarttum, turris speculatoria) bei Bingen bon ben 9Mufen gefreffen

fein (Trithem. Chron. Hirsaug. unb Annales Hirsaug. 3. $. 967 unb 973, Wo bie

40 ©age irrtümlich bon §atto I. auf ben minber bebeutenben §atto II. übertragen ift).

Sßagenmonn f (§««*•)

^otto
r aSifcffof toon Sßemüt

f.
ältto Bb II ©. 214,i3.

£aug, ^ob. f.
Bibel Werfe Bb III ©. 182, uff.

$(Wge, §anö SRielfen, geft. 1824. — Sitteratur: Prof. theol. S. J. Stenersen,

45 H. N. Hauges Liv, Virksomhed, Läre og Skrifter, Kjöbenhavn 1827 ; ©. Sent, SSerfdjie*

bene Stuffäfe in bev norioegtfcfjen ^eitnng: Morgenbladet j. SQ. 1878 unb 1879 (Berigtigelse

af en kirkehistorisk Vildfarelse), ibidem 1884 (Hvorvidt kan man tillägge H. N. Hauge
kirkehistorisk Betydung) unb in £E)@tS 1894, ©. 392 ff.

D. Thrap, Hans Hauges
Fängsling in ber norroeg. Historisk Tidskrift, Tredie ßäkke III, pag. 147 ff.; SSifd) 1^

50 Dr. A. Chr. Bang: Til Minde om H. N. Hauge (1790—1896). Et Jubilaeumsskrift,

Kristiania 1896. ®ie gleict)§eitigen rationaliftifc^en Quellen ü6er §auge unb ben §augiani8=

mu§ ftnb im ^o^en ©robe vrrefüfyrenb, j. SB. ein paax 3Cufffi|e in gaüefenS „Theologisk

Maanedskrift" für 1 803 unb 1804, Don ben ^aftoren Sfyeilmann unb |mgerup, bie ben 8lu§*

gang§pun!t für $rof. ^en§ SRöfferg Stbfianblung über §. 9f. §auge in ©täublinS unb
55 2:äfcf)irnerg 9trct)io für S© II, Seidig 1815, bilben. Sgl. auet) g. SS. u. ©ct)ubert§ ?Ib-

Ijanblung in bemfelben 9lrd)iv> V- (Sine itiat)rere unb unbefangenere 9(uffaffung mattet ftd) in

einem 31rtitet in §engftenberg§ ©üangelifdjjr Äirdjenseitung, 1831, 9Jr. 64, geltenb. S)te

§auötftt)rift über §auge ift A. Chr. Bang, Hans Nielsen Hauge og hans Samtid, en
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Monografi, gfriftiania 1875, jraette Auflage. Sie enthält audj ein toollftttnbigeg ä}erjei<$ni8
u6er bie üon §auge »erfaßten unb herausgegebenen Schriften. 2>er roefentltctje 3n£)alt biefer
ffltonograpfite ift in @d)äfer§ 3eitfdjrift für SBiafonie 1880 burcfj $aftor TOdjelfen roteber*
gegeben. ®te üoEftänbtge ^Bibliographie über bie £auge»2itteraiitr qiebt J. B. Halvorsen,
Norsk Forfatterlexikon 1814-1880, II p. 571

ff.
cfr. I p. 163, III p. 213, IV p. 330. 5

§anS helfen §auge fyat ficf, burd; feine bafynbred>nbe Saienmirffamfeit, fein Seben
vtnb Seiben für (Srtoedung beä getftlidjen SebenS in Stormegen ju ber 3eit, ba berStatio=
naliSmuS fid) bafelbft feftjufe^en angefangen mar, einen tarnen in ber $ircfyengefcr/id)te er=

morben. ©eboren am 3. 2I^rtt 1771 auf bem §ofe §auge im Sltrcfyfbiele Sfyune (©maa=
leneneS Slmt), erhielt er als SBauemfolm nur bie äujjerft bürftige Silbung, bie bamals 10

bem gemeinen SJianne in Stormegen übertäubt ju teil mürbe, ©a fid) inbeffen bie ©e=
banfen beS Knaben fdjon fefyr frü^eitig mit religiöfen fragen, namentlich ber grage über
bie ©migleit, befestigten, fo fudjte er Unterricht in ben alten d)riftlid)en ©driften, bie

fid; in bem §aufe feiner gotieSfürd;tigen ©Item borfanben. Unter ben aSfetifdjen ©Triften,
auS benen er inSbefonbere fdjöpfte, nennt er felbft aufjer ber ^eiligen ©cfyrift nur SutfyerS 15

Keinen $atedjnSmuS, ^ßontobpibanS ÄatedriSmuSerllärung unb beS bämfdjen SBifcfyofS unb
SieberbicfyterS Äingo ©efangbucfy. 2lber feine eigenen Sucher geigen, bafß er aud) auf

©Triften, mie SutI)erS ^oftilten unb 2lrnbtS mafyrem ßln-iftentum, Siatjrung gebogen fyaben

mufj. @ine 3eit lang \cä) eS jebod; auf, als follte feine praftifdje Slnlage unb fein ftarfeS

^ntereffe für §anbeISuntemef>mungen eine flippt für feinen ©lauben toerben. 2lber ein 20

früher 2lufenthalt in greberifsftab 1795, bei bem er in unmittelbare 33erül)rung mit S5er=

leugnern beS cfyrtftlicfyen ©laubenS unb offenbaren ©ünbern !am, mürbe toon entfcfieibenber

SBebeutung für t^rt. SDen abfoluten ®urd)brud) ber Gräfte beS etoigen SebenS in fid? unb

ben birelten 3tuf, nad) aufcen ju toirlen, füllte er jebod; erft ben 5. 2fyril 1796. Sßäfyrenb

er nämlid) an biefem 1£age, auf bem gelbe arbeitenb, ein befannteS Sieb beS banifd;en 25

Sieberbid;terS §r;gum
f
an& „nwrbe fein ©inn fo ju ©ott erhoben, bafs er nidjt auSfagen

fonnte, maS in feiner ©eele borging" ©ein §erj mar mit ber brennenbften Siebe ju

©Ott unb ju ben nod; in ginfterniS manbernben Srübern erfüllt. „(Er mollte nun gern

©ott unter iljmen bienen unb bat ifyn, ir;m ju offenbaren, maS er ju ttmn fyabe." ©a
Jam ifym $ef 6 lebenbtg unb ftarf in ben ©inn, unb ber Stuf, jur $e!efyrung anberer ju 30

prebigen, marb in feiner ©eele geboren. Stadlern er nod; einige fttit auf bem^ofe feines

33ater§ ru^ig gelebt, begann er feine Sßirffamleit guerft bamit, bafj er fic^ mit einzelnen

über 33e?el)rung unb ben 2Seg jur ©eligfeit unterrebete; bann (feit 1797) trat er aueb,

als Su^rebiger unb ©rbauungfrebner auf. 3Son 1798 bi§ 1804 mar er beinahe au§=

fa)lief3lic| auf Steifen in begebenen ©egenben 9cortoegen§ (boc§ fam er einmal aud? naä) 35

6^riftian§felb unb Mbing in ®änemar?), meiftene ju $4e. ^n biefen ^a^en ging er

1500 SRetlen, unb menn man bort, baf? er aufjerbem 2—4 ÜReben be§ S£ag§ galten

fonnte unb fyunberte bon Briefen fcfyrieb, Sudler berfaf^te u.
f.

m., fo fann man fiel) einen

begriff bon feiner tlnermüblic^Ieit unb ausgebreiteten 2Birffamfeit machen. @r mtrfte

teils buret; Unterrebungen mit ben einzelnen, teils burd) (SrbauungSreben, bie er ftefyenben 40

gu|eS, roenn autt) ntct)t naef) ben Stegein ber St^etorif, fo bod; in fo einbringlid^er unb

inniger Sßeife l)k% baf} er einen mächtigen @inbrud auf feine Qufyom machte, teils burd^

fe^r bolfstümlic^e ©djriften, bie bei bielen gut anfcfylugen. ©a§ feine Sarfteüung an

bielen unb großen formellen ^e^ern litt, berftef/t f4 bon felbft. 2Jcel)rere öon i^m @r=

toedte folgten feinem Seifpiel unb gogen umljer, um ju prebigen, unb eS fann nicfyt ber» 45

hninbern, baf? in biefer Semegung manches borfiel, maS baS ©ef^räge ber Unreife trug

ober aud) bismeilen gerabeju ungefunb unb ftt)märmerifdj mar, olme ba§ §auge felbft eine

birelte ©d>ulb an biefen meljr auSnal)mSroeife borlommenben @rfd;einungen beigelegt

toerben lann. ©elbftberftänblitt} fonnten biete bon ben bamaligen ©eiftlitt)en ju btefer

rationaliftifcb gefärbten 3«t eine folcf>e religiöfe Sctoegung nid)t berftef)en unb nod) ment= 50

ger fieb ibr anfcblieften ©ie galt in if)ren lugen als reine ©climärmeret. 2ln mehreren

Drten fttefe Sauge felbft auf ftarfen SSiberftanb; ein unb baS anbere Wal mürbe er ar=

reftiert unb ins ©cfängniS gemorfen, metl man if)n für einen §erumftretfer anfa^), ber

bem fogenannten Honbentifelblafat (bon 1741, aufgehoben 1842) jumiber reltgtbfe a>er=

famm
@inf Reulang mar £auge in Sergen anfäffig, mo ber fraftbotle 33ifcb,of 33run bie

©acbe beS 6briftentum§ bertrat. ©aburd), bafe er |ier teils §anbel trieb, teils ben mg*

reren feiner greunbe in SanbelSangelegen^eiten ju Siate geigen murbe entftanb baS ök=

rS ion einer „^eiligen 5laffe", in beren atteinigen 33efi| Sauge, ficj fe^en, ober bie er

u feinem lorteil brauchen motte, «r ift nur, bafe er eine 3«t lang an eine 5Raä> eo
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ar)mung bort 21© 2, 44 f. urtb 4, 34 ff. backte, einen ©ebanfen, ben er jeboct; fbäter

aufgab. Um ben fteten SSorWurf beg §erumftreifeng bon fiel; unb feinen greunben 00311=

roenben, bermoct;te er biefe bagu, ficf; ringsum im Sanbe einzeln anfäffig gu machen, bamit

fie bie umfyerreifenben Saienbrebiger aufnehmen, unb bie ©rbauungen unter ber älufficfyt

5 beg §augbater§ gehalten Werben fonnten. ©aburcf; gefcfyab, eg, baf$ £>augeg greunbe eine

gange Reifje bon engeren Srüberfreifen bilbeten, bie eine beftänbige 33erbinbung mit

einanber unterhielten. 2öo ein gläubiger ©eiftlicfier War, fct;Ioffen fie ficb, mit greuben

an tfyn ;
fanb fiel; lein folcfyer, fo erbauten fie fiel;, fo gut fie fonnten, untereinanber, oljme

jeboci; je bie 3Serbinbung mit ber S&rcfye aufzugeben. — £augeg Sßirffamfeit alg uml;er=

10 reifenber SBufsbrebiger Warb blö|licl; unterbrochen, inbem er im $afyre 1804 in ßfyrtftiania

arreftiert Würbe. £>ier faf? er nun mit einer Unterbrechung bon nur wenigen SUlonaten

bon 1804 big 1811, unb nacfybem über 600 Beugen u*>er x$n abgehört roorben Waren,

Wobei eine Sftenge Sügen unb 93erleumbungen Wtberlegt Würben, berurteilte ttyn eine$om=

miffion im ©egember 1814 gu gWei ^a^ren harter geftunggarbeit (Slaveri). ©cl;on gWei

15 3;ar)re borb,er f;atte man itm aug bem Slrreft entlaffen, ba feine ©efunbfyett roä^renb beg=

felben in fyofyem ©rabe gelitten fyatte. @r abbellierte an bag Dbertribunalgerid;t unb rourbe

bon biefem gu einer fel;r t;oI;en ©elbftrafe unb in bie Soften berurteilt. ©ein 3Serfeb,en

beftanb barin, bafj er bie Seftimmungen beg ^onbentifelblatatg übertreten, anbere bagu auf=

gemuntert, bagfelbe gu tfyun unb ficft in feinen ©Triften $nbeftiben gegen bie ©eiftlicf;feit

20 erlaubt, bon roelcf)en legieren man bocf; annahm, bafj fie it;ren ©ruitb Weber im böfen

SßiHen b,ätten, nocf), im gufmmrimfyang gelefen, fo beleibigenb mären, alg fie auf ben

erften älnblicf erfcfyeinen fonnten. £>ag roaren atfo feine Siergefyen, unb bag trotj aller

ber Slnftrengungen, bie gemacht roorben roaren, fogar feinen guten tarnen alg -JJcenfcl;

unb ^Bürger gu bernicljten. — 3laä) feinem Slrreft War §auge faft beftänbig fränfticf; unb

25 berlebte feine legten Satire in Rut;e auf feinem §ofe Srebtbebt in Slfer in ber 3RäJ^e bon

ßfyriftkmia, roo er bon bielen feiner greunbe unb bon Reifenben befugt rourbe, bie ben

merfwürbigen Wann febert Wollten. §ier ftarb er aucl; ftitl unb gottergeben ben 29. 9JMrg

1824. @r Wirb als Wtann gefcfyilbert „bon milbem ©eficfyt, gellem §aar, breiten ©cfml=

terrt, breiter 33ruft unb ftarfen ©liebern" ©r befaj? neben einem füllen, tiefen ©emüt
30 aud; einen flaren SSerftanb unb einen ftarfen üffiitlen. $m berfönlicf/en Umgang fott er

ein fefyr liebengwürbiger Wann geroefen fein, roe3b,alb feine §reunbe aucf; mit großer Siebe

an ifym fingen.

©ollen Wir bie roefentliclje 33ebeutung ber äöirfjamfett $augeg angeben, fo fönnen

Wir fie nicf)t barein fetjen, ba^ er burcb, feine SMef)rung3brebigt eine religiöfe Bewegung
35 b,erborrief ober eine Slic^tung eigentümlic^crt ©ebräge§ fcf)uf, bie mit feinem tarnen aU

§augiani§muö bezeichnet roirb. ©afj bieg ber gall roar, ift geroifj in ben 33erb,ältniffen

ber Seit, in ber er auftrat, foroie in ben 23erf)ältntffen, au<§ benen er felbft ^erborging,

begrünbet. Dirne ba| man eigentlich beraubten fann, ba^ er in irgenb roelcf/em fünfte
bon ber Sefyre ber lut^erifc^en ^ircf;e abgeroidjen fei, mu| bocb, gefagt werben, bafj er

40 feinen flaren Slicf für bie Sebeutung ber ©aframente blatte. 2öaä aber feiner 9ücf)tung

ein befonbereg ©ebräge gab, War, bafs fie ben 9tict;tungen gegenüber, bie er in ber $eit

borfanb, bem ^ationaligmuS, einem ausgearteten §errnb,utiSmuS unb einer toten Drtb,oborje,

genötigt Würbe, bie 33efeb;rung unb bie neue ©eburt in ben 23orbergrunb §u ftellen, „ba^

fie einen ftarfen brafttjct/en 3"S fyatte unc m^ großem ßrnft bie gorberung beg 3 flf°DUg

45 betonte, bafj ber ©laube ficb, in ben SBerfen geigen muffe, Wäl)renb bie Rechtfertigung

au§ bem ©lauben bon ü)t nur unter allerlei 9teftrtftionen unb mit großer gurctjt bor

antinomiftifcb,em SJtipraucb, berjelben borgetragen Würbe" 3Jcit einem 2öort, e§ traten

bei ibm gerabe bie ©eitert be3 6b,riftentumg l)erbor, bie e§ §auÖ e a^ Sefeljrunggbrebiger

gegeben War, geltenb gu machen. ®aburcb, gefcrjab, e§ unWillfürlic^, ba^ ein getoiffeS no=

50 mifttfcb.^ietiftifc^eä ©ebräge auf ber Stiftung rub,te. ItteS ©ebräge erhielt ficb, and) fbäter

bei einzelnen SlbgWeigungen berfelben; aber baneben fctnitt bie ^iftorifd^e gortfe|ung be§

§augiantgmu§ ftetig in ebangelifct;er ©rfenntnig fort, fo bafe bie Rechtfertigung au§ bem
©lauben allein unb bie £eb,re bon ber freien ©nabe je länger, je ftärfer betont Würbe.

Unb bter fteb,en Wir bei bem $unft, Worin Wir bie Wesentliche Sebeutung ber SSirffamfeit

55 §auge§ feien muffen : bie burcb. ifm gefdjaffene religiöfe Bewegung fam, im gangen unb

grofjen genommen, ber lutl)ertjci;en ©taatöfircb;e felbft gu gute, foWofyl Weil §ß"9 e f
eine

greunb^ gum 2lnfcf;lu^ an ba§ Iircc;IicBe 2lmt unb bie beftet)enbe ^trcfyenorbnung ermahnte
(er tf)at bieg nocb; in feinem SEeftament an feine greunbe), alg aucl; Weil bon einer anberen

©eite eine cfyriftlicfye Bewegung b,ingufam. namentliclj burcf; 9Jtynfter unb ©runbtbig in

60 £)änemarf befruchtet unb in Norwegen bon 3Jcänncm getragen, Wie bie tfyeologifd;en
4^ro=
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batet namentlich twn ber tbeologifeben gafultät berfoebten Würbe alberen bS2fl«S5 <
glteber fett 1850 bie «efforen ftaÄulW* unb5Ä;£l2 5

2tt£ eine golge ber (Erneuerung beg Itrd^Ii^en SeBeng in Weiteren Greifen bureb einen
Säten, toa§ ja Jauge War tarn bie alterbingS gang neue unb hx^x ShMtVZ
!5rStottta

'
b? bk bw*Än 0«™ freie SaienWirffamfeit bSt #£,2Imt ur ©ctte

fl
m8 unb gWar gum ^eil unabhängig t-on fyn, ja fogar geWiffermaßen

otgamftert tanbe m ber am@nbe ber »ger^abre erröteten ,£ut^rfeuSg» (S?r"
SKS?' ^?i-1

ttD

V|r

r,''?
tbeI^ten// m$^«un3 ^tVriWen Supern

au^enbet @§ tft btefen 33tbelboten nt$t berührt, ba§ Sßort ©otte§ in engeren Greifen
ju berlunbtgen Wenn fte ftefe. gut-or mit bem ©eiftlicben ber ^aroc^ie in 33erbinbung ge= 15
fefct baben 2lußer ber organtfterten SatenWtrffamfeit ber „Sutberftiftung" giebt e3 au*
eine gang frete unb unabbängige, unb triefe berbortretenbe ©tellung ber Saienfcbaft, bureb
Welche btefe batym gekommen ift, in erfter Sinie am 2öacb§tum be§ cbriftlicben £eben§ in
Norwegen mitzuarbeiten enthält gewiß mebrere neue gute Momente, aber fcMießt boeb
eme ©efata ein, bte ©efabr, in unfirepefo 33eWegungen ausarten, Wenn bie SaienWi* 20
famfett ntebttn gefunber lutberifäer ©bur gebalten Wirb, toa§ big tefet meift bereit ge=
Wefen tft 33on Dftober 1891 fyat bie „Lutherstiftelse" foWobl ibren tarnen (m „Det
norske Lutherske Indremissionsselskab") cii u> Programm, inbem i^re Arbeiter
jefct um ©otteg äBort gu bertunbigen auSgefanbt »erben, beränbert. X\). ©. 33. Dbtanb.

£auran
f. 33a f an 33b II ©. 423, 28 ff. 25

$a§ ^ou§ unb feine ©inrtdjtmtg bei ben Hebräern. — gaber, £ebräifd)e 9lrd)äo=
togic, §afle 1772, I; Senäinger, &ebr. 9Irct)äologie § 17; 9cotracf, §ebräifcb,e Archäologie
§§23. 24; Ärengei, ®a§ §au§gercttt) in ber «ölifct)na, SSeriin 1899; Siein, «Mitteilungen über
Seben, Sitten unb ©ebrcutcfye ber geHadjen in «ßaläfttna in,8b<B2S III, 100 ff.; STobler, ®enf«
blätter @. 153 ff. 30

®ie ^alfgebtrge 5ßaläftina§ finb außerorbentlicb retd^ an geräumigen §i>blen. SDiefe

bienten naturgemäß ben älteften 33etoobnem $aläftina3 al§ 2Bofmung. SDer Weicfye ©tein
ließ fict) leidet bearbeiten unb fo bie natürliche $'6i)k etWaS erweitern unb regelmäf3iger

geftalten. grüfye mag bann auet) in Übung gefommen fein, baß man bie §öble bureb
einen SSorbau, eine einfache ©teinfebriebt Wenigfteng gu einer gefegten SBobmtng abfct)loß. 35

Solche alte §öblenWob,nungen finb un§ noeb gablretcb, erbalten, namentlich im §auran.
Sei Der'ät g. 33., bem alten @brei, ift eine gange labr/rintbartig angelegte unterirbifebe

©tabt. _2lucb im ©üben toon ^uba, bei bem beutigen Bet Dschibrin, bem alten @leu=
tbero^olig, befinben fieb au^gebebnte ^ompleEe i>on §öblenn)obnungen. ^ierber berlegt

be^alb §ieron^mu§ bie SKo^nfi^e be§ ^roglob^tenbolfg ber §oriter (bgl. auef) 33ubl, 40

@bomiter ©. 51 f.). ®ie funftöolle Slnlage bieler biefer §obIentomf3le£e geigt un^, baß
bie 33eh)o^ner bie 33earbeitung beö ©teino »obl toerftanben, unb alfo aueb im ftanbe

waren, Käufer gu bauen; bie 33enu|ung ber §öblen War alfo nict)t bie golge eine§

niebrigen ^ulturftanbe§ überbauet, fonbern ber 33obenbefcbaffenbeit unb be^ ^limag.

@ben beSWegen Werben Wir annebmen bürfen, baß aueb bie $3raeliten in einzelnen 45

©egenben WenigftenS biefe iQöfykn in ber älteften ßät beWobnten, wie ba§ bor ibnen bie

Sanbe^beWobner getban batten unb bi§ auf ben beutigm 2^ag noeb tbun. 33eftimmte 33e=

lege bierfür baben Wir aus bem '&% nid)t; bort ift nur bon Slu^nabmefäHen bie Stebe,

baß bie ggraeliten in ^rieg^geiten bie §öblen afö ^uflud^töftätten benu^ten (ßi 6, 2;

15, 8 ff.; 1 ©a 13, 6 u. a.) unb baß fte aud) Wobl afö ©tälle für ba§ Sßieb bienten. 50

Man fiebt e3 bem baläftinenfifeben §au§ bi§ auf ben blutigen SCag an, baß e§

Wenn man fo fagen barf, au<§ ber §öble ^emuägeloac^fen ift. ©in ganj begeiebnenbe^

33eifbiel baläftinenfifeber DrtSlagen unb ^äuferbauten bietet ba<3 ®orf Silwän (©iloab)

am Slbbang beö Dlberg§. Sieben ben natürlichen, nur Wenig erweiterten £öblen, in Welcbett

eine gamilie f)an% finb bort Käufer, bei Wellen bie natürlicbe §öble bura) eine Slrt 3Sor= 55

bau, eine frei ftebenbe SSorberfront, abgefcbloffen ift unb anbere, Welcbe ganj frei fielen.

©0 mag im Altertum manebe i§raelitifcbe Drtfcbaft gebaut geWefen fein: am §ügelabbang

Rieben fia) bie Käufer binauf, niebt gang freiftebenb, fonbern gegen ben Slbbang ber oberen

i»eaI«®nc^Ho()äbte für E&eotogie unb Stirbt. 3. St. VII. 31
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SEerraffe ftd; leljmenb, fo baß eine ober mehrere 2öänbe burct) bie natürlichen gelten ge=

bilbet merben. ©aS ^erufalem eines ®abib unb ©alomo bürfen mir uns im mefentlicfyen

fo borftellen. ©rötere freifte^enbe ©ebäube ju errieten, maren bie Israeliten bamalS
nia)t im ftanbe. ®abib unb ©alomo mußten ftcfy ju ifyren $aläften bfyönijtfcfye Saul;anb=

5 merfer fommen laffen.

2lucfy baS freiftefyenbe §auS beS ^aläftinenferS Verleugnet btefe feine £>etfunft nicfyt:

eS ift nicfyt ein ©ebäube mit mehreren ©tocfmerfen, SErebben, regelmäßig aneinanber ge=

fügten gtmmem unb ©ängen x, fonbern eS befielt im mefentltcfjen beim Sauern nocfy

fyeute auS einem einigen 3kume, ber im ©ebirge, mp man mit©teinen baut, einen ganj

10 fyöfylenarttg anmutet, bon bicfen -Stauern mit wenig Öffnungen umfctjloffen unb mit einem

ebenfo maffigen ©emölbe überbecft.

©cljon oben in bem Slrtilel Saufunft bei ben Hebräern (33b II ©. 452 f.) ift barauf

fnngemiefen morben, mie baS Saumaterial, meines baS Sanb barbot, gur Beibehaltung

biefer Sauart jtoang. Sei bem boUftänbtgen -JRangel an Sangfyolg mar man barauf am
15 gemiefen, gang auS ©tetnen ju bauen, mo man folclje ^atte, im anberen gaKe fia) mit

Sefymjiegeln ju bereifen. SeibeS ermöglichte auf ber ©tufe ber Xefynit, auf melier nocb,

tjeute ber baläftinenfifcfje Saumeifter ftefyt, leine leichten unb luftigen, aueb. feine großen

fombligierten Sauten. 2lucfy mar fein SebürfniS nacf; folgen borfyanben: baS toarme

^lirna ftellte nur gtoei 2lnforberungen an baS §auS: baß eS gegen bie Stegengüffe beS

20 ÜIBinterS fc^ü^te unb bor ben ©onnenftrafjlen ein Dbbact) bot ; füb,le feUer= unb fyöfylem

artige 5täume, in bie möglicbjt menig Std&t unb Suft einbringen fonnte, maren aud) bon

biefem ©eftctrtSbunft aus baS angemeffene. 2luf ber anbern ©eite traten aucf; bie primi=

üben Sefymfyütten benfelben ©ienft, menn fie nur ben Söinterregen gerabe nocb, ausbreiten.

®enn ber Setoofmer, ber alte ^ralite fo gut mie ber heutige $eHad;e, machte tüeiter feine

25 Slnfbrüc^e an fein §auS, toaS Sequemlicljfeit betrifft, ©r I)ielt fiel; gemöfmlid; im

freien auf: auf feinem Slcfer, im Söeinberg unb Saumgarten, ober aueb. auf ber ©traße
unb auf bem 9Jcarft, mo baS öffentliche Seben fiel; abfbielte. SDaS §auS fucfyte er nur

beS ÜJiacfytS auf, um in feinem ©ct/utj ju fcfylafen, ober beS SEageS um bei irgenb einem

©efcfyäft, einer Unterrebung mit greunben jc. ungeftört ju fein. 2lucb, ber $anbtoerfer

30 unb Kaufmann l)atte feinen „Saben" unb feine SÖerfftatt nid^t im §aufe, fonbern betrieb

fein ©efdjäft auf ber ©traße ober in einer offenen Sube in einer ber SRarftgaffen (f.
bie

21. §anbel unb §anbtoerf
f.

oben ©. 389 unb 393).

©o finb burcl; bie ^ab,rb,unberte alle Sebingungen gleid; geblieben unb man toirb

fdjtberlicl) irren, toenn man annimmt, baß ber Sau ber §äufer bei ben alten $3raeliten

35 ungefähr berfelbe mar, mie bei ben gütigen Semob,nern be§ SanbeS. Siel ^rimitibereö

an Sauten läßt fiel; olmebieS ntc^t leidet benfen.

9J}el)r nod^ als ^eute fcb,eint in alter $z\t mit Seljmjiegeln gebaut worben ju fein,

meiere an ber ©onne getroefnet ober aueb, gebrannt mürben. ®ie Seibob,ner ber (Ebene

finb fctjließlicb, immer barauf angemiefen gemefen, aurf) bleute noty, ba ib,nen bie Saufteine

40 in ber ^ä^e fefjlen. ©ie Setoo^ner beg ©ebirge^, auef; bie ärmeren, nehmen l)eute meift

fleine beb^auene ober unbehauene ©teine, bie fie mit 9JiörteI ober 2ef>m aU Sinbemittel

ju dauern aufflickten. £)b ©tein= ober Se^rnfjauS — immer ift ba§ Saumerf be§ ge=

meinen 3Jianne§ außerorbentlicb, einfad): Sier SBänbe merben im Buabrat aufgerichtet;

mit ein baar rob,en Saumftämmen, tften unb Seifig merben fie fo bietet überbeeft, baß
45 man barauf eine ©rbfcbjcb,t bon ettoa einem guß ®icfe ausbreiten unb feftftambfen fann.

S)aS ©anje tbirb bann fcfyließlicb, mit einem Srei au$ Scl;m unb ©trob, überwogen, tbelcf;er

rafcf) an ber ©onne troefnet. @in folc^eS®acl; genügt aucl; bollfommen, um ben2Sinter=

regen ab^ub,alten, menn e3 immer in gutem ^uftanb erhalten mirb. 3)can bflegt e§ be§Ij>alb

bor Seginn ber 9tegenjeit mit einem frifetjen Srei ju überjieb;en unb jebenfallS mit einer

so ftetnernen SGBalge ju ebnen unb feftjubrücfen. ©efd)ieb,t ba§ nicb,t, fo fiefert ber Stegen in

ba§ ©acb, ein, baS §oIj fault unb brietjt leicht jufammen. ©o mar mob,l aueb, baS §au§
beS alten Israeliten. Riegel unb ©r/fomoren bilbeten baS gemöb^nlicl;e Saumaterial ($ef

9, 9). ©olcb,e §äufer jum (Sinfturj ju bringen, braucht eS nict)t biet. 9?ocb, je|t fann man
bei biefen £eb,mbörfern oft beobachten, mie ein gehöriger SBinterregen mancb.eS §auS fo

55 einmetcfyt, baß eS jufammenfällt, ja mie ein ganzer Drt, ber bon feinen Setoofmem ber*

laffen ift — maS ntd^t allgufelten borfommt — binnen ganj furjer 3^it fburloS bon ber

@rbe berfeb^munben ift, unb nur nod) bie ßifternen unb Srunnen feine Sage bejeictjnen.

©arauS erflärt es fiel;, mesb,alb bon fo bielen Drten, bie im 21SE ermähnt finb, aua)

nicb,t bie geringften Überbleibfef aufjufinben unb ib^re Sage nid;t ju beftimmen ift. SDaS „Seb.m=
eo l^auS" ift barum ein Silb ber Sergänglicbjfeit (£i 4, 19 ; 13, 12 ; bgl. @j 12, 5 ff. ; 13, 13 f.).
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Sie Wofylfyabenben Seute im ©ebirge, feltener in ber @bene, errieten fid; einen tnoffi=

Den ©teinbau auS mefyr ober tninber fein befyauenen Steinen, ein berfyältntSmäiig gam
ftattlidj auSfefyenbeS ©ebäube. Side I)of)e dauern umfdjliefjen ben Söofynraum. SaS
Sacfy. ift als $ubbel=©etoölbe gebaut, ©elten fief)t man in btefen 9täumtid)feiten fcfyarfe

Tanten unb genaue SBinfel, aber alles ift feft unb mafftb, alles bon ©tein, felbft £b;ür= 5

unb genftereinfaffungen. derartige ©ebäube bieten einen trefflicb/en ©cr/u| gegen bie

©omtenfyi$e. @ine §aubtfad&e bei biefen maffiben Sauten ift bie gute gunbamentierung

:

Womöglich legt man ben ©runb auf ben geifert unb Wo biefer ntd)t borfyanben ift, geljt

man WentgftenS fo tief in bie @rbe, als baS £>auS fyofy werben foH. Set ber gewaltigen

Saft beS £aufeS Würbe ber ftarfe Söinterregen ein nia;t gehörig tiefes gunbament leicht 10

jum 2öeta)en bringen (bgl. 9ttt 7, 24
ff.).

Qm alten ^Srael fonnten fid) blofc reiche Seute ben SuruS leiften, mit „Duabern"
b. f>. größeren befyauenen Steinen ju bauen, ©alomo berWenbctc fold)e ju Tempel unb
$alaft (1 % 7, 9 ff.), aber bf)öni3ifd)e ©teinme^en mußten fie fyerricfyten; bie Israeliten

berftanben fieb, nod) nicfyt barauf. Noty jur ßeit ber ^ßrobljeten SlmoS unb ^efaja ift ei 15

ein SujuS, ben bie $robl)eten nief/t billigen, bafj fid) bie Sorneb,men aua; fold)e „^ßaläfte"

bauen laffen; baS entfbrad; md)t ber „guten alten" ©itte (2lm 5, 11; ^ef 9, 9).

2ßie man fcfyon in alter Qnt in Ermangelung bon Sangfyolg biefe ©teinr/äufer mit

©teinbacb, ju überbauen Wufjte, ift in bem 31. Saufunft gezeigt. Sag tubbelartige Sad;
— ein formbares ober edjrteS ©eWölbe — War meift ausgebaut jur flauen Sad)terraffe. 20

§eute ift bie§ bei ben geltacf/enfyäufern feiten ber gatt; bie meiften Käufer fefyen bafyer

ganj ruinenfyaft ober unfertig auS.

Dh auS Siegeln ober auS ©teinen gebaut, baS „§auS" bei alten Israeliten beftanb

Wie baS bei gütigen gelladien auS einem einigen üftaum. §eute ift biefeS „ßimmer"
in jtoei 3lbteilungen eingeteilt, bon benen bie eine „etwas erf)öt)te" ben 3Jfenfcb,en jum 25

3lufentf)alt bient, bie anbere §älfte mandjeSmal bom SSiel), Dd)S, @fel, ^üfjmem 2c, beWotmt
Wirb, Unb Wo Wir bann in ber ^önig^eit bon Käufern mit mehreren ©emäcfyern I)ören,

b,anbelt eS fio) jebenfatls nieb,t um meb,rftöcfige Käufer, fonbern um gimmer, bie pr ebenen

(Srbe aneinander gereift finb, faft fonnte man fagen um aneinanbergebaute Käufer ber

gefef/ilberten 2lrt. Senn jebeS ^immer §&% i»te noeb, Deute 3. S. bei ben Igmifalemer so

Käufern, fein eigene^ ^ubpelba4) unb natürlicb, auc^i feinen eigenen (Umgang bon aufjen.

@in Dberftoc! tft bei ben Keinen Seljm^ütten ganj unmöglieb;; biefe bermögen einen

folgert nio)t ju tragen. SDocb, fte^t man b,eute WenigftenS im ©ommer aua) auf ifyren

®äcb,ern bielfad) fleine „§ütten" au§ 3we'ßen/ ^«iten unb Saub notbürftig aufgefangen.

S)ortb,in flüchten fieb, bie SeWofmer bor ber brütfenben unb bumbfen §i^e bei „gimmerg" 35

unb feinem Ungeziefer, unb bort bringen fie namentlich aud) gerne bie 9iäc£)te ju. ©a|
ba§ alte ©itte War, jeigt ber Umftanb, bajj man fbäter auo) beim Saub^üttenfeft bie

glitten auf ben ®äcr/era auffc^lug (3ie$ 8, 16).

Sei ben maffiben ©teinf)äufern bagegen War bei bermögertben Seuten Wie noeb, b,eute

bielfacb, auf bem ©ad) ein Wirflicr/eg Dbergemac^ (~i??) mit feften Söänben (2 % 4, 10). 40

§eute Wirb biefe 'öllije etwas beffer unb forgfältiger eingerichtet als ber untere 9kum;
ib,re Sßänbe finb berbu^t, oerSoben cementiert. ®a§ mag aud) in alter gut fo geWefen

fein, benn Wir fyören j. S., ba^ man gerne angefeb^ene ©äfte bort unterbrachte (1 %
17, 19; 2 $g 4, 10; 1 ©a 9, 25, Wenn in legerer ©teile md)t einfacb, ein Sager

auf bem flad)en SDaa) unter freiem ^immel gemeint ift). ^n baS Dbergemaa) jog a>

man fid) aud) fonft gern jur 9tufye jurüd, aueb, ju geheimer Sefbredmng (9ti 3, 20 ff.),

jum ©ebet (Sa 6, 11; %ob 3,10), in Trauer (2 ©a 19,1), unb übertäubt Wenn man
fief) jurüdjie|en unb ungeftört fein Woßte (^ubitf) 8, 5). ®a| e§ übrigens nicf)t bie

9tegel War, bafc jebeS §auS fein Dbergemad; lwtte, erfieb,t man aus ber 2 % 4, 8 ff.
er*

Selten @efd)id;te, Wo (SUfaS ©aftfreunbe in ©unem erft um i§reS ©afteS, beS ^rob^eten, 50

Willen ein fold)eS Dbergemad) bauten.

^mrner b^anbelt es fid) nur um ein fleineS ©tüba)en auf bem Sacb,, baS baneben

noeJj freien SRaum jum ©efyen k. auf bem flauen ®acb,e läfet. Unb in ber Siegel War

baS Sacb^ bei ben Heineren Käufern gang frei. @ine STrebbe führte ntd;t bom Innern

bei §aufeS fonbern au^en am §auS bom $of ober bon ber ©trafje birelt auf baS ®acf». 65

Sie alten Israeliten gelten fid) gerne unb biel auf bem Sacb^e auf. 9?amentlicb. fdittef

man bort gerne im ©ommer (1 ©a 9, 25) unb genof; bie Slbenbfüfyle bort (2 toa 11,2;

Sa 4, 26). ©benfo f/eute: auS ber §öf)e gefeiert erfcljienen im ©ommer bie Säcb^er bon

SamaSfuS *. S. Wie ein grofjer Sagerbla^. älucb, fonft mag man Wob^I mand;eS l)auS=

litt> ©efd)äft bort berria)iet b^aben (3of 2, 6). Übrigens befanb man fid; auf bem Sad; tn go

O 1
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Dotter Sffentlicb/Eett. SJtan fonnte bon fyier au§ getieft beobachten, toaS auf ber ©traße,

im §au§()of, in ben §öfen unb auf ben S)äd^ern ber Siadjbarfyäufer borging ($ef 22, 1

;

Sti 16, 27; 2 ©a 11, 2), unb gang ebenfo tourbe man felbft auf bem £)a<| bon überall

fyer, namentlich bon anbern SDäcfyem au§ gefefyen. ©o toerben bom $robf)eten bei ber

5 ©djilberung ber allgemeinen Mage bie SDädjer neben ben SJtärften als öffentliche Drte

genannt ($ef 15, 3; 3er 48, 38), an benen bei öffentlichem Unglüd baS Magegefdjret

ertönt. Unb tottl man ettoaS in bie Öffentltcfjfeit bringen, fo tljmt man eS auf bem freien

£)acfj, ba§ ift fo gut toie auf offener ©taße getfyan (2 ©a 16, 22), unb etwa! „auf ben

Sägern brebigen" Reifst fobiel al§ e<§ auf ben ©trafen auSbofaunen (SJtt 10, 27). ©a§
10 alte ©eroofynfyeitöredjit (35t 22, 8) berlangte, — mal bei biefer bielfacfjen 23enuimng ber

©ädjer tooI)l begreiflich ift — baß jebeS ©ao} mit einem ©elänber umgeben fein follte.

£)a3 I)inberte ntcfyt, baß man in ben ©täbten, too bie §äufer bid^t aneinanber gebaut

toaren, leicht bon einem SDacb, auf ba3 anbere Ijinüberfteigen unb fo gange ©trafen ent=

lang auf ben ©äcfjem gefyen fonnte (bgl. 9Jtc 13, 15; Joseph. Ant. Jud. XIII, 140).

16 23on ber Stnlage ber fonftigen Sßofynfyäufer unterfcfyeibet ftd; I)eute bie ber Jgerufalemer

Käufer, unb ba bie ttrfacfye, bie bie§ beranla^t, bor 3<d)rtaufenben fd>on ebenfo bor=

fyanben war, toirb aud) bie SSirfung fcb,on in alter gett eine ätmlidje getoefen fein. $eru=

falem b,at fein BueHtoaffer im Sereia) ber ©tabtmauern unb fo ift jebe§ §aus> barauf

angetoiefen, fieb, fein SBaffer felbft gu fammeln in feiner ßifterne. 5Dtefe berlangt aber

20 einen §of im IJnnern be<8 §aufe§. Um biefen §of fyerum grubbteren fieb, bleute bie

einzelnen gimmer oinx eigentlich §äu§d)en in giemlid; unregelmäßiger 2Beife, unb bon
allen unter freiem §immel liegenben ^läcb.en be§ §aufe§ toirb forgfältig jeber ^robfen

Stegentoaffer in binnen unb Kanälen bem §of unb ber Sifteme gugefübjt. §of unb
Sifterne fyat ficfyer bon ben Käufern ber 2lrmen ettoa abgefefyen jebeg orbentlicfye 3ierufa=

25 ferner £auS fcfion in alter geit gehabt (2 ©a 11, 2; Stel) 8, 16; bgl. ©br 5, 15).

Übrigens toirb ebenfo aud; bon 33auernl)äufem berietet, baß fie §of unb ßifterne Ratten

(2 ©a 17, 18).

^m ^nnern toaren bie getoölmlidjen §äufer natürlich ebenfo brimitib. ©ie 2Bänbe
übergog man tooljl mit Mf (@g 13, 10 ff.; 22, 28; £>t 27, 4); fiäufig toaren fte aud;

30 nur mit Sefym betoorfen (Se 14, 41 f.). £>er gußboben toar ein einfacher ©ftrid; bon
Seb,m. grül)e wirb man biefen ©ftrieb, mit einfachen ©trof;matten ober bei ben Steteren

mit S£ebbicf;en bebedt b,aben. ®ie allerbingS erft fbäter fönbitb, 10, 3) bezeugte ©Ute,

im §aufe feine ©anbalen ju tragen, fe£t eben borauS, baß man toie noeb, b,eute folcb^e

50iatten ntcfyt mit ben ©cb,ub,en betreten burfte.

35 $enfter unb^üren Ratten, toie fdjon bemerft, häufig fteinere ©infaffung. ©iegenfter
toaren jebenfaHS nicb,t in großer gaty angebracht, fo toenig toie b,eute. Sa' man fie nid)t

mit Säben berfcb,loß, Ratten fie nur bem Stegen unb ber ©onne ©ingang geftattet. SSäb,renb

fie b,eute getoöf)nlirf) bloß gegen ben §of gel)en, toar bal im Altertum nicfyt in bem SDtaße

ber gall (9ti 5, 28; ©br 7, 6). ©ie toaren toie noeb, b,eute mit b^öljernen ©ittern

40(339» ober ^^n) berfeb,en (SRt 5, 28; 1 % 6, 4; §of 13, 3). ©ie bienten jugleicb,

ober eigentlicf) b,aubtfäd)lic^, toirb man fagen bürfen, al§ 3taucb,abjug, ba bie Käufer feine

Kamine Ratten (§of 13, 3).

®ie 2b,üren toaren namentlicb, im SBerfyältniS ju ben b, ob,en gimmern gtemltdf; niebrig

;

bie un§ im §auran bielfacb, noeb, erhaltenen mit ©teinen eingefaßten 5El)üröffnungen finb

45 feiten mel>r aU bier guß ^odj. 2Ber feine S^üre b^oeb^ machte, fagen bie ©brid;toörter,

offenbart bamit feinen §od;mut (©br 17,19). ©etoöfmlicb, beftanben bie Citren auö§olj;
bie alten Käufer im ^auran geigen auef) 2;b,üren, toelcf;e auö einer Steinplatte beftanben.

Oben unb unten Ratten fie^atofen (Slngeln, "i^), mit benen fie fid) in ben gabfenlöapew
(ninE) ber meift fteinernen Dber= unb Unterfd)toelle breiten (1 % 7, 50; ©br 26, 14).

Bo©roße ©ebäube Ratten auef) toob,! Flügeltüren, fo ber falomonifd)e Sembel (1 % 6,34;
7, 50). ©urd? J^lotofen begehrte man (Einlaß ; möglief; ift, baß ein 9Jcetatlring gum ^lobfen
ober ettoaS ä§nlicb.e§ fe^on in alter 3«t an ber Sb^üre angebracht toar (Sc 12, 36; 21©
12, 13 u. a.). £>er 3Serfcb,luß tourbe buref; einen §olgriegel gebilbet, ber bon innen bor=

gefcb,oben tourbe. Um biefen Siegel bon innen ober außen gurüdfdneben gu fönnen, be=

56 burfte man eines ©cfylüffete. Söal;rfd;einlid; entfbred;en bie alten f)ebräifd)en ©cbjöffer int

toefentlia)en ben im mobernen ©tyrten gebräua)lid;en. Sei biefen toirb ber Stiege! babura)

feftgel;alten, baß eine Slngatyl bon eifernen ©tiften im ^ürbfoften, bie in beftimmter

Sßeife grubbiert finb, in bie entfbrecfyenben Södier im Stiege! fallen, fobalb ber Stieget in

baS Socf; bei XfjürbfoftenS borgefefjoben ift. £>er ©cb^Iüffel, ein ^olgftüd, f;at an feinem
60 @nbe eben fo biele in ber gang gleichen SSeife angeorbnete Stägel. %üfyct man ben ©d;lüffel
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bon ber ©eite bex in bie 9iiegelrinne ein, fo fann man mit ben Nägeln be§ ©cbjüffelö bon
unten in bie £öcr/er be<8 Siegels eingreifen unb bie heruntergefallenen ©tifte be§ ©d)loffe§
im SLbfabfoften in bie #öfye beben, worauf fid^ ber Siegel aurücffcbjeben läßt (bgl. bie

2lbbilbung bei Senjinger, Strcfyäologie ©. 119). ©iefe ©cbjöffer unb bie ba^u gehörigen

©cbiüffel fyaben eine recfyt anfebjtlicbe ©röße, namentlich bei großen ©ebäuben ; bal)er ber= 5

gleite ben SluSbrucf: bie ©cfylüffel eine3 £aufe3 jemanben auf bie ©cfyulter (egen (Ssef

22, 22).

©ie ©itte, bie l^ürbfoften mit $nfcf)riften ju berfefyen, bürfte alt fein. 2lucf) im
alten 2tgt/bten läfet fie ftcb, nacfymeifen (SßßiHinfon, Manners and customs of the an-
cient Egyptians II, ©. 102, 123). ©a§ ©euteronomtum befielt, bie St 6, 4 f.

10

fteb,enben Sffiorte an bie Styüre be^m. bie SEl)ürbfoften 3U ^reiben (©t 6, 9; 11, 20).

©ie ©itte ift nod) fyeute im gangen iglamifcfyen Orient tierbreitet (bgl. Sane, ©itten unb
©ebräuct>e ber gütigen Slgr/bter I, ©. 6. 13; II ©. 71).

$n biefen feinen ©runbjügen bat ba<§ I)ebräifd)e feauZ !eine toefentlid)en Säuberungen

erfahren, aufy nid)t aU in ber fbäteren $önig^eit ber, £uru3 juna^m. ©ie Käufer ber 15

9leic|en, bie großen ^ßaläfte, bie ben $robI)eten ein 2lrgemi§ finb ($er 22, 14 u. a.),

jeicfmeten fid) nur baburd) au§, baß fie mel)r unb größere SRäumlid^fettert Ratten. 2lber,

mie fcfyon ermähnt, bürfte e<§ fid) babei fd)merlicb, um mefjrftöcftge ©ebäube gefyanbelt b,aben.

Söenn ber 2tnbau am SEembel in brei ©todmerfen errichtet mar, unb ba§ £ibanonmalbf)a\x§

©alomoS {ebenfalls ein ©tocfmerf über ber §aUe tyatte (bgl. Senjinger ju 1 % 7, 2
ff.),

20

fo ift babei ju bebenden, baß e§ fiel) bei beiben ©ebäuben nicr/t um 2öofmräume fyanbelte.

Slbgefefyen bon bem ermähnten Dbergemad) ober Dbergemäd^em eme<8 folgen ^ßalafteS

lagen bie berfdjnebenen ©emäcfyer auf ebener @rbe, mobj um einen ober mehrere §bfe

fyerum. Seiber ift un3 ba3 2öoI)nl>au§ ©alomoS gar nict)t näfyer befcfyrieben ; mir Ijiaben

e3 un§ tüo^I in berfelben Söetfe mit berfdjiebenen glügeln, getrennt burd) ©arten unb 25

irjöfe, ju benfen (bgl. Qer 32, 2). Über bie befonbere Seftimmung ber einzelnen ©emäcfyer

bon folgen ^aläften erfahren mir auct) ntc£>t biel: bem außen beim ©ingang gelegenen

@mbfang§gemadj> fielen bie Snnengemäcfyer pm) gegenüber ; im Innern be§ §aufe§ mar

natürlich ba§ ©d^lafgemad) (»ufo "nn 2 ©a 4, 7 ; bgl. 1 % 1, 15) unb ba3 grauen=

gemad), baö felbftberftänblicf) ntd^t fefylt in einem £aufe, mo übertäubt mehrere ßimmer 30

borb,anben finb (ß\ 15, 1; §ß 1, 4; 3, 4). ßnblid) toerben befonbere ^immer für ben

2öinter unb ©ommer ermähnt (2lm 3, 16; ^er 36, 22).

3m übrigen aufwerte ficb, ber £uru§ namentlich in bem beim 33au bermenbeten 5Wa=

terial: bie dauern rourben au$ !oftbaren, fein bel)auenen Duabern aufgefcb,id)tet (3lm

5, 11) ; inmenbig mürben SDecfe unb 2Bänbe mit Mennig bemalt (^er 22, 14), ober gar 35

mit Täfelung aug Dliben= ober ßcbetn^olj berfe^en föer 22, 14; §ag 1, 4; 1 % 7, 1).

©tatt be§ nid^t befonberg toertboaen ©bfomorenl)oljeg (1 % 10, 27 ; ftef 9, 9), ba§ ge=

mb^nlid) ju Spüren unb genftern bermenbet tourbe, nab,m man ba§ fetnere DItbenb,olj

(1 % 6, 31) ober gar ßebern^olj. £b,ür= unb genfterbfoften unb bie Söanbtäfelung

mürben etma nod) mit ©d]ni|ereien berjiert (1 % 6, 18. 29), ober mit ©Ifenbetn au3= 10

gelegt (1 % 22, 39 ; 2tm 3, 15 ; $ßf 45, 9), ober mit ©olbbled) überwogen (1 % 6, 20).

®er «oben mürbe mit ^olsbrettern (ßimreffen^ols 1 5!g 6, 15) belegt ober mit ©tem=

blatten gebflaftert, mie bie §öfe (2 £g 16, 17); an ©teße ber einfachen ©tro^matten

traten foftbare ^Eebbicfie. ©aneben erfc^einen nod) gro|e genfter al§ bag 4)ara!tertfttfc^e

3Jterfmal bräcb,tiger Sauten (3er 22, 14). ©alomoS Xembel unb «ßalaft bau» ©aulen 45

unb ©äulenb,aßen. @3 b,at aße SBa&rfd&emlid&fett für fid?, ba| bte8 aui b«ßttoaU

Käufern nad^gea^mt mürbe; bie §öfe im %au$ boten bie günfttgfte ©elegenb,eit baju,

©äulenbatten unb ©alterten anzubringen, ^n nad^eEtlifd)er ßeit totrb bann aud; ber

toeifee SWarmor O»"
1©) ermähnt, ber namentlich bei ben b,erobtantfd)en Sauten btelfacb

Slnmenbung fanb (1 ßb,r 29, 2; ££ 5, 15; Joseph. Ant.Jud. XV, 392; Bell. Jud. ou

V 4 4)

©er'griecbifd3=römifd)e Saufttl, ber in ber «ßeriobe be8 §eaent8mu« aud) injpaläftina

feinen @imug bielt, blieb naturgemäß auf bie großen Sauten (^aläfte, ^eat«,Mermcn 2c)

bejcbränft unb beeinflußte bie gemöb,nlicb,e Sauart ber ^uben md^t, jebenfaUg m mc^«

mefentlicbem. rr . , , n „ . 1A ,
• ,

©ie Einrichtung be§ l)ebräifcb,en £aufe3 mar W _

emfad&. 2 % 4'1°^'S'
baß ^r Sluöftattung be§3immerg für einen geexten ©aft bter©tucfe geborten: ^Jtub,ebett,

^t

\fb
t

efette

U

nVm
m
©d]lclfen bei 9cad)t !annte bie ältefte Seit feine.©er ^Jnlicbe

gjcann bflegte ficb, aucb, nocb, lange Seit mie ber b,euttge Orientale tn fernen Hantel ju eo
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i)üüm unb auf bem bloßen 23oben ober auf ®eden ober 9Jtatrai$en, bie auf bem gufsboben

ausgebreitet tourben, ju fd£>Iafen ((% 22, 25
f. ; 35t 24, 13). 25aS fyebräifdfje 33auernl)auS

fyatte fo toenig tote baS ber heutigen getladjen Pa| jur Sluffteuung bon 33ettgeftellen für

bte ©lieber ber gamilie. 2lucb, bei ben Söofylb,abenben fd)eint eS in alter ^eit nicf)t anberS

5 getoefen %u fein ; eS ift toob,l nid^t gufäHtg, bafj eS ftd; immer um Äranfe b,anbelt, too in

alten ©efdjidjten ein eigentliches 9?ul;ebett, ein 25iban Q"'^-., ö 1

"}?) als Sager genannt

h)irb (©en 47, 31; 49, 33 in treiben ©teilen eS fieb, übrigens um ägfyptifcfye ©Ute f>an=

beln famt; 1 ©a 19, 13 ff.; 2 % 1, 6 u. a.). @rft in fiterer £eit mürbe ber 35iban

äugleicb. als SBett benu|t (bgl. j. 33. §i 7, 13; Sßf 6, 7; 132, 3; §S 1, 16 u. a.). ^n
10 alter $eit biente baS „Sütbebett" als ©opfya, auf meinem man bei %% auSrub,te (1 ©a

28, 23), unb ju %i\fye fajj (ob mit untergefdjlagenen Seinen? @s 23, 41 ; 1 ©a 20, 25),

ober lag (2tm 6, 4), le^tereS toofyl ntc^t alte ©itte, fonbern fpätere SRobe. ©etoöfynlict;

mar biefeS Sftufyebett nur ein einfaches ^oljgefteH, baS auf bier güfjen rub,te; bie Steigen

ber fpäteren ^önigSjeit trieben aber biet SuruS mit ifjren Sftufyebetten : baS ©eftell tourbe

15 mit (Elfenbein eingelegt (2lm 6, 4), ober aus Sebernb,olj berfertigt, es befam eine mit

©olbblecb, befcfylagene Seime unb filberüberjogene güfje (§2 3, 10). 9Jcan bebedte biefe

foftbaren 35ibane bann mit ebenfo toertbollen ©toffen unb Riffen, mit prächtigen Slepptcfyett,

mit purpurnen geftidten Überwürfen, mit feiner ägpptifcfyer Seintoanb ober bem teuern

©amaft auS 35amaSfuS (3lm 3, 12, too übrigens ber £er.t berborben fein bürfte, bgl.

20 2BeI0?aufen g. b. St.; % 13, 18 ff.; ©pr 7, 16; §S 3, 10).

35er SLifcb, fyat feinen tarnen 'Tbu> auS ber alten geit ber nomabifierenben 3ßrae=

Uten; baS Söort bebeutet urfprünglicb, baS auf ben 33oben ausgebreitete ©tue! Seber ober

bie Statte, auf toelcfye bie ©peifen gefegt tourben. %ei$t ift eS ju einem ^öl^ernen 9JcöbeI

mit §üf$en getoorben (9ft 1, 7), über beffen £öl)e unb gorm toir nicfyt näl)er unter=

25 rietet finb.

35er ©tufyl gehört gum nottoenbigen Mobiliar, ba man bei SLifdje (N&3) ^u fi|en

pflegte (1 ©a 20, 5; 1 % 13, 20), toaS fyeute im Orient nidjt mein- übltdj ift. Über bie

gorm finb toir nidjt unterrichtet; toafyrfdjeinlicb, mar fie ber ägpptifcfyen äfynlid). 2IIS ein

2Bunbertoerf bon $unft tourbe ©alomoS Xfyronftubj bon ben 3e^9en°ffen «ngeftaunt

30 (1 % 10, 18); baft aueb, bie 3fteicf)en ft<^> nacb, beS Königs SBorbilb foftbare ©tüljle mit

©eitenlelmen jc. anfertigen liefen, berftefyt fic§ »on felbft.

3Son alten paläftinenfif(|en Sampen b,aben bie Ausgrabungen in ^erufalem unb

namentlich auf ber ©tätte beS alten Sacfyifcb, mefyrfacfye ©jemplare ju 5Eage geförbert, fo

ba^ toir über bereu gorm unb 2luSfel)en genügenb unterrichtet finb (bgl. bie 2lbbilbungen

35 in Flinders Petrie, Teil elHesy, Sonbon 1891). ^m Unterfc^ieb bon ben griecb,ifd)=

römifc^en Sampen toaren bie alten fanaanttifcfyen unb b,ebräifd^en Sampen oben offen,

glichen alfo ettoa einem einfachen SLl^onteller mit auftoärtS (fenJred^t) gebogenem Jtanb, in

toelc^em eine ober mehrere Sippen (©c^neujen) für ben ®oct)t auSgefd)toeift toaren. ©iefe

unb nicb,t bie auc^ in ^aläftina in griecb,ifc^=römifc^er 3^ eingebrungene gorm ber oben

40 beinahe ganj gefc^Ioffenen Sampen f;at fid) bei ben geKac^en ^?aIäftinaS bis auf ben

heutigen ^Eag erhalten (bgl. ©ut^e in ^b^SS V, 1882, ©. 352
f.). ©iefe Öllampe mu^te

ununterbrochen brennen; bie Lebensart „eS berlöfc^t bie Sampe jemanbeS" bebeutet fo biel,

tote: er ift mit feiner gamilie untergegangen (1 % 11, 36; $er 25, 10; §i 18, 6).

©benfo b,eute beim gellac^en unb S3ebuinen; toenn eS bon einem fyetfjt: „er fc^läft im

45 ginftern", fo toill baS fobiel fagen als : er fyat feinen Pfennig mef)r um Öl ju laufen,

„er pfeift auS bem legten Soc^e".

liefen bier nottoenbigen ©tüc!en ber Zimmereinrichtung ift noc^) anzufügen baS $obJen=

beden (^ %w 23, 22 f.), baS toenigftenS bei ben bomefymeren Seuten in ber fpäteren

3eit ertoäb^nt toirb. ®ie Mte beS Sinters macljt auf bem ©ebirge ^aläftinaS eine folcfje

so ©rtoärmung ber ^immer nicljt überflüffig.

SSon ben SBirtfc^aftSgeräten finb ^anbmüfyle, Sadtrog unb Sadofen fcb,on in bem
31. Srot (33b III, ©. 420 f.). befcb,rieben. ^n feinem §aufe fehlte ber gro^e tönerne

^rug, i?, in toelcf;em man baS Wtyl unb Morn aufbetoafyrte, unb mit bem man aueb, tool;l

Sßaffer an ber Quelle falte (©en 24, 14 ff.; 9tt 7, 16 ff.; 1 % 17, 12; 18, 34).

55 3um 2lufbetoab,ren ber glüffigfeiten, befonberS beS SöeinS, bienten fonft toie noa;

b,eute bor allem ©cbjtäuctje auS ^iegenb,aut ('?.: 1 ©a 1,24 u. a.;] ^'.;tl ©en 21, 15 u.a.;

"n«: 3tt 4, 19 u. a.; bgl. 9Jct 9, 17), feltener metallene ©cb,alen (5lrüge? nnss, 1 ©a
26, 12 ff. bon ber 3Bafferfcf;ale, auS ber man trinft, 1 Äg 17, 12 ff. bon ber <S<fyak, in

toetcfyer baS Öl aufbetoafyrt ift). gür gr*cb,te unb 33adtoerf b,atte man berfcb,iebene Äörbe,

eo für bie unS brei tarnen überliefert finb: th (^er 24, 2 u. a.), n?:P (35t 26, 2. 4), ^5
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(@en 40, 17), bereit gorm im einzelnen toir nicbt näBer rennen. Qn bem Beutigen 5MacBen=
BauS bient etn aus ©troB unb Se&tn fabrizierter »gältet gu 2lufbetoabjung bon ©erfte
unb2öenen; oben totrb bte grucBt ju einer Öffnung Binein gefcBüttet, am unteren @nbe
ift ein !tetne§ SocB, burcb toelcfteS man ben täglicben Sebarf BerauSläfct unb toelcbeS mit
einem Sappen jugeftobft toirb.

5
3um $ocf)en unb traten t/atte man teils broncene teils irbene ©efäfje. ®ie broncenen

finb erft bon ben ^önigiem gu ben Hebräern gekommen (1% 7, 13 ff. ; bgl. b. 2t. £>anbtoerf
0. ©. 396,39) unb B^aben baBer aud) äBnlicbe §ormen toie bie bfyönisifcben. ©ie Käufer ber
Reihen unb ber Heiligtümer toaren mit folcBen §auSgeräten aller 2Irt natürlid) reicB aus=
geftattet; aucB ebleS 3JJctaIl, (Mb unb ©über, fanb bei Srinfgefäfeen, für Obferfcbalen 10

unb bgt. 2Intoenbung (@en 44, 2; 1 Äg 10, 21; @Sr 5, 14). @s finb uns bie 23e=
nennungen für eine ganje 2lnga^I folcber Ärüge unb £öbfe, ©cbüffetn unb ©d)alen er=

galten, bie fid) offenbar burcb Material, gorm unb Seftimmung irgenbtoie untergeben.
3m einzelnen »gl. Bier^u bie SßörterbücBer ; iBre Stuf^äBIung Bier ift toertloS, ba mir gar
nicBtS RäfyereS über fie toiffen. Sßenäittger. 15

£a»t§gi>rte3btettft
f. ©otteSbienft oben ©. 6, 25 ff.

$auSmamt, RicolauS ober RiclaS, geft. 1538. — O. @. ©c&mibt, 9?ic. $au&
manu, ber greunb Sutt)er§, Seidig 1860; 21). tolbe in ber lbS3 XI, 98. Stufcerbem: 3)e»

It£fd) in ber 3$ff 1845, @. 357; Ü. greller in ber %t,Z% 1852, 8. 325-79. 3>ie altere

Sitteratur über £au8mann finbet ftdj öerjeicfinet im SSafelifctjen allgemeinen fiiftorifdjen Seri» 20

Ion Supplement II, 122.

üftic. ^auSmann, einer ber älteften unb liebften greunbe £utb/erS, ber Reformator bon
gtoicfau unb 2tnt)alt, mar, in greiberg geboren, juerft ^rebiger in ©ct)neeberg, bann (feit

1521) Pfarrer an ber 3Jtarien!ircBe unb erfter ©etftltcber im unbanfbaren ^micfau. SBtel

Batte er fyier, bon SutBer mit Ratfcblägen unb berfönlid) unterftütjt, ju fämbfen mit %Bo= 25

maS SRünjerS 2lnb/ang (RifoIauS ©torcb), bem Bod)mütigen ©cbtoärmerbotf, toekfyeS ftdt)

ju SSinfel B/ält, auf SLräume unb ©efid)te SlcBtung giebt, bie ©cbrift unb 33ücBer toul

beracbten, im ©eift burd) Offenbarungen ber r/immlifcfyen ©timme jur ©rfenntnis fommen.
^m ^a^re 1532 lam er als Pfarrer nacb, ©effau, bon SutBer bem dürften ju StnBalt

alfo empfoBlen : „@S fommt Ejter ber fromme Mann M. RifolauS ^auSmann, bei @. %. ©. 30

baS 5ßrebigtamt ju oerfeB.en. Senfeiben Befehl icb, @. %. ©. untert^äniglicB. @S ift ein treu

£erj unb fittiger Wann, ber ©oiteS SBort fein ftiß unb jücBtig leBret unb lieb Bat" (f.

@rlanger SluSgabe oon SutBerS SBerfen 54, 327. 56, 187). ©ein SeBenSenbe ioirb in

SutBerS ^ifcBreben (SöalcBfcBe 2luSg. XXII, 1929) roie folgt erjäBlt: „Slnno 1538 ben

6. 9iot>ember lamen SSriefe »on f^retberg, mie M. §auSmann märe gen greiberg berufen 35

jum ^3farrB,errn unb ©uperintenbenten: toeil er aber ein alter unb abgearbeiteter 30iann

geföefen, ^ätte iB,n ber©cBlag in ber erften ^ßrebigt gerüb,ret, babon er aucb, alSbalb toäre

tot blieben. Söir aber »erB^ieltenS D. SRartin unb fagten erftlicB, er toäre franl, jtoeitenS

läge barnieber, toäre brittenS fein fanft in SBrifto entfcBlafen. ©a finge er an unb toei=

nete fe^r unb fbracf; : 2llfo nimmt ©ott bie frommen toeg, toirb banacB bie ©toreu oer= 10

brennen, toie bie ©cfjrift fagt ^ef 57, 1 : SDer ©erecBte toirb toeggerafft unb niemanb be=

tracBtet eS. — ®aS ift mir toaBrlicf; gar ein lieber greunb getoefen. Sllfo fa^ er ben

ganzen SEag, toeinete unb trauerte, toar bei D. ^ona, M. $Btl. 3KelancBtBon, M. ^. Ga=

merario unb ^aStoar ». $Meri£, unter toelcBen er fa^ ganj traurig unb toeinenbe." OBne

Überführung in @infüb,rung beS 9?euen, ofyne ©treitluft, oBfcBon aucb, er OefolambabS 45

StbenbmaBlSle^re für ein ©ift ]^ielt, fbrberte ^auSmann bie Reformation burcb, feinen

frommen, ftiEen Sffianbel. Quod nos docemus, ille vivit, fagte SutBer »on feinem

3onatfyan=|jauSmann, unb in ben SifcBreben (XXII, 519): „£>ie ©nabe änbert bie Ratur

nicbt ganj unb gar, fonbern BraucBet i^r, toie fie fie finbet. 2llS toenn einer Oon Ratur

gütig unb fanftmütig ift, ber jum ©lauben befeBrt ift, toie M. RicolauS ^auSmann, ben= 50

felben macBet fie ju einem feinen fanften ^rebiger." ®. Sranf.

£abeH>erg, 33 iSt um. — ?t. g. Giebel, Codex diplomaticus Brandenburgensis,

1. &pit)l 2. 83b @. 382 ff.; S. ©iefebrec^t, SSenbifctje ©efd&ic^ten, Berlin 1843; Söpte unb

Summier, Dtto b. ®r., Seipj. 1876; 355. ©iefebred)t, ©efd]itt)te b. beutfc^ert ffatfergett, i.föb;

fmncf, S© ®eutfc£)tanb§ 3. 33b. 55

§atoelberg ift eines ber Don Otto I. im ^ntereffe ber SSKiffion unter ben 3Benben

(f. b. 21) gegrünbeten Bistümer. £>ie nur abfcBriftlicB, erhaltene ©tiftungSurlunbe (MG
Dipl. I ©. 155 SRr. 76) ift »om 9. 3Jtai 946 batiert. ©ocb ift eS toaBrfd;etnltcB, ba|
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biefe Datierung irrig ift, bafj bielmefyr baS 33tStum $abelberg gleichzeitig mit bem bon

33ranbenburg gegrünbet Würbe (f. $© III, ©. 103, ätnm. 6). SDann aber mufj als

©rünbungSjabr 948 angenommen Werben. "Die ©tiftungSurrunbe nennt als Ratgeber beS

Königs bei ber ©rricfetung beS 33iStumS ben bäbftlicfyen Segaten SJtarin, ben ©33 griebricb.

5 bon SJiaing unb anbere Stfdfjöfe, 33run, ben fpäteren Kölner ©33, unb ben 9Jt© ©ero.

©cbon bei ber ©rünbung Würben bie ©renken genau beftimmt; baS 33iStum erftrecfte fia;

in norböftlicfyer Stiftung bon ber mittleren @lbe big ^um §aff unb ber Dflfee, aufy bie

$nfel Ufebom gehörte ju feinem ©brengel. ©S trat unter baS ©33 3Mnj, würbe aber bei

ber ©rünbung -JJtagbeburgS 968 bon £atto II. an biefeS ©33 abgetreten (SSeraicbiSurfunbe

10 im CD Brand. II, ©. 436 9fr. 2). SDocb, War eS sunäcbft nur bon furjer ©auer

;

benn ber grofje 2öenbenaufftanb beS %afy& 983 führte ju feiner 33ermd}tung. 3tm 29. $um
nahmen bie SBenben bie 33urg ein. 9frm Würben gWar aucb, fernerhin 33ifc|öfe bon §abel=

berg ernannt, aber fie blieben il)rer 3)iöcefe fern, ©ort berrfcbte baS £eibentum Wieber

allein, ©rft 33tfcr,of Slnfelm (1129—1155; f.
b. 21. 33b I ©. 570 f.) bat emftlicb, an

15 ber SBieberfyerftellung ber $ircbe in biefen ©egenben gearbeitet. SDoct/ Waren bie 33erbaTt=

niffe immer nocb. ärmlicf; genug; Söibalb bejeidjmet ifyn als pauperis civitatis et mo-
dici cleri episcopus (ep. 159 ©. 263). 33ei ber Drganifation beS bommerifcfyen 33iS=

tumS im %af)xe 1140 (Saffe 8102) berlor §abelberg t>m nörblicben %ixl feines bisherigen

©brengelS. $u allgemeiner 33ebeutung ift eS ebenfo Wenig als bie übrigen norböftlicfyen

20 33iStümer jemals gelangt.

33ifd)ofSlifte: Subo, £itbericb, geft. 1008, ©rieb,, ©otfd&alf geft. 1085, 2Bid&mann

geft. bor 1096, ©jelin geft.nact; 1108, 33ernbarb geft. 1118, §ammo geft. 1120, ©umbert

geft. 1125, Slnfelm 1120—1155, Söalo geft. 1176?, Hubert geft. 1191, §elmbert geft.

1206, ©igebob 1206—1219, Sßilbelm 1219— 1244, §einricbl. 1244—1270, Reinritt) II.

25 1270—1290, ^ermann 1290— 1291, Sobann I. 1292—?, Slrnolb geft. 1312, ^obann II.

1312—?, deiner?, ^einrieb, III. geft. 1324, SDietricB geft. 1341, 33urfarb I. geft. 1348,

33urlarb IL geft. 1369?, ^iebrid) 1370—1385, Sofyann III. 1386—1401, Dtto I.

1401—1427, pebrtcfy 1427, ^obann IV 1427, ßonrab 1427—1460, 2Bitticb. 1460
bis 1487, 33u|o 1487—1493, Dtto II. 1493—1501, ^obann V 1501—1520.

Rottet.

so £abtla, Gljatoila
f.
©ben 33b V ©. 159,25 ff.

#eki>tfer f. Dbf erfüll.

£>efcer, Steginalb, geft. 1826.— Sitter atur : Narrative of a journey through the

Upper-Provinces of India from Calcutta to Bombay, 1824— 1825, with notes upon Ceylon.

An aecount of a journey to Madras and the southern Provinces 1826, and letters written

35 in India, 3 Vols., Scmbori; The Journal and correspondence of Reg. Heber etc., 2 Vols.,

Sembon; Robinson, The last days of Bishop Heber etc.; Sermons preached in England;
sermons preached in India; hymns written and adapted to the weekly church service

of the year
;

poems and translations ; a series of engravings from the drawings of

R. Heber illustrative of the scenes described in the Indian Journal, together with a large

40 map of India, Sonbon, Murray; 9?eue ©efdjidjte ber @ngl. äftiffionäanftalten gur 93efelnuing

ber Reiben in Dftinbten, ©tue! 73, @. 3; ©tuet 75, ©.186. 241. 242; fteginalb £>eber§

Seben unb 9frirf)rict)ten über Qnbien; nebft einem 9(briffe ber @efd)id)te be§ ®t)rtftentum§ in

Snbien, ^erau§geg. üon gr. frofjn, 2 S3be, SSerlin 1831. S3gt. au^ ba% Sofeler ©üangel.
SKagaäin, 1829. 1830. 1843.

45 9frginalb §eber Würbe 1783 als ©ob,n eines anglifanifd)en ©eiftlid)en, beS 9MtorS
ju SSKalbaS in ber ©raffdjaft ©befter, geboren, ©r geno^ eine forgfame flaffifcfye unb Xvcfy

liebe ©rjieb,ung. grub,jeitig berriet er boetifebe 33egabung. SllS ©bmnafiaft auf ber Grammar
School inSReaSbon bei Sonbon biebtete er gelegentlich ber bon 33onabarte am ÜJttl gefd)Ia=

genen ©d^lad^t bie „^robb^eiung ^SmaelS" ein ©ebiebt bon folgern 5Rufe, ba§ eS unter

so feinen fbäteren ^ßoefien einen Pa£ fanb. 2Bäbrenb feines legten ©tubienjabreS in Dsforb

(1803) trat er mit einem größeren ^reiSgebicfyt „^aläftina" auf, Woju i^m bie 33ibel,

bie ^reu^üge unb bie neue ©efcbidjte ben ©toff boten, unb einen fo allgemeinen 2ln=

Hang fanb baSfelbe, ba^ eS felbft in bie ©brad^e bon SBaleS überfe|t unb als Dratorium
fombomert Würbe.

55 ^m älnfang beS %at)res 1804 an feines 3SaterS ©terbebett nacb, 9MbaS jurüdgerufen,

bereifte ber junge §eber im folgenben ^a^re baS nörblidje unb offline ©uroba in ber

33egleitung feines greunbeS SLbornton. ©tefe Seife Warb il^m eine Slrt 33orfcbule für

feine ftoätere SBirlfamfeit im nod^ ferneren Dften. hierbei lernte er auefi SDeutfcblanb
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tarnen, beffen ©brache unb Sitteratur itym fo lieb tourbe, baß er fid; felbft in beuten

afö.geffoto beg gottege „2Iller ©eelen" t^rte §eber nad; Drjorb
Surüd; bort blieb

er no* em 3ab,r unb na^m bann, nacb>m er gftagifter ber freien Äünfte getoorben toar
baä SReftorat ?u £obeet m ©b,robfbJre an — unter bem 33orbeb,aIt einer „arminianifcben 5
2lu3legung ber 39 3tttt!el tm «ßunfte ber ©nabentoat;l" ^n biefer Stellung enttoidelte er
eine emgretfenbe baftorale Sfyätigfeit unb toirfte baburcb, bem treiben ber ©elten ent=
gegen. %n 2lnberggtäubige toußte er fid; tooljl gu Riefen, obtoobj er an ber aboftoltfcben
©ucceffton beg »tföofg, ^ßriefter= unb Siafonentumg ber ©taatgfirctie fefttyielt. 9flanniq=
fad; toar ferne totffenfd;aftlid;e unb bid;terifd>e Sbätigfeit. ^adjbem er 1812 einen siem= 10
Itcb, ftatfen Sanb bon ©eoicfyten fyatte erfcfyeinen laffen, toorin fid) bie meift nadb
toalltfer ober fd&ottifd&en 33olfgmeIobien berfaßten Sßanbertieber augjeidmen, toanbte er

feine bicb,tertfcf)e Begabung befonberg bem $ircf)enliebe gu. ©ein §aubtbeftreben toar babei
bie attju beriraulidje uneble Slrt ber älteren englifdjen Sieber ju bermeiben.

'

gür außerenglifd;e Greife pflegt fid; jebod; bag ^ntereffe an §eberg Sßirfen auf fein griffe 15

bolleg, letber meteorarttgeg auftreten alg 9ttiffiongbifd)of bon ^nbten ju fonjentrieren. 2llg
$aftor ffatte er feine Seilnafyme für bag 3Jiiffiongtoerf mefyrfad; betoiefen, felbft für ^änideg
änftalt in Berlin, befonberg tb,ätig toar er in ber Church Miss. Society, beren ge=
mäßigte firpcfye 2tnfid;ten feiner eigenen firdjlicfyen ©tellung am beften entfbrad;en. SDtft

großer ©bannung folgte er ben Briefen ber 3Jiifftonare allenthalben, befonberg in Dft= 20

inbien, feit 1816 bag bortige SBigtum gegrünbet toorben, beffen erfter Siebräfentant 3JUbbIe=
ton toar. ©iefer ftarb fdjon am 8. $uli 1822, unb an beffen ©teile tourbe nun §eber
felbft berufen. @r lehnte ben Stuf anfangt ab unb fd;lug babei eine Seilung ber un=
geheueren ®iöcefe in brei, fotoie eine entfbredjenbe (Erhebung ber brei 2lrct)tbiafDnen an
Drt unb ©teHe gur bifcfyöflicfyen Söürbe bor. ©nblid) aber nafym er tfm bod; an, unb gtoar 25

jugleia) in ber Hoffnung, er toerbe alg Sermittler gtotfdjen ber Church Miss. Society
unb ber fyodjtHrcfylicfyen Propagation Society großen 5Ru£en ju ftiften im ftanbe fein.

Drjorb machte ib,n gum ©fyrenboftor ber Geologie. 2tm 1. Quni 1823 embfing er in

Sambetfy, bem ©i£e beg @rjbifd;of§ bon ganterburty, bie 33ifd;ofgtoeit)e. Söäbjenb ber

btermonatlidjen ©eefafyrt nadj ^nbien bereitete er fid; burd; fbrad;lid;e ©tubien unb burd) 30
bte ©urd;ftd;t ber $abiere feinet 33orgängerg für fein toicfytigeg Slmt bor. 2lm 10. Dh
tober 1823 30g er in feinen SBtfdjofgfuj in ßalcutta ein.

§eber fanb fid; in (Salcutta gleid; bon 2lnfang an bon !ird;lid;en ®efd;äften über=

b,äuft, namentlid; auf bem ©ebiete ber lird;Iid;en ©erid;tgbarleit, benn feine ®iöcefe er=

ftredte fid; über Dftinbien b,inaug big 6b,ina unb ?Jeu=©übtoaleg, unb jtoifd;en bem %oi 35

feineg Sorgängerg unb feinem 2lmt3antritt lag meb,r afö ein %af)x. Qu feiner bifd;öflid;en

Xb,ätig!eit gehörte aud; bie Sifitation ber ©d;ulen unb ©emeinben, bie Konfirmation, bie

@intoeib,ung bon üird;en unb £ird;b,öfen u. f. to. Slber aud; ber ^rebigtt^ätigfeit lonnte

unb toollte er fid; nidjt entjieb,en. ®aju bie Äorrefbonbenj mit ben Fabianen, ben 3}iiffio=

naren unb SDtiffionggefeKfd;aften in ©nglanb ! £)enn in feine §anb nafym er aud) bie 40

Seitung ber SRiffionen, bie ib,m nid;t gerabe berufsmäßig oblag, fotoie bie ©orge für bag
bon feinem Vorgänger geftiftete 33ifd;ofgfollegium bei ßalcutta. ®ieg blühte nun fd;nell

embor : bag ©ebäube tourbe erweitert, Sefyrertoolpungen angelegt, eine Slnftaltgfabelle er=

baut, eine Sibliot^et gegrünbet. $u feinem 3lrd;ibiafonug toäb,lte er ben toürbigen Sorrie,

bigb,er ©enior=£ablan. @r felbft tourbe jum 3Sigebräfibenten ber Royal Asiatic Society 45

of Great Britain and Ireland ernannt, beren fdjbne ©ebife — ein Sanianenbaum mit

bem ©brudje Quot rami tot arbores — bon ü)m ^errü^rt.

^m ^uni 1824 I)atte §eber feine Slrbeiten in ßaleutta fotoeit betoältigt, baß er

fid) ju einer Sifitationgreife burd; feine ungeheuere ©iöcefe anfo;iden tonnte. (Sine feiner

legten fird;lid;en §anbtungen in ber §aubtftabt toar bie Drbination eineg Hamiden, 50

ßfriftian 2)abib, eineg 3°9^nÖg ^ a^OT ©cb.toar^ in Sanjore, ber bigb,er Äatea;et

ber 2lugbreitungggefeHfd;aft in Sanjore getoefen toar. 2lm 15. 2>utti 1824 trat er bann

feine 33ifitationgreife an, unb erft am 21. Dttober 1825 traf er toieber in ßalcutta ein.

2ln ber §anb einer augfüb,rlid;en 5Reifebefd;reibung läßt fid; biefe 33ifitattongtour

genau berfolgen, unb feb,It eg ifyr nid;t an intereffanten Momenten. 3Jlit ben bamaligen 55

9teifemitteln ließ fid; nur langfam bortoärtg tommen. @rft ging eg §u SBaffer bie©artgeg=

ebene hinauf big SDacca, too er bie 33etanntfd;aft beg armenifd;en 33ifd;ofg bon Gtfcb,=

miabjin am Slrrarat mad;te, ber begleitet bom ©uffraganbifd)of beg ^3atriard;en bon $e=

rufalem bie ©emeinben feiner SDiöeefe in ^Serfien unb ^ritten Difitierte. SReb^r alg ein

b,albeg ^ab^r toar bergangen, alg enblid; bie 2}Jogulenftabt 5Delb,i erreicht tourbe. 33on ba eo
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an rourbe bie Steife burcb, bie unabhängigen ©taaten bon Stabjtoutana nacb, ©jeibur unb
2lbfd)ir unb toetter über ÜRufferabab unb £fd)ittore nacb, Saroba redjt befcfyroerlicr;, mar
aber aucb, inftrultib, j. S. fonnte er 5Rotijen fammeln über bte 33t/ati, eine 2lrt 23arben=

fafte unier ben Stabjputen, unb über bie 23r/ili, rotye ©ebirgiftämme ber jurüdgebrängten

5 Itreinrooljmer. $on Saroba, in beffen 5Räb,e er mit Slrctubiaronui Sarnei bon Sombab,
jufammcntraf, roanbten ftcb, bie Steifenben nacb, Sroatfcb, unb ©urate unb erreichten enb=

lidj am 19. SIbril 1828 Combat), ©ort ttmrbe 3tufentl;alt genommen bü jum 15. Stuguft,

bie Sluiflüge in bie Umgegenb mitcingeredmet.

$m aSegirf Sombab. nahmen ibn häufige Srebigten, Konfirmationen, Konfefrationen

10 bon Kird;en unb ©otteiädern, bie Sifvtationen bei gefamten ©emeinbetoefeni mit ben

©deuten, bie Stiftung bon Sötbliotfyefen in Saraden unb .gofbttälem, auf ben entlegenen

JJctlitärboften unb in ben über ganj $nbien jerftreuten ©olbatenfdmlen, unb nid^t min=

ber bie -äJcifftonifacfyen fel)r in 3lnf^ruct). 2öie in SDacca, traf er aucfy I)ier mit orien=

talifcr)en Prälaten jufammen. @i roaren bie ftjrtfc^en SJJbncfye Sltfyanaftui unb 2lbral)am,

15 bon bem Slitularbatriarcben bon 2lnttoc^iert ju ben ^omaicfjriften 9Mabari gefanbt, bie

bann bort eine fo traurige Serttrirrung beranlafjten. §eber erroiei ib/nen nur ^ubiel

greunblicfyfeiten unb berfab, fogar ben SRetroboliten 2ltr)anafiui mit einer 9xetfeunterftü|ung.

©en englifcfyen SJciffionaren in SJialabar erteilte er bie Skifung, bei entftefyenben g^^Ö1

feiten ftcb, neutral ju behalten, bis» bie ©emeinben ftcb, für ben alten ober ben neuen

20 SRetrobolitan entfcfyieben Ratten. Seiber fyinbertc ifm bann hribriger 2öinb, bie malaba=

rifcfyen Kirchen längi ber Küfte ju befugen, unb er mufjte ficb, entfcfyltefjen, feinen Sauf

ftradi nacb, ßebjon ju richten, roo er am 25. Stuguft in $oint be ©alle an ber ©üb=

fbi|e lanbete. 33on Sombab. an geleitete \i)n fein neuer ^auifablan 9tobinfon, ein tüct;=

tiger Drientalift, bt§£jer Fabian in $unat). @r ift ber Sefd/reiber ber legten SEage bei

25 Stfcfyofi geroorben.

$ür Seblon mufjte ein SJconat genügen. @r blatte mancben 3tat in 3Jliffion§=

angelegenfyeiten ju erteilen, unb überall erfennt man in feinen Sefcfyeiben ben SRann bon

fefyr beftimmten ©runbfä|en unb bocb, großer 9)tilbe. 3tm 28. ©ebtember 6racr) er bon

^ßoint be ©alle roieber auf, um bie ßoromanbelfüfte ju befugen, allein er fab, ficb, genötigt,

30 geraben Söegi nacb, (Salcutta gu fegein, roo er am 21. Dftober anlangte. 3n ßalcutta

lief} er ei fiel) feine erfte ©orge fein, bie für bai Stfdjoficollege gefaxten $läne in 2lui=

fübjung ju bringen unb roie in Sombab. unb ßefylon ein ©iftriftifomitee ber 2lu§breitung§=

gefellfcfyaft gu errieten. ©eb,r unangenehm berührt bie SBieberorbination bon ©eiftlid;en,

ir>elcf)e bereite bie lutEjertfc^e Drbination embfangen Ratten, unb anbererfeiti babei bai

35 fortbauernbe KoJettieren mit orientaltfcfyen Prälaten — ber armenifd^e 2öeil)bif$of 3Jcac

2tbraf)am toar mgroifc^en bon SDacca nad; ßalcutta gekommen unb mit jenem anberen

2ttf)anafiui in 9Mabar tourben Sriefe geiüed)felt.

©d;on am 30. Januar 1826 begab ficb, §eber, bon Stobinfon begleitet, roieber auf

bie Steife, um feine $ifitation aud) über bie üüfte bon Soromanbel unb bon ba über bie

40 Äüfte bon Sftalabar auijubeb,nen unb fo bai nacb,jub,olen, an beffen SBotlbringung ib,n un=

günftigei Söetter ger/inbert batte. 21m 27. gebruar begann bie Sifitation in SRabrai.

©ort fam er mit ben lutbertfd^en SJiiffionaren ber ©efellfcb,aft jur Seförberng d^riftltd^er

@rfenntnii jufammen, roeld^e fein Vorgänger au|er ib,ren eigenen Kirchen ntebt ali ©eift=

liebe blatte anerfennen luoHen, beren ©d;ülern er bafyer aud; bie Konfirmation berioeigert

45 batte. §eber fteHte ficb, anberi unb gelr-ann fie böHig burd) feine ^£"n°^^^^- ^w
(Sombaconum aui geleiteten ib,n 6 Söciffionare nad) ^anjorc, ber SSirfungiftätte bei $atri=

ordnen ©cbiüarg. |>eber roar ganj Eingenommen bon bem, ir>ai er bort fab, unb b;orte.

@r befefolojß jur 3Jteb,rung ber Slrbeitifräfte bie bon ben SRiffionaren embfob,lenen @ingebo=

renen ju orbinieren, orbnete bai ®eb,altiroefen, teilte bie 5Riffion in 7 Sejirfe, baebte

50 felbft an eine orbentlicb,e 33efe|ung bon 9)tabura unb 3tamnab unb entmarf enblicb, aud;

ben ^pian jur (Srrid;tung einei tbeologtfcben ©eminari in ^anjore. 33efonberi aber be=

fcb,äftigte il;n bie Kaftenfrage.

^eiffionar St^ernui batte nämlicb, geglaubt, bon ber ^rarji ber alten ©ct/ule, tnonadp

bie bürgerlicbe ©eite ber Kafte bü ju einem gettnffen ©rabe gebulbet rourbe, abgeben ju

65 follen, unb feitbem roar eine 2lrt Kaftenfturm erfolgt. 5Dte eingeborenen ©briftert ju

Söeberb in SRabrai unb bann aueb, im ©üben toanbten ficb, Hagenb an ben 33ifd?of. „S)ie

©cb,roierig!eit — fagt §eber — ift nun feftjufe|en, inroieroeit bie Qbee ber Kafte rein

bürgerlid; unb nidjt religiöi ift unb inroieroeit bie anberen fdmlbgegebenen §anblungen

roirflieb, unfittlicb, unb gö^enbtenertfcb finb. • ^d^ boffe, ba^ icb, im Serlaufe meiner Steife

eo ber Sßabrbeit nabe genug fommen roerbe, um roenigfteni einem gröblichen Slrgernü bor=
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jubeugen, ofyne bod) ju berb auf baS IoSjufd)Iagen, maS man als bte natürliche gret^ett

anfeilen fann."

ÜJieben bem Kaftenftreit auf ßoromanbel kräftigte ben 33ifcb,of aucb, ber burcb, jenen

über SBombab, gekommenen SOletro^olitan SltfyanafiuS angefachte heftige Ktrcfyenftreit unter
ben £b,omaSd;riften SRalabarS. @r mar gefonnen, berfönlid) auf einer ©rmobe baS 6

©cfjiebSricfyteramt ju übernehmen unb fyatte in biefem ©inne am 22. unb 27. -äRär^ an
bie berfeinbeten Prälaten gefcfyrieben. %m ^^ ©otteS mar es anberS befcfyloffen. gn
^riifdunoboti, mo er nocb, am 3. 2lbril in Dotter Kraft eine Konfirmation fyielt unb bie

SRifftonSangelegenfyeiten burd) bie Berufung ©djretmogels orbnete, ftarb er an biefem felben

Slage an einem ©cfylagflufj im 33abe. 2Bir fdjmeigen ber bieten (Ehrenbezeugungen für io

ben ,§ingefd)iebenen in ^nbien unb (Englanb. ®ie Trauer mar eine ungeteilte.

|>eber mar jebenfallS einer ber „auj3erorbentlid)en" 9Jcenfcb,en feiner ^eit, eine rnannig*

faltig unb reid) begabte 5Ratur. @r mar XI)eoIog, ©eelforger, Kanzelrebner, £>rminolog

(toer !ennt nicf)t j. 33. fein berühmtes SftifftonSlieb From Greenlands' icy mountains),
aucb, Singuift unb ^iftortf'er unb baju ©efcfwftSmann. ©er ©runbjug feines SSefenS mar iö

b,erjlid;c Siebe unb ungeb, eucb,elte SDemut auf bem ©runbe mafyrer grömmigfeit, unb barauS

flofc ein nüchternes, mäßiges unb befonneneS Söefen unter allen ^Berfyältniffen. ©ieSicb>

feiten beS englifd)en ßfyarafterS — ^jocfyfinnigfeit unb tfyatlräftigeS Söefen — maren bei

tb,m ftatf Vertreten ; bie ©d)attenfeiten beS englifd)en ßfyarafterS lannte er feb,r mofyl unb

fucfjte an feinem Steile biefem SBefen allenthalben entgegenzuarbeiten, gaft an beutfdjeS 20

Söefen erinnert fein liebenbeS (Eingeben in ©eift unb 2lnfd)auungSmeife ber inbifdjen SBelt.

©eine fircfylicfye ©tellung zmar !ann fcfyroff erfd)einen, unb am unangeneb,mften berührt feine

©ringen auf 9veorbination lutfyerifd^er 9JUffionare unb fein 5tat, in (Ermangelung bon

anglifanifd)en Sftiffionaren feine guflucfyt ju ben alten aboftolifcfyen Ktrcf)en in ©cfymeben

unb SDänemarl gu nehmen. Mein bergeffen barf babei nicfyt merben, baf? er troijbem bie 25

lutfyertfcfye Kircfye ©eutfd)lanbS für „eine mafyre Kirdje (Sfyriftt" erllärt, unb ba| er bie

fogenannte aboftolifd)e Sßerfaffung ber anglitanifdjen Kircfye als baS grofee ©lieb ber 3Ser=

einigung mit ber Kirch, e ber £ImmaScl>riften inDftinbien betrachtet, ©ro^artig mar jebem

falls bie Sluffaffung feines ^Berufs. Slbgefefyen Don feiner eigentlichen SlmtStfyätigfeit fucfyte

er bei ber 5ieubelebung fämtlicfyer orientalifcfyer Kirnen mitgumir!en. 3n gleicher grofc 30

artiger Söeife umfaßte er mit feiner Pflege unbgürforge nidjt blofc bie bereits beftefyenbe,

fonbern ungleich, feinem Vorgänger SJiibbleton aud) bie merbenbe Kirdje. ©eSfyalb menbete

er faft jebe üUcinute feiner fpärlid)en Tlufo baran, baS 50iiffionSterrain, b. i. baS SSoK

ber §inbuS, in Sitteratur unb Seben ju ftubieren. Seiber mar feine älmtst^ätigfeit in

Dftinbien p lurj. ©ein allgemeines 3«! «&« M er erreicht, „menigftenS auf baS, maS 35

er nid^t felbft ausführen !önne, anbere aufmerffam ju mad)en, ba^ fie eS meiter bebenlen

unb boafüb,ren möchten" ®. ©roulf (©. ©ertttonn).

fetbiä), ©amuel, SDtifftonar, geft. 1868. — <S. §ebic£), „(Sin SSeitraq jur ©e«

fc^id)te ber inbtfdjen SKtffton" «on jtuei 9Kitar6eitern be§ Verewigten (©uttbert u. Sftügltng?),

93afet 1872; (So. aRiffiongmagasin 1868, 303 f.
u. 433 ff.; ,,«pieti§inu§ unb e&riftentum im 40

©Riegel ber äußeren SKiffton" »on ®. ftr. ^angtjanS, Setpgig 1864, @. 3 ff.
»gl. avtcf) $.§

eigene S3ertcf)te 2c. im (£». §etben6oten u. (£ü. 9Hiffion§magaäin 1835ff., fotuie feine auf ©runb

uon 9?adjfcf)riften fierau§gegebenen „^rebigten", (Stuttgart 1860; „Siuanjig Sßortrcige über

bie Dffenb, %oi).", ©cöaffRaufen 1864; „«Prebtgten auf 3Beif>nad}ten, bie «ßafftonä* unb Cfter»

jeit", SSafel 1872; unb „®aö ©e^etmniS Dorn SESefen unb SSiUen be§ breieinigen ©otte§ unb 4o

unferer (Srroäfjlung in 60 «ßrebigten", Stuttgart 1877.

©amuel £ebicb, tourbe geboren am 29. Slüril 1803 ju Hellingen in 2öürttemberg

als ©ob^n eines burfd)ilofen, rationaliftifd)en Pfarrers, ber bem ©ob,ne nad) ber Äonftr«

mation(1817) eine SEabafSbfeife fd)enfte mit ben Söorten: „©0, je^t bift bu ein 9Jtann"

I817—20 mar §. bei feinem 33ruber, einem Konbitor, in Sübecf, 1820—24 ebenbort in 50

einer ÄaufmannSlefjre. 3lm 13. Quni 1821 mürbe er mäb,renb eines großen ©d)ii|cm

fefteS auf einem einfamen Spaziergang ermedt („auf meine Knie mebcrfmienb betete td;

im ©taube ben an, ber micfy mit feinem {»eiligen ©eift überfcfyattetc. ©te Saft meiner

©ünben marb mir abgenommen, unb id; burfte mit ben 2lugen meines intoenbtgen SKen*

fd^en meinen §eilanb fet>en. ©inen irbifcb,en greunb f^atte id) gefugt; nun aber fanb ta) 55

ben emigen greunb, ben icf, nict)t fud}te, ber aud) mein ©Ott ift"), forfd^te öon ba an m
ber ©cb,rift unb mürbe im inneren Seben fer/r geförbert burc^ bie ^rebtgten beS refor=

mierten ^ßaftorS ©eibel („in ben lutr/erifcfyen Kirdjen brebigte man nur bon ©efe| unb

Sugenb"), fcblofe ftd) au* bem Sübecfer TOiffionSberein an unb fragte ftcb, bereits, ob er

nid^t felbft 9Jiiffionar merben fottc. ©eibel gab ib,m aber ben Stat, fülle ju märten, biS eo
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etnm ber $err ir)n fo füt)re, „baf? er nkt/t mer)r anber<8 fbnne", unb fo machte er e3

benn aufy. 9tacr) SSottenbung ber Set^eit Wirb er ^ommiS ber girma $. & 33rutyn8 u.

©ot/n, al§ beten 9teifenber er 1825—31 nad) ©cf)toeben, $innlanb, Petersburg, SJJoSfau ic.

fommt, überaß f<f)on bert §errn $efu3 befennenb. 2lm 24. £>egember 1831 aber tritt er

5 als gögting inS 9JiiffionSf)au3 $u SSafel ein unb Wirb fcb>n im 9Jtärj 1834, oljme in

litteris t>tel profitiert ju Ijaben, mit Seiner unb ©reiner nacr) Dftinbien gefanbt, Wirft

1834—40 in Sftangalur unb ©fyartoar, 1841—59 in $annanur, bon melden Stationen

aus er biele größere unb Heinere Reifen unternimmt, fefyrt 1859 in bie §eimat jurütf,

fäfyrt aud) f;ier fort, in ber bon ^nbien fyer gewohnten, grofjeS 2luffef>en erregenben 2Beife

10 als ©rWecftmgSbrebiger ju Wtrfen, ftöfjt aber babei auf biet SBiberftorud). $n 33afel fommt
eS fogar ju einem Uratoatt in ber ^ircfye unb ju einer 23erfyanblung im ©rofjen 9iat.

©en größten Stnftofj aber nimmt an if)m ber ferner Geologe 2angl)anS, ber, in §ebtdj>

baS enfant terrible ber SkSler 9JUffion unb bann in ber 9Jttffion bie 2Ict)illeSferfe beS

$ietiSmuS ju erlennen meinenb, jenes befannte 33ucr; fcbjeibt, baS fcfjliefsttcf) ber ÜKiffion

15 bocfy metjr genügt als gefdwbet I)at. 1862 Wirb §. benfioniert unb ftirbt am §immel=

faljrtSfeft ben 21. 9Jtai 1868 in Stuttgart, Don einer flehten gafy bon 2lnfyängerinnen

faft Wie ein £ eiliger beret)rt.

§.S Skbeutung liegt Weniger barin, bafj er ber ©rünber unb jahrelang aud; ber

Seiter ber 33aSler SJftffion in Dftinbien geWefen ift, — bie eigentlichen grunblegenben

20 Strbeiter Waren feine atabemifd) gebilbeten Kollegen SJiögling unb ©unbert, teilWeife aucf)

ber frühere ©$ut)macr)er ©reiner — als bietmefyr barin, ba| burd) feine gewaltigen 33uf$=

brebigten, foWie burcr) feine ben ©internen nacr)ger/enbe ©eelforgertreue biete englifcfye S3e=

amte, Offiziere unb ©olbaten grünblid) befefyrt unb ju einem ©egen für Qnbien gemacht

Werben finb. Sie SanbeSfbracfyen t>at §. nur notbürftig gelernt, baS @ngtifcr)e rotier)

25 fd)Iect;t gefbrocfyen, mit $ircf;e unb Geologie ift er ftetS auf gekanntem $ufc geftanben,

feinen Mitarbeitern unb bem Komitee in Safel f;at er burcr) ©igenmäcr/tigfeiten unb 2öunber=

Itcr)feiten manche 9iot bereitet ; all biefe ©cbwäd)en unb 3RängeI aber Würben reicfjtid) auf=

gebogen burct) bie i)ingebenbe ©ünberliebe unb bie fyer^anbringenbe ©eifteSmacfjt, Womit
er SSeifee unb öd)Waräe nid)t nur flüd^tig für ben §eilanb ju begeiftern, fonbern aud; bei

30 il)m feftjub^alten, unter einanber in eine lebenbige ©emeinfdjaft ju bringen unb in ben

$Dienft beS 3fteid)e§ ©otteS gu ftellen mu^te. ®ie ©emeinbe, meiere fid) in ^annanur um
feine ^ßerfon fd)arte unb in melier alte $aften= unb 9laffenunterjd^iebe aufgehoben fdjie=

nen, fotoie ber größere $rei§ feiner über ganj Qnbten oerftreuten „^inber" finb ein Uni=

fum in ber 3Qiiffion§gefd;id;te. ©efegnete Stadjtoirrungen babon finb bleute nod; ^u fbüren.

35 2öer §. nur nad) feiner 3^üdfebr au§ ^nbien gelannt b^at, fann fid; fein richtiges Urteil

über xi)\x bilben. @§ ift tocu)r, ba^ er auf feinen ©rtoeefunggreifen burd; bie©a)toei£ unb

©übbeutfcfjlanb burd} allerlei %cät- unb ©efc^mad'lofigfeiten biet unnötigen Stnftojj gegeben

unb ba^ gemiffe ent|ufiaftifd;e ©eeten, bie fiel; meb^r an feine ^erfon aU an ben bon

it)tn berfünbigten ,§eitanb gelängt Ratten, namenttidj in ©d;affb]aufen, fiel; fd)recflict)e 2lu§=

40 fd)reitungen baben ju ©d)ulben fommen taffen ; bie bemid)tenbe ^ritif aber, bie Sangtjanö

gegen ib^n gerietet, fyat er nid;t berbient. 3. #effe.

^eBräerbrief. — giufeer ben Bebeutenberen Kommentaren (SSIeef, 3 S:eüe 1828-1840;
5fftoIuct, 9?eue Ausarbeitung 1850; Seltfcfdj 1857 ; Kurj 1869; ^ofmann 1873, baS 31X $vl*

fomtnenpngenb uuterfuebt 93b V; SSiefent^at 1878; 9Raeer=Sünemann«5B?ei6, 6. Stuft. 1897;
« Sßeftcott 1889) unb ben EmlettwtgSföerfen (jute^t 1899 Batjn II, 110—158), «gl. 3ftött),

Ep. vulgo ad Hebr. inscriptam ad Christianos genere gentiles et quidem ad Ephesios
datam esse demonstr. 1836; 9ttet)m, Setjrbegriff be§ §33. 1858. 59; oertn. StuSg. 1867;
Söftlin, S^eol. Sa^rbb. 1853 @. 410—428; 1854 ©366—446; 463—483; ÜBiefeler, Unter*

fuebung über ben §93., 2 §filfren 1861; Sb,@tS 1867 @. 665-720; 9?ttfct)t, £ti@tt 1866
50 ©.89-102; ©rtmni, 8id^H870 ©.19-77; Düerbecf, 3ur ©efrf). b.SanonS 1880 ©.1—70;

ü. ©oben, SprSb, 1884 ©.435 ff.; 627 ff.; Sloftermann, 8ur SE^eorte ber bibl. SßeiSfagung
unb gur Sfiarafteriftit be§ §93. 1889; ©rafe, 3ft ber §93. an §eibend)riften gerichtet, 1892;
3abn, ©efet). beS KanonS I, 283-302. 379. 386. 577 ff. 963 ff.; II, 169

ff. 238. 358 ff.

SRit biefem roenig fagenben tarnen mirb fid; eine ber bebeutenbften Sefyrfcfyriften be§

65 3l%§ für immer begnügen muffen ; benn toeber bie altfird>licf)e Überlieferung nod) bie

fritifd;e §orfd;ung geftatten e3, fie einem beftimmten 33erfaffer mit ©id)erb^eit p^ufd)reiben

unb banad) ju benennen; unb aud) über ben SeferfreiS giebt e§ feine beachtenswerte

Überlieferung au^er ber unbeftimmten, toeldje in ber Über= unb Unterfct)rift jt^o? Eßgaiovs
enthalten ju fein fdjeint. Dbtoot)! biefe ebenfotoenig roie bie gleichartigen SLitetüberfd^riften

eo ber übrigen Briefe unb übertäubt ber ©Triften be§ %l%% auf ben 33erf. jurücfgefü^rt
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Werben fann (»gl. 3Biefeler II, 24 ff. unb 3ufäfce hinter ©. 95 gegen 33leef I, 34 f.),

fonbern bon ber unbefannten §anb fyerrüfyrt, Welche biefe ©d)rift in 33erbinbung mit
anberen ©djriften in Umlauf gefe$t fyat, fo reid/t fie bocb, eben bamm in ben erften 2In=
fang ber Verbreitung be§ §33. in ber $ird)e jurüd. 2Bir finben fie um 200 gleid>

mäfstg bei Mrd)en unb ©cbjiftftettem, Welche in 33ejug auf ben 93erfaffer berfduebener 6

Überlieferung folgen unb in Sejug auf ba§ 23erbältm3 jum Kanon fefyr berfdjieben urteilen,

bei ben Slleranbrinem, wie ßlemen<§ unb beffen Sefyrer (Eus. h. e. VI, 14, 2—4) unb
bei SertuÜian (de pudic. 20). unerWeiSlid; ift, baf$ ber §33. je ofme biefen Stiel ober
gar mit einem anberen gelefen Worben fei. 2öenn man bemerft l>at, bafj er „nid)t btofi

in bem lateinifd)en Seit ber gtala bei ©abatier, fonbern aud) im gried)ifd)en £er.te be<3 10

6Iaromontanu§" fef)le (2öiefeler II, 23; §ol|mann, 3ettfd)r. f. Wiff. %fy. 1867, ©. 29),

fo ift erftlid), jumal gegenüber ber 3ftebrobuftion biefer 33eobad;tung bei Shirj (©. 12), ju
erinnern, bafc bie „Qtala" bei ©abatier nid)t3 anbereS al§ ein Slbbrud be§ lateinifcfyen

%eik§ be§ ßlaromontanuS unb feiner 2lbfd)rift be<§ ©. ©erm. ift; ferner bafj im grted^.

tüte im lat. £er.t be§ ßlarom. ber bon erfter §anb fyerrüfyrenbe Kolumnentitel (jigög 15

'Eßoaiovg) aud) bem §33. ntd)t feJf>It (cod. Ciarom. ed. £ifd)enborf, p. 370 sqq. cf.

IX," XIII, unb bie Angabe ber 3uf4 e öon jüngerer §anb p. XXV). @ine anbere

Überfd)rift fyaben aud) bie übrigen 33riefe, beren Anfänge fämtlid) eine neue ©eite er=

offnen, in biefer §f. nid)t. 3iux am ©cfylujj ber 33riefe lieft man meift fo tote 3. 33.

p. 462 : Tigog Tixov ejikrjQcofit]. aQ%erai Tigog <Pdt]fj,ova. 9Senn nun fcfyon Sterin 2a

manche Variationen fid^> ftnben (j. 33._ p. 327), unb am ©d)luJ3 be§ ÜRömerbriefeg

p. 92 ba<§ agxsrai Jigög KoQiv&iovg a fefylt, fo fann ba3 geilen eine§ agxetai nqog
Eßgmovg hinter bem nqog ^>drjjuova snlrjgai'drj p. 427 jebenfalfö ntc^t beWeifen,

bafj bem ©Treiber ber §33. nidjt unter biefem, fonbern unter einem anberen Stiel be=

fannt mar. @§ fonnte jene§ bort gar nidjt gefd)rieben werben, toeil ber §33. nid)t 25

unmittelbar folgt. @rft nad)bem eine frembe §anb ber bollenbeten 2lbfd)rift ber 13 toau=

Iimfd)en 33riefe ba<8 befannte ©d)riften»erjeid)ni§ angefügt blatte, b,at ber erfte ©d)reiber

nacfyträglid) nod) ben §33. aus einer anberen §f. hinzugefügt, bgl. $alm, ©efd). b. K.

II, 160
f. SDajs er ben ©d)luj5 be§ §33. nid)t burd) ein lnh\Q(bdr} ngög Eßqaiovg

marftert, b,at gleichfalls md)t3 gu bebeuten, ba ber ßWed berartiger unterfd)riften mar, 30

einen in bemfelben Äobej toeiter folgenben Straftat gegen ben borangeb,enben abjugrenjen.

Dh aber in biefem Äober. nod) weitere^ geftanben §ai, toiffen wir nid)t. Stuf bem legten

borfyanbenen 33tatt fteb,t ber gried)ifd)e %^t »on §br 13, 2V>—25. — $Daf$ ber §33.

jemals Saobicenerbrief geb,eifeen, lä^t fid) jebenfatte barau§ nid)t ertoeifen, ba^ im c. Boer-

nerianus (ed. SRattfyäi fol. 99b
) ber biblifd)e 5Eer.t hinter bem 5ß^Uemonbrief mit ngog 35

Aaovdaxrjaag agiezat emoTolr) abbricht, derjenige Kobej, au§> toeId)em ber gried)ifd)e

Xejt fotoo|)l be§ Boern. (G) aU beS Augiensis (F) gefloffen ift (cod. Aug. ed. ©cri=

»ener p. XXV sqq.) lann hinter bem ^3b,demonbrief nid)t ben §33. bargeboten b,aben,

in Weld)em gälte nid)t gu erklären toäre, ba^ F fid) mit bem Iateinifd)en Xe^t be§ §33.

begnügt b,at. Stud) biefen lateinjfd)en %<& mufj er einer anberen §f. al§ ben ber $au= 40

linen entnommen b^aben, benn nur bem §33. geb,t ein argumentum boran. ^ebenfalls

aber fann barauS, ba^ im lateinifd)en %<%t Don F, meiner mit bem latetnifd)en %yä Oon

G gar nid)t§ ju fd)affen bat, ber §33. ben ^ßaulinen folgt, nid)t gefd)Ioffen Werben, ba|

er auö) in ber babon ganj unabhängigen gried;ifd)en §f., au§ Welcher ber gried)ifd)e %qct

bon F unb G gefloffen ift, an biefer ©teile geftanben i)aU unb jWar unter bem Sitel 45

Tigog Äaovd. ®ie einzig natürlid;e ©rflärung ift bie, ba^ in bem gried)ifd)en 2trd)et^b

bon F unb G ben fanonifd)en 33riefen be3 $aulu§ ber abofrt)bl>e Saobicenerbrief an=

gefd}Ioffen War. Söäbrenb nun F biefen 3lnb,ang bon bornijerein ablehnte unb jur 33er=

boEftänbigung ber ^aulinen WenigftenS einen Iateinifd)en §33. fid) berfdjaffte, b,at G ben

Stiel be£ abofr^bb,en 33riefeS nod) mitabgefd)rieben, bann aber eine§ befferen ficb, befonnen. 50

SDiefer Saobicenerbrief ift fid)erlid; aud} bon $b,ilafter (c. 89) bei feiner @rörterung über

bie Kanonicität beg §33. unter biefem tarnen gemeint. Unftattb,aft ift e«, Wenn SBiefeler

(Unterf. I, 34), um ben ganzen 3nb,alt beä Kabitete auf ben §33. ju bejieb,en, bie Uber=

fd)rift haeresis quorundam de epistola Pauli ad Hebraeos auf ^Inlafter fel&ft W-
rüdfül)ren Will, Wäfjrenb fie ebenfo Wie alle ähnlichen (c. 22. 23. 26. 27 jc.) foWob,! m 55

ber einigen borb^anbenen §f. aU in ber auf einer anberen §f. berub,enben ed. princ.

feb^lt unb nur in brei fbäteren 2lulgaben ob,ne b,anbfd)riftlid)e ©eWäf;r fid; finbet. 3Sgl.

©efct). b. K. II, 238 unb bie 2öiener SluSg. bon Ataxie 1898, Wo jebod) p. 49, 2. 3

nid;t ganj beutlid) interbungiert ift. ^b,ilafter b,at ^ier Wie anberWärtö (bgl. August,

de haer. 80) aud) fo!d;e Seute in ben Äe^erfatalog aufgenommen, bte Wentg bab.tn so
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paffen, -ftacb. ber 33efpred(JMng ber haeresis apoerypha (c. 88) gebenft er anf>ang3=

meife anberer, toelct>e olme 9Jcanicf)äer, ©nofitJer u. bgl. ju fein, bocb, barin nttfjt allen

Slnforberungen entfprecfyen, baj? fie ben §93. nicfyt al<8 paulinifd) anerkennen, fonbern für

ein 2ßer! balb be§ 93arnaba§, balb be3 Glemenf, balb be§ 2uca3 galten. SDie barauf folgen=

öbenSßorte: epistolam etiam ad Laodicenses scriptam beati apostoli quidam vo-
lunt legere laffen fid&, nicfyt, roie §ofmann (V, 51) mollte, fo jerlegen, bafj etiam ad
Laodicenses scriptam, jum borigen belogen, befagen mürben, biejenigen, tt>elc^e ben §33.

für ein Söerl be§ £uca§ erflären, behaupteten aufjerbem nodb,, baf$ er aucb, an bie £ao=
bicener gerietet fei. ©ie müßten ja btelmeb,r beftreiten, bafj er an bie Hebräer gerichtet

10 fei. gerner I)ebt biefe ©aijabtetlung jebe 9JcögIicf) tett auf, für ba§ toeiterfolgenbe beati

apostoli quidam volunt legere ein Dbjeft unb einen ©inn $u finben. ©obann mürbe
$I)ilafter, menn bieg unb toa§ metter folgt, bom §53. gelten foHte, fiel) in ben fcf)limmfien

äöiberfprucb, bermicMn, inbem er bon biefem behauptete, bafj er megen r/äretifcfyer 3"ter=

polationen ntd£>t in ber $ircfye gelefen merbe, unb bann, baf? in ber $irc|e nur bie 13 Briefe

15 be§ $aulu§ unb gumeilen ber §23. gelefen Serben, ©nblicb, geigt ficb, Sßfyilafter im fol=

genben Mne§roeg§ benutzt, ben §93., gu meutern er erft, nacfybem er ifyn mieber mit bem
Xitel genannt, mit bem barauf bezüglichen unb jugleicb, gegenfätjlidjien et in ea ^urüc!=

leb,rt, bon Interpolationen ju reinigen, fonbern ben überlieferten Xert beäfelben berteibigt

er gegen fyäretifcfye SOtifjbeutungen. 9Jur beiläufig fyatte er injtoifc^en bemerkt, bafs manche
20 auty einen an bie Saobicener gerichteten 93rief be§ $aulu3 lefen wollen, melcfyer jebod)

megen einiger bon Übelbentenben hineingebrachter 3ufale b°n ber öffentlichen gotte§bienft=

liefen 93orle[ung au§gefcf)Ioffen fei. SDafs man im Slbenblanbe je ben §33. al§ einen pau=

linifcfyen Saobicenerbrief angefefyen t/aben foEte, ift um fo unmafyrfcfyeinltdjer, ba man ben

anonymen §93. bort nic^t für paulinifcf) tnelt unb bagegen einen Saobicenerbrief unter

25 ^ßaulu§' ÜJcamen befafj beffen Infefyen in ber abenblänbifc|en Äircfye man nicr)t nacb. bem
flüchtigen Urteil be3 /§teronr/mu§ (v. ill. 5 ab omnibus exploditur) bemeffen foHte,

fonbern nacb, feiner großen Verbreitung in ben 93ibeln be§ 9JtitteIalter§, nacb, ben alten

Prologen ju ben paulinifdjen 93riefen (cod. Fuld. ed. 3tante p. 284 ; Amiatin. ed. Xifd)en=

borf p. 319; Card. Thomasii opp. I, 406.424. 434. 454), nach, borftefyenbem Urteil be3

30 $l)ilafter unb ben geugniffen $ri§cillian§ (ed. ©cfyepj} p. 55), be3 fälfcfylicf) bem Sluguftin $u=

getriebenen Speculum (ed. 2öeif)rid) p. 516), bor allem aber beS muratorifdjen Kanons
(1. 64), mo ein 33rtef an bie Saobicener unb ein folcfyer an bie 2lleranbriner afö pfeubopaulimfa;e

giftionen l;äretifd^en Urfprung? bertoorfen werben. @<§ ift überall berfelbe, tyeute noa; in

lateinifd^en besten borb,anbene, auf ©runb bon Uo 4, 16 erbicfytete 93rief gemeint, melier

35 mit bem §93. nid&t« gu fc^affen f)at (&cä)ti, ©efd). b. Ä. II, 566—585). 2lucb bie öfter

mieberf;olten SSerfud)e, ben pfeubopaulintfcfien SSrtef ad Alexandrinos, bon bem mir

nicfjtg ficb,ere^ miffen, mit bem §93. ju ibentiftjieren, bebürfen faum noeb, einer 2öiber=

legung, bgl. §effe, ba§ muratorifcf)e Fragment ©. 201—222. $Der einzig überlieferte

unb uralte Xitel ngög 'Eßgaiovg unterfebeibet fic§ bon ben äu^erlic^ gleichartigen Xiteln

40 aller ©emeinbebriefe be§ ^aulug babureb,, ba^ er bie 2%effaten nid;t nad^ ib,rem 2öob,nfi|

benennt, ein Unterfd^ieb, melden bie fttyne 93ermutung ltloftermann§ (©. 55) befettigen

toürbe, ba| 'Eßqmovg au§ Beqoiaiovg berfd^rteben fei. %\t fnerbon ab^ufeljen, fo bleibt

nur übrig, ba| bie ©a)öpfer beg Xitefö bie Sefer alg geborene 2>u°en bejeic^nen moßten,

toie in biel fpäterer ßett bem 1 Sßt ber Xitel ad gentes gegeben toorben ift. 3ln bie

45 fpracfygefdnct/tlicfye 93ebeutung be§ 9?amen§ §ebräer im ©egenfa| ju §eßeniften (31© 6, 1

;

$f)ilo confus. ling. 26) ift nicb,t ju benfen ; mag man annehmen, ba§ ber Xitel auö

einer Überlieferung über bie urfprünglicfye 93eftimmung beö 93riefe§ ermad)fen, ober baf$

er auö bem ^nb,alt be§ 93riefe§ abgeleitet fei. ^m erfteren gälte märe ni$t abjufel^en,

marum bie ©cf>rift an ben b,ebräifct) rebenben Xeil ber jübif^en Gbjiftenfyeit ober einer

50 einzelnen jubencbjiftlicfyen ©emeinbe bie ber bon ^erufalem mit Sluöfcblu^ be^ b,eHe=

niftifdjen Xeil§ berfelben gerietet fein follte. ®ie übrigen, für jübifcb,e Stiften be=

ftimmten ©Triften beg %l%$ (3Jct, ^f) berücfficb.tigen btefen llnterfcbteb nicfyt. ^m anberen

gaK toäre nicfyt ju berfteb,en, mie eine in fo gutem ©rtecbjfcb, getriebene ©djrift ju ber

9Sermutung 2lnlaf$ geben fbnnte, ba^ fie an fyebräifcb, rebenbe Stiften gefc^rteben fei.

55 SDiefe burc| nict)t§ nahegelegte Vermutung fiat niebt ben Xitel erzeugt, fonbern umgelegt
aus, bem bamafö fd)on uralten Xitel bat Giemen^ bie 9Sermutung gefd^öpft, baf? ber 93rief

urfprünglid^ ^ebräifd^ gefebrieben unb bon Sucaä in§ ©riecfyifcfye überfe^t fei (Eus. h. e.

VI, 14, 2 ; adumbr. ad 1 5ßt 5, 13), Wa§ bann ©pätere mieberb,olt b,aben, meldte neben

£uca§ aud) Siemens bon 3tom aU Überfe^er borf<|lugen (Eus. h. e. III, 38, 2). £>ie

60 Unric^tigfeit ber §bpotb
/ efe eineä bebrätfe^en Originale ift b,eute allgemein anerfannt, ob=
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toof)l fie nacf) 1878 Don 33iefentf;al berteibigt toorben ift. ©tefyt aber feft, bafj bie Sefer

nicfjt mit SRüdCp^t auf ifyre ©bracfie, fonbern febiglicfy auf ifyre Nationalität im Xitel fo

Bejeid^net toorben finb (bgl. bie lerjfalifcfje ^ufammenftetlung in m. ©ml. II, 118 f.), fo

barf man im Xitel nicfyt gleichzeitig bie geograbf>ifcb,e Angabe finben wollen, baf? bie ©giften
bon ^erufalem ober ^afäftina gemeint feien, ©cfyon ber Sefyrer beSßlemenS, toaf>rfcf)etn= 5

lief) $antänuS, backte fiel), toie eS fc&eint, als Ibreffaten bie ^aläftinenfer, maSßlemenS
juftimmenb berichtet (Eus. h. e. 14, VI, 3). 33eftimmter beraubten bieg cer ecf)te @utt)aliuS

(^acagni, Coli. mon. I, 526 in Sfnfnübfung an 1 Xt; 2, 14) unb ©bfyraim (Comm.
in epist. Pauli ed. Mekithar. p. 201). 2US Vermutung fbrtcfjt baSfefbe 6f>rS?foftomuS

auS (ed. Montf. XII, 2), toäfyrenb ber unechte ©utfyaliuS (ßacagni p. 668) an alte $uben= 10

Triften in ber Söelt backte. SDiefe toeitefte gaffung ber 2fbuffe ift nid)t nur für uns,

fonbern auefe, für bie Urheber beS XitefS buref) §br 13, 18—25 auSgefeb>ffen. Slber auef;

bie 33efcf;ränfung auf ^erufalem ober $afäftina ift btefem nicfyt zutrauen, ba eS in ber

frühen geil, auS welcher ber Xitel flammt, Stiften jübifdjer §erfunft in beträchtlicher

3af)f an biefen Drten aufjerf;alb ^ßaläftinaS gab. SDie 2lbreffaten nacf) biefer ifyrer §er= 15

fünft ftatt toie in allen anberen Xiteln nacf; ifnem S©ot)nft^ ju nennen, mar, borauSgefe^t

bafj man i^ren Söofmftts fannte, nur bann beranlafjt, toenn man gu miffen glaubte, bafc

ber SBrtef nicfyt an bie fämtlid)en Stiften einer ©tabt ober Sanbfcfyaft, fonbern nur an
ben iübifd) geborenen Xeil ber betreffenben ©emeinbe ober ^robinjialfircfje gerietet mar.

©ieö ift ber ©hin beS XttelS, menn berfelbe auf einer bis an bie ©ntfteljmngSjett beS §23. 20

fnnaufreicfjenben Überlieferung beruht. @S ift aber auef; möglief), bafj er in (Ermangelung

feber Xrabition über bie 23eftimmung beS Briefes tebiglicf) ben ©inbruef miebergiebt, meieren

Don ber früfyeften geit big f;eute toeitauS bie meiften Sefer beS §33. bon bem ©fyarafter

ber in bemfelben angerebeten erften Sefer empfangen fyaben.

SDer näcfyfte ©inbruef", melden man aus bem §33. fefbft bon bem SeferfreiS erhält, 25

ift ber, oafj er eine gleichartige 9JJaffe bilbet. -JcHrgenbtoo mirb auf einen ©egenfaij ber

Nationalitäten innerhalb beS SeferfreifeS, auf eine 33erfdf;tebenr)eit ber SCrt, wie bie ein=

jelnen ju if)rem ©fyriftenftanb gelangt finb, ober auef) nur auf tXnterfcftiebe ber fojialen

Stellung unb ber Begabung fnngetoiefen. $n Se^ug auf bie ©ntftel)ung tt)re§ ©laubenS

unb bie SRenfcfjen, meieren fie il)re 33efei)rung berbanfen (2, 3
f.

; 6, 1 ; 13, 7), in 33ejug 30

auf bie ®auer ifneS ©fyriftenftanbeS (5, 12), bie cfyarafteriftifcfje 33emäf>rung bemfelben in

Söerfen ber Siebe (6, 10) unb Seiben um beS ©laubenS mitten (10, 32—34), in Sejug

auf il)re ©timmungen unb bie ifmen brofyenben ©efafyren, welchen ber §33. entgegentritt,

beftefyt böllige ©leicb.artigfeit, menn auef; felbftberftänblicf) ba, mo eg fieb, um ©cf;äben

unb ©efal;ren be§ religiöfen Sebeng l;anbelt, einzelne me|r aU anbere Slnla^ gur ©orge 35

geben (3, 12. 13; 4, 1. 11; 12, 15. 16 rk). ©afj fie inggefamt tote auef) ber 93erjf.

bem jübifcfjen 33olfe bon ©eburt angehören, ergiebt fid) jtoar nicf;t fofort baranS, to§ bie

Israeliten, ju meieren ©ott buref; bie ^ßrobf;eten gerebet f)at, afö ib,re SSäter, unb bie

buref; 3 eM etlöfte ©emeinbe atö 2lbraf>am§ ©efc^lec^t bejeicf;net toerben (1, 1; 3, 9;

2, 16; bgl. 6, 12—18; 1 £0 10, 1; ©a 3, 7—29; 4, 21—31; 9tt 4, 11— 18), 40

mob,l aber barauS, bafe ber 23erf. fieb, unb bie Sefer fjier toie überall als bie gerablinige

gortfetwng beS borcb,riftficf;en S^flefS betrachtet, ol;ne irgenbtoo burcb,blicfen ju laffen, ba^

unb toie fie ©lieber beS ©otteSbolfS getoorben finb (bgl. bagegen ©bf; 2, 12—20 ; 1 ^t

2, 10; 9fa> 11, 13—32). Dbtool)l er bie uniberfale 33ebeutung beS XobeS ^efu ftarf

betont (2, 9. 15 ; bgl. 5, 9 ; 9, 26—28), betrachtet er biefelbe boeb, fo gang bom ©tanb= 45

bunft ber iSraelitifcljen ©emeinbe, ba^ ber ©cf;ein entfielt, er toiffe nur bon einer füfmen=

ben Söirfrmg beSfelben auf bie unter bem alten S3unbe ungefüb,nt gebliebenen ©ünben

(9, 15 ; 13, 12
; bgl. 3Rt 1, 21), unb betrachte ben neuen 93unb als einen foleften, toelcf;er

ebenfo toie ber alte nur bem SSolfe gelte, toelcf;em ber alte gegeben unb ber neue ber=

fyeifeen toar (8, 6—13; 10, 16 f.). SSon einzelnen ©teilen, toelc|e bie jübifcfje §erfunft beS 50

93erfafferS toie ber Sefer betoeifen, ift befonberS 13, 13 fyerboräufyeben. ®ie altegorifcf)en

©arfteftungSmittel, beren ber 33erf. fief) fner toie fo oft (3. 33. 3, 7 — 4, 11) bebient,

änbern baran nichts. 2ßie er anbertoärtS ©reigniffe ber altteftamentlicfjen ©efcfjic^te in

SBorte ffeibet, toelcfje ber neuteftamentficfjen ßeit entlehnt finb (11, 26), fo fner eine gor=

berung an bie cf)riftlicb,en £efer, mit toefcf;en er fidf) felbft jufammenfa^t, in Süorte, toelcf;e B5

ber geit ber 2Süftentoanberung ^SraelS entlehnt finb unb boef) jugleicf; an bie J?reujigung

^efu bor ben Xfyoren ^erufalemS erinnern. Sie gorberung lautet barum ntcftt minber

beutli^ baf;in, auf bie ©emeinfcb.aft mit bem jübifcl)en 33offe, toelcf;eS ^ejum atS SSevbrecfyer

bon fidf; ausgeflogen J)at, ju beraten, fief; rücfficb,tSloS ?u bem ©efreujigten gu befennen,

unb bie ©cfjmälmngen, mit melden bie ^uben noef) immer ^efum überhäuften, über fieb, 60
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ergeben gu laffen, äfynlicf) tüte 33lofe§ feiner ^ett auf bie berlodenbe .gugefyßrtgfett 5um

§ofe beS Vfiarao toergid^tet unb bie ©cfymacf), Welche baS gefnecfytete ©otteSbolf bon ben

l)eibnifcb>n 9J£a$tf>abern erfuhr unb ber jübtfcfye SJceffiaS bereinft bon biefen erfahren füllte,

als baS beffere Sog erWäfylte (11, 26). ©o fonnten mdfjt §eiben$riften aufgeforbert

5 Werben, bie ©emeinfdjwft mit ifyren ungläubigen VolfSgenoffen Sem d)rtftltd)en SefenntniS

gu opfern (»gl. bagegen 2 $o 6, 17 ; 21© 18, 4), fonbern nur ^ubencfyriften, Welche nocfy

burdE) ftatfe Vanbe an baS jübifcfye VolfStum gebunben Waren. Eben bieg beWeifen bie

im §93. borauSgefe|ten ©timmungen unb Neigungen, foWie bie 9Jcittel, mit Welchen ber

33erf. biefelben befämbft. SDabei ift feftgufyalten, bafs ber §58., Wie Wenig er in feinem

10 ©ingang banacfy ausfielt, fid) felbft als einen Vrief unb gWar als einen folgen bon braf=

ttfcfy religiöfer SlbgWechmg, als einen Xoyog nagaxX^oscos begeicfmet (13, 22). 2lße tfyeo=

retifd^en Darlegungen finb nur Mittel gum gWecf. ©letcl) txad) ber erften Wofylftilifterten

unb anfcfyeinenb um ü)rer felbft mitten Vorgetragenen lebhaften ^Darlegung (c. 1) tritt ber

braftifdje ^toecc berfelben in ber hierauf gegrünbeten ernften Söarnung (2, 1—4) beutlidp

15 fyerbor. 5Raä) ber gWeiten tfjeoretifcfyen Erörterung (2, 5—18) wirb bie baränetifcfye 2ln=

fbracfye in 3, 1—4, 13 immer nur burcfy furge Slrgumentationen unterbrochen. S5ie Er*

maljmung in 4, 14—16 ift eS, reelle in ber erften SluSfüfyrung über baS §ol;ebriefter=

tum unb beiläufig aud) fcfjon über baS löniglicfye ^rteftertum Efyrifti (5, 1—10) ü)reVe=

recfytigung finbet; unb aud) ber am meiften einer älbfyanblung äljnlicfye Slbfdfmitt (6, 13

20 ober 7, 1—10, 18) ift burcfy fo ausführliche unb ergreifenbe braftifd)e Erörterungen ein=

gerahmt (5, 11 — 6, 12; 10, 19—39); unb Wieberum c. 11 ift fo unbetfennbar ben

borangefyenben unb nacfyfolgenben SRalmungen untergeorbnet, bafc an bem Ernft ber 2lb=

fidjt, einen beftimmten SeferfretS bon gleicher Sage unb Vergangenheit bor einer bermalen

if)tn brob^enben ©efafyr religiöfer Verirrung gu bewahren, nidjt gezweifelt Werben barf.

25 2Mcl)er 2lrt biefe ©efafyr fei, mufi man berfennen, Wenn man fiel; nicfyt in erfter Sinie

an bie ben gangen Vrief burcf>giel)enben baränettfcfjen 2Ibf$nitte unb bie baburd) in ifyrer

^enbeng berftänbltd^en tI)eoretifc|ett Erörterungen, fonbern an bie ©ä|e 13, 9—16 fyält,

Welche bocfy burd) eine Steige einzelner, {ebenfalls ntd;t ben EnbgWed; ber ganzen ©cljrift

auSbrücfenber Ermahnungen (13, 1—8) bon ber §aubtmaffe getrennt unb baburdj) als

30 etWa§ VeiläufigeS, allenfalls Entbehrliches d^aralterifiert finb. ®ie Sefer fcfyWeben inS=

gefamt mefyr ober Weniger in ©efafyr eines bölligen unb förmlichen älbfalleS bom 6f)riften=

glauben. 2öenn 3, 12. 13; 4, 1. 11; 12, 13. 15. 16 ber %aü gefegt Wirb, bafe ber

eine ober anbere bon ifmen gu gaU fommen lönnte, fo Wirb bodj) bie ©efamtb^eit nicb^t

nur aufgeforbert, bem burcfy Ermahnung, S5eauffid^tigung unb gutes Seifbiel borpbeugen

35 (bgl. aud) 10, 24 f.), fonbern aucfy unterf^iebSloS gewarnt, nid^t burd) 9JZi^ad)tung ber

neuteftamentlid^en §eilSberlünbigung bem rettungSlofen 3Serberben anheimzufallen (2, 1—3;
12, 25), fiel) gegen bie äkrfyeifsung §u berftodlen (3, 7—18), bie erfannte Sßafyrfyeit ju

berWerfen, ben ©olm ©otteS famt feinem Sßerf mit %üfon gu treten unb Wieber ju freu=

jigen unb bamit ben ©eift ber ©nabe ju befc^imbfen unb bem ©tanbe ber ©nabe ju

40 entfalten (6, 4—8; 10,26—29). ©agegen foßen fie an bem d)riftlid)en SefenntniS,

Weites nod; baS irrige ift, feftb^alten (3, 1 ; 4, 14 ; 10, 23) unb befonberS an ber §off=

nung auf bie noefy julünftige §eilSbollenbung (3, 6. 14; 4, lff. ; 6, 11 f.; 10, 35 ff.

;

12, 25—29). ®en ©runb ber fyier ausgekrochenen Sefürd^tungen beS SSerfafferS geigen

feine Urteile über bie bermalige innere 3Serfaffung ber Sefer unb bie Erwägungen, Wo=

45 burcl) er fie umguftimmen berfueb^t. SEro^ ber langen SDauer ib^reS EljriftenftanbeS finb

fie in einem 50ia|e ftumbf geworben, bafj ber Seigrer in 3Serfuc^ung fommen lönnte, fie

als \t%t erft ju Seleb^renbe gu btyanbeln (5, 11—6, 3). Eine allgemeine Erfcl)laffung

geigt fid^ (12, 12); bie bei ifynen felbft anfänglich borb^anbene 3uk>erfid)t beS ©laubenS

(3, 12), inSbefonbere jene c. 11 gefcfnlberte ibeale, bie unfieb^tbaren unb gulünftigen ©üter
so bergegenWärtigenbe 5lraft beS ©laubenS, Welche

\\fy
in ber auSfyarrenben ©ebulb unter

ben bom d)riftUd)en SefenntniS ungertrennlicb^en Seiben beWeifen Würbe, gebricht ib^nen

(10, 36, bgl. 32; 12, 1—11). ^n ber 2öeife ber Israeliten gur 3eit beS SBüftengugeS

ftellen fie ungufriebene Vergleiche an gWifcb^en bem, WaS fie burcl) bie Erlöfung unb baS

VefenntniS gu berfelben berloren, unb Was fie gewonnen l)aben (3, 7 ff.). £)afytn gielt aueb^

55 4, 1, Wenn man überfe^t : „ba^ nidjtt einer meine, gu furg gefommen gu fein" ober

„©cb^aben gemacht gu b^aben" ©en 3SHa^ftab ber Vergleicb^ung bilbet il^re borcb^riftlic^e

Vergangenheit, gumal bie im gangen unangefochtene Sage, beren fie fieb, bamalS als ©lieber

beS jübifcfyen Volles erfreuten, älber auet) alle Slnfbrüdjie, Welche bie Sefer an bie §eilS=

Offenbarung fteßen unb burefy baS Eb^riftenium nid)t mel)r befriebigt finben, finb fold^e

60 Slnfbrücfye, Welche nur bie im ©lauben an baS %%, feine gotteSbienftlicfyen Einrichtungen
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unb feine 23ert>ifeungen 2Iufgetoad;fenen ali gjcafeftab gebrauchen formten. 9ttd;t nur um
bie größere SBeranttoortltd&leit ber Kenntnis ber d)riftltd;en Offenbarung etnjufct}ärfen

(2, 1—4), fonbern auct), um it>en unbergleicpcfyen Sßert toteber mm SSetou^tfetn m
bringen, totrb bte @rt)abent)eit tt)rei SJcittleri über alle Mittler ber altteftamentlidjen unb
inibefonbere bie ber gefe$lid;en Offenbarung, bte @ngel nacfygetoiefen (e. 1). Sßa§ a&e* 5

biefen Sefern bai Unbefriebigenbe an ber neuteftamentlid)en Offenbarung unb intern Mittler
ift, ift bieg, bafj er gemeinmenfd;Iid)en Sobei geftorben unb feitbem unfict)tbar ift ; benn
barüber toerben fie belehrt, bafj ^efui, gerabe um ber ©rlöfer m fein, in bie bolle ©emetn=
fdjaft menfd;Iid;er Sebeni= unb Setbenierfal>rung eintreten mufjte (2, 5—18), unb bajj er

nur vermöge feinei Sobei unb ber nacfyfolgenben @rfyöb,ung über alle §immel ber §ot> 10

briefter ift, melier in bofffommener Söeife geleiftet fyat unb immerfort leiftet, toai ber

gefepcf)e £ofyebriefter in unbollfommenem 93orbifb barftellte, unb toelcfyer bamit mgleid)

bie aSer^eifung etnei etotgen ^riefterfönigtumi erfüllt fyat (4, 14—10, 18). SDaraui
ergiebt fia) bann, bafj bie an $efui gläubig geworbenen ^iraeliten baran unbergletd)lid)

mef>r traben, ali fie berloren traben, aber nur unter ber unermüblicb, toteberfyolten 93e= 15

bingung, bafj fie ben ©lauben fefifmlten, für toeld;en allein ber f>immltfd;e §ofyebriefter

famt feiner befeligenben 2Birlung ejiftiert. ©benfo bereit fidji mit ber Sebenilage biefer

Hebräer, toeldje fie fo unbefriebigenb finben, bafj fie ficb, nact) bem ©tanbe bor ber ©rlöfung

jurüdfefynen. Unerträglich ift biefe Sage allerbingi, fotoie ber ©laube fefylt, bafj bie

33erl)eifjung ber §eiIiboßenbung i^rer (Erfüllung nod) fyarrt unb getoifj in (Erfüllung gel)t 20

(4,1 ff.; 10,25 b
, 36f.; 12, 26 ff.), unb fotoie bie nur bei folgern ©lauben mögliche @r=

fenntnü mangelt, bafs bie ben Sefern um ifyrei cfyriftltdjen 33efenntniffei tottlen totber»

fa^renben Seiben nur eine borübergebenbe, aber bon fetter mit bem ©lauben berbunbene

Prüfung (11, 25f.; 11, 33—12, 3)' unb ein 33etoeii ber erjtefyenben Siebe ©ottei (12,

5—11) finb. ^iemadj fann bie ©efafyr, bor toeldjer bie Sefer getoarnt unb gefd)ü|t 25

toerben füllen, nid)t barin befielen, ba^ 3rr^^r^ f« 3" *wvc falfct)en 2luffaffung beg

ßljiriftentumi $u berleiten bemüht finb. ©ie erft am ©ct;tufs 13, 9 ermähnten didayal nomilai
aal £evai 13,9 fönnen nur bon untergorbneter Sebeutung für fie fein. @i" befielt aber

aua) nicf)t bie ©efal)r, bafj fie infolge einei bon il)nen felbft enttotdelten Urteile über bie

fortbauernbe Serbinblicfyfeit be§ mofaifcfjen ©efetjei ju einem „fubaiftifcfyen Gfyriftentum" ab-- 30

fallen. Um bie 23erträgltcf)feit biefer 2lnnal)me mit ber äluibruditoeife bei 23erfafferi

(änooxrjvai 0.71b &eov t_wvxog 3,12; naganeaelv 6,6; imooxolt] elg aicdoXemv

10,39; ändxrj xfjg äjuaQxiag 3, 13 bgl. 17; ixovaicog äjuagräveiv 10,26 bgl. 12,1.

4. 16) ju betoeifen, bürfte man fid) nicb,t, toie Sßtefeler II, 57_, auf ©al 5, 4 berufen.

Senn Paulus fann fo erft reben, nacb,bem er bie gegnerifdje SEfiefe aU eine böllige Um= 35

feb,rung ber ©runblagen be3 ©bangelium^ au^fü^rttct; beftritten b,at. $m §33. lieft man
nid;t nur nicfytg bon ber ^t^efe bei bb,arifäifa)en ^ubenc^riftentumg, fonbern baö Urteil,

m tbelo;em bie Hebräer neigen, baft ber ©laube an ben geftorbenen 3efu3 ber 33efct)tt)er=

ben be§ St^riftenftanbeg nia)t Jbert fei, ift übertäubt nict}t atö^nt)alt einer religiöfen Seb,re

benfbar. ®a§ ©ct)recfbilb, melcf)e<§ ber §33. feinen Sefern bortialt, ift auct) nietet ein auf 40

ben SJceffiai toartenbe§ unb an ber altteftamentlicfyen 2öetefagung feftb,altenbei ^ubentum

;

benn einem folgen gegenüber mutete im 'Jion bei 5Kattb,äuiebangeliumi gegeigt toerben,

bafj ^efui in ber £l>at unb attfeitig bem Söetifagungibilb bei GfyriftS entfbrecb,e, bafe ei

alfo ein troftlofei Unternehmen fei, nad) SSerroerfung bei in ^efui erfefnenenen 6b,rifti

auf einen anbern gu toarten. ©inem folgen genuinen ^ubentum gegenüber fonnte aueb, 45

nid£)t betoiefen toerben, Waä ei felbft aufi ftärffte betonte, ba^ bie bem SSolfe ©ottei ge=

gebene Skrfyeifjung noct} nicf;t bbtlig erfüllt, aber itjrer Erfüllung getot|ß fei. Iber ei gab

aud) ein ^ubentum, toeldjei fo nur fyeifjen fann, toeil ei bei ^uben fid) fanb, ein ^uben=

tum bei |jot;enbriefteri, toeld)er bie Ä'reujigung ^efu herbeiführte (^50 11,49—53; 19,15

bgl. §b 6,6; 10,29), unb bei ^ofeblwi, toeld;er bie Hoffnung ber Nation um bai 50

Sinfengerid;t römifd;er ©unft an ben Qmberator berriet (bell. iud. III, 8, 9 ; VI, 5, 4).

3u fola) einem ^ubentum ol)ne ©lauben unb Hoffnung, öem gegenüber ^aului ftcb, mit

bem $f)arifäiimui im ©lauben an bte Hoffnung ^iraeli unb im ©ifer um ©Ott einig

toufjte (31© 23, 6—9 ; 9^0 10, 2), toaren bie Hebräer in ©efab^r, abzufallen, toenn ber

33erfaffer feine angeführten Stuibrüde nid)t fet^r unjutreffenb getoäb,It fwben foll. 65

®ie b,aubtfäd)Itd) burefe, Stött; unb b. ©oben berfocfytene Meinung, ba^ ber §53. an

Grüften übertoiegenb ^eibnifdjer §erfunft, fei ei in @bb,efui ober in Italien gerietet fei,

berbiente faum bie 93ead)tung, toelcb,e fie gefunben l)at. ©ie finbet namentlict) feine ©tüt^e

in §br 6, 1 ; 9, 14. ®enn vexqu k'gya finbet fieb; nirgenbtoo ali S3ejeicb,nung bei b,eib=

nifd;en Safterlebeni ober gar bei ©ö|enbienftei unb eignet fid» nicfyt baju. Söenn anberer= 60

8teal»@nceHo»)äbte für K^eologie unb Sir«e. 3. St. VII. 32
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feitS ber 23erfaffer, melcfyer ben geje^Iid^en Kultus überall als eine göttliche ©tiftung an=

fiefyt, nicfyt bie gemtffenbafte ^Beobachtung ber gefe|licf>en 23orf$riften an fic^> als tote

SOBerfe begetcfynen fann, fo entf^rtc^t eS bocb, nur ber Sefyre $efu (-äftt 15, 7—13 ; 23, 27

;

cf. 8,22; $0 5,24. 40), beS $aulu§ (3tö 7,4—6; 2 S!o 3,3—18) unb be§ ^afobuS

5 (1, 26), einen glaubensleeren unb geiftlofen Söanbel in gefe|lic|en formen, mie er bei ben

nicfyt an (5t)rtftu§ gläubig geworbenen $uben bie borfyerrfcfyenbe Slrt ber grömmigleit toar,

als ein toertlofes totes SBefen gu betrauten, Welchem bie SBefefymng gum ©lauben ein

@nbe tnacbt, unb bemfelben bie auf bem ßfyriftenglauben berufyenbe SebenSfüfyrung als

einen geiftigen, lebenbigen 5MtuS gegenüberstellen (§b 9, 14; 12,28; 13, 15
f.

cf. ^a
10 1,27; 9tö 12, 1; 1 $ßt 2, 5). ©benfotoenig aber, toie bie 2tnnafmte eines l)eibentf}rift=

liefen SeferfreifeS, läfct ftd^> bie bei ben älteren SluSlegern (g. SB. SBleef I, 29 ff. 55 ff.;

SfUeljmt ©. 33. 37) bortoiegenbe Meinung aufrechterhalten, bafj bie Sefer fiefy bon jefyer

unb noeb, immer am jübifcfyen %mpd= unb DbferfuItuS beteiligt unb bie SEeilnafmie

hieran für ein nottoenbigeS ©rforbemis ber ©ülmung ber ©ünben gehalten fyaben, unb

15 baf? eS bie Slbficfyt beS §93. fei, biefem 3jrctum unb ben toraltifcfyen ^onfequengen be§=

felben entgegenzutreten. ®amit mar gegeben, bafj man ftdb, bie ©emeinbe bon ^erufalem

bor bem $• 70 als (Empfängerin beS §33. backte. Slber gerabe biefer gegenüber f)ätte

ber 3Serfaffer ntd^t bie ^atfacfye ignorieren tonnen, bafj fie feit ifyrer ©ntfte|mng unb bis

gur gluckt nact) ^eHa unter gübjung tfyrer 2ltooftel unb 33orfteI)er baS ©efe$ beobachtet

20 unb, fotoeit eS tt?r möglieb, blieb, am ^embelfuItuS fiefy beteiligt fyat. äöar bieg nad)

2tnftd)t beS SBerfafferS mit bem @I)riftenglauben unverträglich, fo burfte er nicfyt iljiren an=

fanglichen, unter Seiben bewährten unb in Sßerlen ber Siebe betoiefenen ©tauben (3, 14;

6, 10; 10, 32 ff.) als baS fyinftellen, tooran fie feftfyalten muffen, unb burfte fie nicfyt er=

mahnen, bem ©tauben ifyrer beworbenen erften Sefyrer gu folgen (13, 7 cf . 2, 3). 2öar er

25 bagegen ber Slnficfyt, bafj eine ^Beteiligung am S&mbellultuS, meldte ein SßetruS ober JjfliobuS

noeb, gebulbet unb felbft mit ben Sefern geübt Ratten, für jene ,3«* eine berechtigte 33e=

tfyätigung eines borbilblictjen ©laubenS gemefen, je£t aber mit bem ©lauben unberträglid)

fei, fo mujjte er geigen, meiere neuerbingS eingetretenen ©reigmffe ober neu gemonnenen

©rtenntniffe biefe rabtfale 3lnberung beS 33ert)ältniffeS bon ©laube unb Kultus bewirft

30 fyaben, unb gmar mar bieS ebenfo nötig nad) mie cor ber gerftörung IJerufalemS. 33or

allem aber muffte er, fo lange ber Stempel noeb, ftanb, an beffen Äultu^ bie Sefer fieb,

noeb, beteiligt Ratten ober mieber fid^ ju beteiligen Suft geigten, bie gorberung ber So3=

fagung bon biefem ^ultu§ unb be§ SBrucb/g mit ber minbeften§ b\§ gum SCobe be§ %ato buö

beftanbenen Xrabition ber 9Jcuttergemeinbe mit unberl>ob;lener ©nergie au^fpreeb^en. Slber

35 nirgenbö mirb ber STon angefcb^lagen, in meinem 5ßaulu§ ben Slbbrucb, aller Regierungen

§um f)eibnifd?en Äultu§ forbert (1 J?o 10, 14—22; 2 ®o 6, 14—17). 9cur Vermöge feb,r

unrichtiger StuSlegung fanb man in 12, 13 eine ^üge be§ §infen§ auf beiben ©eiten

(1 5?g 18, 21). @<§ lä^t ftcb, au§ bem eavTcöv 10, 25 nkfyt einmal ermeifen, ba^ bie=

jemgen unter ben Sefern, meiere bereits bie ©erooI)nI)eit b^aben, bie 33erfammlung ber

40 ßb^riften unbefuclit gu laffen, ftatt beffen bie jübifdje ©^nagoge befugen. SDie t)ermeint=

licfye gorberung aber ber Soäfagung toom XempelfultuS lann in 13, 13 fdjon barum
nict}t enthalten fein, meil ber 5Berfaffer fieb, felbft bort mit ben Sefern gufammenfaftt. 2lller=

bingg ift bie StuSlegung be§ 3Sorangeb,enben ftrittig. Wlu% aber anerfannt merben, ba|

baö gelt 13, 10 auf ber gleiten Sinie mit bem Slttar liege, fo mirb bort in einer ber

45 ©timboltf bei gangen ^Briefs entfprecfyenben 33ilblicb^leit gefagt, bafs bie neuteftamentlicb,en

^ßriefter, b. I). bie Stiften, eine ©ottestoere^rung ausüben, bon melier fie feine fmnlicfyen

Vorteile gu ermarten fjaben. SDem b,ob,ebrieftcrlicb,en ©ünbotofer, beffen gleifcb, aufeerb^alb

bei Sagerl berbrannt mirb, bamit niemanb babon etma§ anberel als ©üljme ber ©ünbe
ermarte, entfbricfyt antit^bifc^ ber als ein bon feinem Sßolf auSgefto^ener 33erbrecb,er bor

50 bem ©tabttb^or getötete SbjiftuS. ©arauS ergiebt fieb, für jeben, ber unter ber 2Birfung

biefeS DbferS bleiben miß, bie ^flicfyt, unter 3Sergicf)t auf irbtfcf)e 2lnnefmilicfyleiten unb
inSbefonbere auf ein freunblicfye«? 3Serb]ältni§ gu ben ungläubigen 23olfögenoffen gu beut

bon QSrael ausgeflogenen ßb^riftuS fieb, gu belennen unb bie il)m anb^aftenbe ©cb,maä)

niclrt gu freuen. ©S ift ein bilblicfyer SluSbruc! für eine fefyr allgemeine, immer neuer

55 Slnmenbung fähige gorberung äb^nlicb, ber in 5Rt 10, 38 ; 16, 24, nur mit bem Unter*

fcfyieb, bafj baS gu jeber ©ntfagung bereite 33efenntniS gum ©elreugigten für biefe Hebräer
bor allem ein §inauSgel>en aus bem Sager ^SraelS bi«au^/ ein immer neuer Sergicb,t

auf ben freunblicben 3«fat"menf)ang mit bem jübifeb^en SSolfStum ift. ©aS ift aHerbingS,

toie ber gange SBrief, nur gu begreifen, toerin ib^nen noef) ein lebhafte» ©efüb,l für bie

60 eigene Station innetoob^nte unb bab^er eine ©c^mafyung bon feiten ber ungläubigen $uben
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befonberS ^etnltd^ War. ©afj fie fid; am jübtfd;en DbfertuItuS Beteiligten ober aueb, „nur
folget Dbfer, tüte fie aud; aU Bejahung bon ©elübben bon jübifdien Befennem $efu
bargebrad)t würben (21© 21,26), ftd; ungern entfcbjugen" (§ofmann ©. 527 bgl. 507 f.),

rann man auct; baranS nid^t folgern, bafj fie 13, 15
f. aufgeforbert werben, bie ben

©giften allein &ufter)enben Dbfer ber Sobbreifung unb ber Sffiobltfyätigteit burct) Bermitte= 5

lung ßfyrifti unb beftänbig barjubrtngen (»gl. 1 $t 2, 5). Unrichtige 2luffaffung be<8

©tüdS 13, 10—16, Weld;e3 Weber grammattfcb, noct; rfjetorifd; mit bem borigen berfnübft

ift, Wirb ber £>aubtgrunb fein, Warum man aud; 13, 9 bielfacb, eine Be^ung jum jübifdjen

DpferfuItuS gefunben unb unter ben ßgcüjuma bie ©Reifen ber ^affafymat^eit unb ber

©djelamimobfer berftanben I)at (Söiefeler II, 57 f.; 33(eef u. a.). ©ie mannigfaltigen 10

unb frembartigen Sefyren, burd; Welche bie Sefer fict) nicfr/t bon il)rem ©tanbort ober

regten Söege abbringen laffen Jollen, tonnen nid;t bie ©a^ungen beä mofaifdjen ©efe|e3

fein, aud; ntd;t biefe in ber tlemlid;en 3lu§bilbung be§ 9tabbiniSmu§. 2tber auct; nicf)t

bie Meinung, bafj bie Beteiligung an jenen Dbfermabjäeiten §erjen§feftig!eit gebe, lann

eine biefer Sel)ren fein; benn abgefeljen babon, bafj biefe fonberbare 9Jieinung olme alle 15

Slnalogie wäre, unb bafj ber SSerfaffer bor einer Überfettung ntd)t ber ©beifen, fonbern

ber Dbfert;anblungen, in beren ©efolge jene -üJcabJ^eiten gehalten Würben, Warnen mufjte,

fo bringt 93. 9 b gar fein Betfbiel jener mannigfaltigen Sefyren, fonbern beftätigt bie

SBarnung in 23. 9 a
buret) baS Urteil, bafj §ergen§feftig!eit et\va§ fctjöneS fei, in Welches»

Urteil ber ©egenfa| eingefcfyaltet ift , bafj foIct)e §ergenöfeftigfeit buret) ©nabe, nicfyt 20

buret) ©beifen $u ftanbe tomme. ©er ©egenfa| »on naQacpe.Qead'e unb ßeßcuovo'&ai

geigt aber, bafj bie abgelehnte Meinung bie ift, buret) geWiffe ©Reifen bie geftigteit gegen

bie 33erfucr)ung jnm Slbfall, ober aud; fbejtell gegen bie berfucfyerifcb, e Sßirfung bon allerlei

Sefyren erlangen %u können. Söetft nun ber 2tu3brucf jisginareiv cntfd;ieben auf eine

beftimmte Sföetfe be<§ täglichen SebcnS t;in, fo Wirb gleid;tool)l ntcfyt mit 9ftef>m ©. 159 f.; 25

§ofmann ©. 499
f.

(jum "Seil aud) £>eli|fct), ©. 675 f.) an bie Beobachtung ber mofaifdjen

©beifeberbote ju benfen fein, Welker unfereS 9Biffen§ nie folet/e Söirlung jugefcfyrteben

Werben ift. Btelmefyr Weift unS ßeßaiovofiai beutltcr) auf bie 3tö 14, 4 ff. beftrittene

Bet)aubtung jener 2l3teten in 9tom, bafj bie, Welche ftcb, it)rer Siegel ntcbi fügen, nicfyt

feftftefyen, unb ebenfo auf bie berWanbte Sef)re M 2. ©ajj Wir e§ §br 13, 9. mit einer 30

aäfetifcfjen Stiftung ju tfmn fyaben, Wirb buret; 13,4 beftätigt, Wo .goebjcb^ung ber @fye

toon allen, alfo auct; ben ©t/elofen, geforbert Wirb (togl. bie Berbinbung 1 %i 4, 3). ®er

oft Wieberf)olte ©inWanb, bafe @ntb,attung »on geWiffen Jc"ab
/
rung3mitteln nicf)t bureb,

ßQcßßaTa bekämet Werben Ibnne, Wirb bureb, ^b' 14,2 Wiberlegt, Wo bie, Welche fieb^

be§ gleifcb^e^ unb 2Beine<§ enthalten, ^ofitio aU ©emüfeeffer bepefmet Werben, auef) burc$ 35

ben gegen beibe ^arteten gerichteten ©a£ $Rö 14, 17 — 3ft m fe®- ^ne ®^ur oaöDn

ju finben, ba| bie Sefer fid? p einem jübifdien Tempel unb Dlpferbienft gelten ober

baju Wiber abzufallen im Begriff Waren, fo ift e§ aueb, ntcfytö mit ber ©runb»orau§fe^ung

ber noct; immer nidt>t au^geftorbenen Slnnab^me, bafj bie Sefer in ^ufalem unb 'paläftina,

fowie ber anbern, bafj fie in Slleranbrien ju fudjen feien unb jum Tempel in 2eontopoli§ 40

fiel) gehalten f>aben. ®ie Unjuläffigfeit ber erfteren ift aufjerbem noeb, ju beWeifen. 2ln

bie jerujalemifcb^e ©emeinbe ber testen ^ab,re »or ber ^erftörung ^erufalemS fann ber

§B. nid)t gerietet fein, benn in ifyx mufj e^ bamafö noeb, manche Dfyrenjeugen ber

^rebigt ^efu gegeben fyaben, Wäf)renb 2, 3 f.
bie Sefer ofyne jebe Untertreibung einer

jüngeren 9JceI)ri?eit bon einer älteren SRinberb, eit al<S fotct)e ct;aratterifiert finb, Welchen ba§ 45

§eilgWort ni(|t bureb; ^efuS felbft, fonbern bureb, beffen jünger bezeugt Würben ift. ©ie

Bezeichnung it)rer je^t »erftorbenen Borfteb,er bureb, otnveg sXdXrjoav v/ulv tov löyov

xov fteov 13, 7 Wäre nid;:, Wie e§ bie 9catur ber ©acb,e unb ber SBortlaut forbert, eine

öon ben noct; lebenben Borfteb,ern 13, 17. 24 fie unterfcfjeibenbe 6b,arafteriftiJ berfelben,

unb Wäre übertäubt unangemeffen, Wenn bamit bie blo|e gortbflanjung d;riftlict;er @r= 50

!enntni§ in berjenigen ©emeinbe gemeint Wäre, beren ©runbftod bie berfönlicb,e ^ünger=

fcb,aft ^efu bitbete. Bon ber ©emeinbe ^erufalemg ift ba§ Söort ©otte^ in alle Sanbe

ausgegangen; unb aueb, abgefeb,en oon ber au^erbaläftinenfifcb,en Seb,rtb,ättg!eit einzelner

jerufalemifcb,er Stiften, Wie Barnabaä, ©ilt>anu3, sIRarlu§', ift fie bon älnfang an eine

Seherin anberer geWefen (21© 8,4.25; 11, 19 f.; diö 15,27), Wa$ bon biefert Hebräern 55

inbireft, aber beutlicb, berneint Wirb (£br 5, 12). 2ln ^erufalemer ift aud; wegen 6, 10

niefit ju benfen. ©ine bemerkenswerte 2Sob,ltb,ätigteit gegen anbere Stiften — benn an

bie ©emeinbe, Welche bie Sefer felbft bilben, geftattet ber 2tu3brud nicb,t, ju beuten — tft

bei biefer bon jeb,er auf bie 2Sob,ltb,ätigteit ber auswärtigen ©b,riften angeWiefeneu (bk--

meinbe mebr al§ unWabrfcb,einlic^. ^ann b,ier oi äyioi ber !Ratur ber ©acb,e nacb, nid;t go

32*
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bie 6f)riftenfyett übertäubt bejeidjmen (Äo 1, 4), fo finb e§ anbererfeitä aud) nid)t einzelne

auswärtige ober einf)eimifcf)e Stiften, nidjt äyioi (1 &i 5, 10), fonbern oi äyioi. ©o
fönnte felbftberftänbltcf; bie dtjriftltd^e ©emetnbe be§ Drt3 fyeifjen, Wofyin ber 33rtef gerietet

ift (1 $o 6, 1 ;
§br 13, 24), nur ntcfjt in einem ©a£, Welker bann biefelbe Sfjriftenfyeit,

5 an Welche ber 33rief gerichtetJ tft, al<o ©ubjeft unb als Dbjeft ber Sßofyltfyätigfeit be=

jeicfynen Würbe. SDafjer bat man fid^> mit üftecfyt baran erinnert, bafj ot äyioi in gleicher

gerabeju ftereotfyber 33erbinbung mit diaxoveiv eine berftänblicfje Söejetcfmung ber 6f>riften

QerufalemS unb ^SaläftmaiS geWefen fein muf$, Wenn biefe aucf; olme -Jcaljerbeftimmung

(Sftö 15, 26 t>gl. 25. 31) fo genannt werben fonnten (1 Äo 16, 1. 15 ; 2 ®o 8, 4; 9, 1. 12,

10 biefleicfyt aucfy 9ü> 12, 13). ©ie S£t;atfacf)e biefe§ ©bracfjgebraucf;§ ift unabhängig babon,

ob bie bon Söiefeler berfucfjte ©rflärung, gegen meiere fid) Mtym (2. 2lu§., p. XIX) in

einer Söeife au§fbracf), als ob bamit bie ^atfad^e Einfiele, ober ob bie SBergletdmng bon

31© 18,22 (£ofmann 31% II, 2, 393 f. 2. Stuft., V, 248) genügt. 2tlfo finb biefe Hebräer

nid^t bie 3>utott<Wtm SßaläftinaS, fonbern b,aben in tjerborragenber SSetfe an ber 9Mb=
15 tfyättgfeit ber aufjerbafäftinenfifcfjen (Sänften gegen bie SJcuttergemeinbe fieb, beteiligt. —

SDie §tWott;efe eine3 aleranbrinifd)en £eferfreife§ (Söiefeter, ©fjronol. ©. 479 ff.; Ünterf.

2. Hälfte; Slbftlin ©. 388 ff.; SHitfc^I ©. 89 ff.; £ilgenfelb, @inl. ©.485 ff.) t;at 2BiefeIer

eigentümlich burefj bie Slnnafyme gu begrünben gefud)t, bafj bie bon ben Einrichtungen

unb be.m Äultu§ be§ %tmpd$ gu $erufalem abtoeicfjenben Stngaben be§ §33. mit ben

20 Einrichtungen be§ 5£etnbel§ ju Seontoboliö, meiere auef; einigen 2lu3[agen ^ßfnlog ju

©runbe lägen, übereinftimmen. ©ef>r berbreitet unter ben 2lu<ofegern ift bie 33orau3=

feijung, baf nacb, §br7, 27; 10, 11 bem §ob,enbriefter ein täglid)e3 Dbfern obliege. 93on

10, 11 foflte man abfegen, ba bie £21. äQ%i£Q£vg bem 33erbad)t auSgejefst ift, an§ 5, 1;
8, 3 emgefcfylicfyen gu fein, Wäfyrenb ieQevg geWife nic^t arcf)äologifcf;en 33ebenfen, welche

25 fiefy erft recfyt 7, 27 gelten gemacht fyaben Würben, feinen Urfbrung berbanft. @§ ift aber

aueb, eine ftarfe gumutung, unter bem SDobbefobfer be3 §oI)enbriefterg 7, 27 etwas SlnbereS

berftefyen ju füllen, al§ bie bem ^ofyenbriefter im Unterfcfyieb bon ben anbern ^ßrieftem

eigentümliche g-unltion am 33erfbfmung3tag (5,3; 9, 7; 13, 11); unb bafj ber 33erfaffer

biefe al§ eine tägliche ftatt jä^rlic^e gebaut fjaben foEte, ift angeftcfyti bon 9, 7. 25 bgl.

30 10, 1 unmöglich, ©jegetifcf) bleibt femer bie ©teßung bon xa§' fjfieQav unbegreiflich,

toenn es> auf ba§ ^fjun ber gefeilteren §ob,enbriefter mitbejogen mirb. @g wirb alfo

bielme^r im ©egenfa| baju, ba^ Sb,riftu§ feine jenem SDobbelobfer entfbrec^enbe Seiftung

(bg(. 5, 3. 7 f.) einmal für immer boEbractjt fyat, berneint, ba| er fie immer toieber unb,

toaS bann nottoenbig Wäre (7,25; 2, 18; 4, 16—18), täglich ju bringen fyabe. Sffienn

35 Sßlrilo bem §ob,enbriefter täglicb.eg 93eten unb Dbfern nacbjagt (de spec. leg. 23, M. II,

331), fo benft er freilief) nid^t an ba§ Dbfer be<§ 33erjöb,nung§tage§, bon bem er Weife,

baß es> ben £>ol;enbriefter nur einmal jäfyrlicf) in§ 2lllerl;eiligfte füb,rt (de monarehia
11, 2, M. II. 223; leg. ad Cai. 39, M. II, 591), aber aueb, nid)t an bie tägliche

Stebienung be<§ 9täud9eraltar§ unb ba§ tägliche ©beifeobfer, benn beibeS fcb,reibt er ben

40 ^ßrteftem übertäubt ju (de vict. offer. 4, M. II, 254; de vict. 15, M. II, 250;
quis rer. div. haer. 36, M. I, 487; congr. erud. gr. 19, M. I, 543). @r

fbricb,t aber aueb, nicfjt bon einer amtlichen 3SerbfIicf;tung (ävdyxrj) be§ ^o^enbriefter?,

fonbern befcf;reibt in ibealer ®arfteHung ba§ ec^t briefterlicb^e SSalten „be^ Wahren, nio)t

fälfcb^licl; fo genannten §oI)enbriefter§" (de vict. 10, M. II, 246) unb erwähnt bor unb
45 nacb, ben Dbfern, Welche feine bem §ob,enbriefter im Unterfdneb bon ben übrigen ^ßrieftem

eigentümlichen ^u fein brauchen, bie ©ebete für ba§ SSolf^Wof;!, Welche nicfjt einmal eine

^ßrärogatibe ber Sßrtefter im Unterfcf;ieb bon ben Saien finb. Söenn ferner bie angebliche

Uebereinftimmung ^'ilo§ unb be§ §S. au§ gleichmäßiger Serücfficf;tigung ber Siturgie bon

£eontoboli§ unb beren @igentümlicb,feit au§ ber §br 9, 4 bezeugten ©tetlung beg 9täucb,er=

so altar§ im Slller^eiligften erflärt Wirb, fo ift ju erwibern: Über bie ©teflung be§ 9itäuc|er=

altar3 in £eontoboIi§ Wiffen Wir nichts. ®afe ber §S. mit 3tücfficf>t auf eine tägliche

Sebienung be§ im 3lllerl;etligften ftel>enben ^äucb,eraltar§ burd) ben §ob,enbriefter beffen

®obbe!obfer ju einem täglicfien gemalt b^aben füllte, ift burefj 9, 7 fcfylecfjtlp berWeb,rt,

Wo im ©egenfa| ju dicmavxoq 33. 6 ebenfo ftarf betont Wirb, bafj bag §interjelt nur

55 einmal im ^afyre betreten Wirb, aU im ©egenfa$ ju ol legeTg 33. 6, bafj bieg nur bem
§ofyen}mefter jufteb,e. ©afe^3l;ilo jenen fcf)iämatifcf;en Kultus irgenbWo berücfficb^tigt f;aben

foüte, ift faum glaublicfj, ba er nicfjt bloß ben Sembel ju Qerujalem, ju Welchem er einft

geWattfafyrtet, ba§ bäterlid^e Heiligtum nennt (Euseb. praep. ev. VIII, 14, 64), fonbern

aueb, bie bom ©efe| borgefcf;riebene @inb,eit be§ SembelfuItuS in fcf;Wungbolter ©brache
eo al§ %\)<xt\ad)e feiner ©egenWart barfteßt (de mon. II, 1—3, M. II, 223 sq.). Söenn



^ebräerbrief 501

feine ^icbtberüdficfytigung ber angeblichen Stellung be§ 9täud)eraltar§ ju SeontoboliS (div.

rer. haer. 46, M. I, 504; vita Mos. III, 9, M. II, 150) barauS erftärt Wirb, bafe

er bort bie ©ttft^ütte befd;reibe (SQBtef. II, 90, Slnm.), fo gilt ba<8 ©letdje bon de vict.

10, M. II, 246 sq. imb de vict. offer. 4, M. II, 253 sq., tute an jener ©teile ba<3

©tat au$ £e 4, 3 unb an Reiben ©teilen bie gormein xekevei, juaQTvgei, ßovlezai 6 5

vofiog beWetfen. SBenn alfo de vict. offer. 4 ber SRäuctyeraltar in§ SUlerljeiügfte berfe|t

Würbe, fo läge ein SftifcberftänbniS ber %\)ovai) bor. £)aj$ aber fyier ev ädvTco im ©egen=

fa$ ju iv imaidQcp ungenauerweife §eilige3 unb äUIerfyeiugfteS jufammenfafit, geigen bie

Söorte eioco xov jiqoxsqov xarajieTäojuarog, worunter nad) de vict. 10 nur ber äußere

Solang berftanben werben lann, Wie am beften bie SSerrenlung ber lederen ©teile burd; io

SSiefeler (3$©tÄ 1867, ©. 676 f.) beWeift. SDaSfelbe ergiebt fieb, barau§, bafe ftyh nid)t

bem §ob,enbrtefter, fonbern roTg äyvsvovai rcöv Isqecov bie 33ebienung be§ 3ftäud)eraltar§

§ufd;reibt, Worunter man nur unter SDtifcacfytung ber nacbjolgenben moralifcfyen SlnWenbung

etwas anbereS berftel)en !ann, afö bie ^ßrtefter inigemein, fofem [ie fieb, nid)t lebitifd)

berunreinigt t;aben. ^ß^ilo rebrobujiert l)ier überall nur bie gefeilteren 33eftimmungen. 15

©benfo offenbar rebet aber aueb, ber §33. (9, 1—8 t>gl. 8, 5) bon ber bureb, 3JJofe§ ein=

gerichteten SMtuSftätte unb Drbnung unb nidjit bon einem ju feiner geit befte^enben

Penibel unb $ultu§, fo baft man unter Berufung auf ben Söortlaut barauf beraten

mufj mit benen ju ftreiten, Weldje ba§ ©egenteil für unftreitig erflären. Slud) bie 3ln=

na^me, bafj ber 33erfaffer bie nad) bem ©efe| befd;riebenen ©erä'te ber ©ttffcofjmtte in bem 20

jübtfdjen £embel fetner geit bortianben gebaut Iwbe, ift um fo unserer, als nicfyt ein=

mal ju erWeifen ift, bafs ei ju feiner $eit einen jübifd^en ^embel gab. @3 Wäre Wieberum

nur Unkenntnis ber ^b,orab,, unb gWar eine angefidjts be<§ gufammenbangS ÖDn @£ 30,

1—8; 40, 1—5. 22—27; £e 16, 12
f.

18 burd> einzelne unbeutlidje SluSbrüde nid)t ju

entfdmlbigenbe, Wenn er ftdj ben 3täud;eraltar als im StCter^eiltgften fteb,enb gebaut $ätte. 25

§ätte er auS @r. 26, 35 fcfyliefjen Wollen, er ftelje nid)t Wie Sifdb, unb £eud)ter im §et=

ligen, fo I)ätte er auS @r. 26, 33 f. fdjliefen muffen, er fteb,e aud) ntdjt im StHerbeiltgften.

2Iber ber bermeintlidje ^rrtum ift fd)on Wegen §br 9, 6
f.

unbenfbar, man müfjte benn

bem Serfafler aueb, Völlige UntenntniS barüber zutrauen, bafs nadj» ©efe| unb ^rarjS (@r.

30, 7 f.; Sc 1, 8—11) am aftäucb.eraltar täglicher Sienft War. £>arum Wirb man bod; 30

nidjt mit ^ßefdjito, 3SuIgata, Sengel u. a. unter ^vpnavqqiov Skudjfaf} ober =bfanne ber=

fielen bürfen (bgl. 2 gf>r 26, 19; ©5 8, 11, LXX unb interpr. ine. £e 10, 1, fonft

in LXX jivQslov genannt % 27, 3; 28, 3; £e 10, 1; 16, 12. £>ie3 Wirb aud) Wob,I

21b! 33arud)6,7 gemeint fein, f.£araad, Xb,©t^ 1876, ©.572 f.).
®enn nur ein in ber

gefeilteren 33efdj>reibung ber ©tift§b,ütte genanntes unb bebeutenbe§ ©erat fonnte b,ier ge= 35

nannt Werben, Wie e3 ber 5RäucberaItar War, Welker bei ^Ijnlo unb ^ofebbu? dv/umr^-

qiov beifct. ®er luibrud (ju eXovoa bgl. 9, 1; 10, 1. 35; 13, 10; £o 5, 2, nid&t

iv f] §br 9, 2. 4) geftattet bie ©eutung, baft ber SSerfaffer nur bie fad;tid)e ^uge^örigfeit

beSfelben jum StEer^eitigften auibrüden Wollte, Welche nid;t nur im %% me^rfacb, ä^nlid;

mifeberftänblid;e Söenbungen beranket fyat (1 $g 6, 22 bgl. % 40, 5. 26 ; 30, 6), fon= 40

bem au^ im JMtu§ jum Sluöbrud lam (bgl. $DeIi|fcb, ©. 356 ff. ; 3tteb,m ©. 489 f. ; £of=

mann ©.319 f.). @3 mag fein, ba^ ber 33erfaffer in biefer 3tnfd)auung bureb, ©d»ul=

trabition (@Walb, tomm. ©. 164 „bielerlei ©cb^ulbücrer") beftärft War, Wie er aueb, biel=

leidjt nur einer folgen jufolge 2Iaron§ ©tab unb ben 3Jiannafrug in bie Sunbeilabe

berlegt bgl. 1%8,9, unb nur nad} LXX @rl6,33 (bgl. ^ilo congr. erud. gr.l8)45

ben Ärug golben fein läfct. 2lber über ben SBo^nort ber Sefer läfet ftcb, baraui ebenfo=

Wenig £icb,t gewinnen, aU über bie £erfunft be§ SSerfafferl. ©iebt man aber bon ber

bermeintlicben 2lnle§nung an ben Äultuä &u SeontoboliS ab, fo ift bie £r,botfyefe einer

alejanbrinifcben Seftimmung be3 §33. burd) leine bofitiben 2lnjeicb,en berantafjt, bureb, fetne

alesanbrinifcb,e ober auswärtige trabition unterftü^t unb nur bureb, unfere llnfenntntS ber 50

Anfänge ber alesanbrinifd;en Hird^e gefdn^t. — SDie bon §ofmann (©. 531 ff.) erneuerte

§t/fcotf>efe, bajj ber 33rief an bie iübifcfyen ©b^iften bon SJCntiod^ien unb llmgegenb gerichtet

fei, embfieblt fid) infofern meb,r, aU fid; bie Stngemeffenbeit ber Slngaben in 2,3; 5, 12;

6, 10 gefdn^tlkb, nacb>eifen lief^e, bgl. 31© 11, 19 ff., 29 f.; 12, 25; 13, 1. Slber e§

ift nict)t glaublid), baf^ gerabe bort, jumal nacb. ben fiegreieben Mmbfen beS $aulu3 gegen 65

jubaiftifd;e Angriffe, nod; in ben f«$jtgcr ^ab,ren, bor Welche ber §33. jebenfatB ntd)t ge=

fe^t Werben fann, eine bon ben bortigen §eibencb,riften in ©itten unb 2lnfd>auungen

beutlid; fid; unterfcb,eibenbe unb ben b,ier betambften ©efabren ausgefegte jübifd)e Sbrtften=

beit borbanben geWefen fein follte. — ©tarle 2Babrfd;einlicbfeitögrünbe (äffen ftcb nur für

bie WoI)I guerft bon 3Betftein (Nov. Test. II, 386) borgetragene 3lnnab,me geltenb machen, eo
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bafj bie* Sefer in Stalten ober f^egieß in 9iom iu fucfeen jeien. 2Benn 2I)eoboret auS §br

13, 24 fcbjofs, bafe ber §33. in Italien geschrieben fei, fo fann man bem gegenüber nidjt

als unbebingt ficfyer behaupten, baft bie Sejeicfynung ber ©rüfjenben burefy ol anb 'Ixaliag

bielmeb,r StbVüeferttjeit beS 33erfafferS unb fomit aueb. ber grüfjenben Italiener bon Italien

5 borauSfe^e. Ungefcbjcfte ©cfyriftfteller, tote ^ßfeubotgnatiuS ad Her. 8, fyaben fieb, fo un=

getieft auSgebrücft toie Sfyeoboret borauSfe^t, unb eS fefylt aueb, fonft nicfyt an mefyr ober

toeniger Vergleichbaren gälten j. 33. 3>o 11, 1. Stber angemeffen unb natürlicb, erfcfyeint

ber StuSbrucf nur bei ber gegenteiligen 2luffaffung. Sfaftatt Don allen (Stiften feiner Um=
gebung (1 $o 16, 20) ober bon ber ©emeinbe fetneg DrteS (1 *ßt 5, 13) beftettt ber

10 33erfaffer nur bon ben auS Stalten ftatnmenben Stiften feiner Umgebung einen ©rufe,

toeil biefe als Italiener für bie in Italien tootmenben Sefer ein befonbereS $ntereffe fya=

ben. ferner ftnben toir §br 13, 9 eine a§fetifd$e Sichtung berücfficfyttgt, toeldjie nicfjt nur

in ber (Empfehlung getoiffer 9kf)rungSmitteI unb ber (Enthaltung bon anberen, fonbem

aueb, in ber 9Jlotibierung mit ber 915 14 erörterten Stiftung jufammenfättt (oben ©. 499, 28).

15 Sie in 5to 9, 1 ; 11, 12 befämpften Stimmungen ber jubencb,riftlic|en SDtefyrfyeit in 9tom

fonnten ftcb, ju ber 33erbittcrung fteigem, toelcfyer ber §33. entgegentritt. 'Die früljeften

©puren eine* ©influffeS beS §33. geigen ftcb, in ben älteften auS ber römtfcfyen ©emeinbe

l)erborgegangenen ©Triften, anerfamttermafjen im 33rief beS ©lemenS ÜRom., toafyrfcfyetnlicfe,

aber auet; im §irten beS §ermaS. SDa nun ber §33. bis über bie SDiitte beS 4. %afyc=

20 IjmnbertS InnauS nicb,t gum %i% ber römifetjen Kircfie gehört b>t, fo liegt b,ter ein $ro=

blem bor, toelcfyeS feine Söfung barin finbet, bafe ber §33. nid;t an bie Korporation ber

römifcfyen ©emeinbe beftimmt toar, toofyl aber in einem IbeiS römifcfyer (Stiften feine erften

Sefer gefunben £>at, alfo aueb, für biefen beftimmt toar. Die römifcfye ©emeinbe als folcfye,

in toelcfyer fcfyon jur geit beS -KömerbriefS nicfyt toenige §eiben borfyanben toaren (9?ö 11,

25 13 ; 15, 6—12), fann aud) barum nicfyt bie (Empfängerin beS §33. fein, toeil nicfyt bie

geringfte Stnbeutung auf einen innerhalb beS SeferfreifeS beftefyenben ©egenfatj bon ^uben

unb §eiben b,intoeift. ®ie Sefer finb nacb, bem §33. felbft toie nacb, ber ^rabition (auter

„§ebräer" ©agegen giebt eS 2lnjetd)ett bafür, bafj fie eine ©ruppe für fieb, innerhalb

einer größeren ©efamtgemeinbe, eine ber §auSgemeinben einer ©rofeftabt btlbeten. S)ie

30 33orfteb,er, toelcfyen bie ©eclforge in tbjem engeren Greife obliegt (13, 17), toerben nicfyt

ibentifcb, fein mit ben „fämtlicfeen 23orfteb
/
ern

//

, benen fie einen ©rufe ausrichten foHen

(13, 24), unb ebenfotoenig bie ebenbort genannten „fämtlidjen §eiligen" mit ben ange=

rebeten Sefem felbft. 2ln ber oft mijjberftanbenen ©teile 10, 25 ift nid;t bon Seuten bie

9tebe, toelc^e bereite fo toett bom ©lauben abgelommen finb, bafj fie ftatt ber c^riftlicb^en

35 ©ottesSbienfte jübifeb^e ©Synagogen ju befugen pflegen, fonbem bon folgen, toeldje toob,l

im ftanbe toären, bie Söanfenben ju ftärlen unb bie Prägen anjureijen, ftatt beffen aber

bie ib,nen näcb,ftfteb,enbe 3Serfammlung im ©tiefe, laffen (iyxaTahinovrss rrjv iavxcöv

ejiiovvaycoyrjv). ®er Unmut, toeld)er bie Sßorftet)er ber§ebräer gu ergreifen brob,t(13, 17),

ift bei biefen Seuten fo ftar! getoorben, bafe fie ftatt berjenigen 33erfammlung, toelcfe,er fie

40 bon §au§ auä angehören, lieber anbere cfyriftlicfye 3Serfammlungen befugen, too fie meb,r

getftlic^eS Seben unb (Erbauung ftnben. ©emnaefe, b,at e§ an bem Söofynfiij ber Sefer

mehrere c^rtftlicb,e 33erfammlungen gegeben, toie toir bieg bon sJtom annehmen müßten,

auc| toenn toir e§ ntcfyt auö 9lö 16 toüfeten, unb ber Seferfreu befte^t au§ jübifcfyen

(Stiften, toelc^e eine biefer ecclesiolae in eeclesia bilbeten. ®ie Sefer fyaben in einer

45 äiemltcfe, toeit jurüdliegenben 3Sergangenl)eit einen fcfytoeren Seiben§!ampf beftanben 10, 32.

SBenn babei au^brücflicb, bemerft toirb, bafe fie ifyn al§ (Srleuc^tete beftanben I)aben, fo

barf man nicfjt, al§ ob ägu (pomaMvxEg baftünbe, unterfcbjeben, ba| bie§ balb natt)

ifyrer 33e!eb,rung fidj ^getragen b,abe. SlnbererfeitS toürbe, ba bie Sefer felbftberftänblitt;

an Setben unb Seiftungen it)re§ früheren ßb, r ift en lebend erinnert toerben foßen, ba§

so cpoitio-divxeg bollig müfeig fein, toenn bem 33erfaffer nid)t ber ©egenfatj ju folgen Seiben

borfcb,toebte, toelcb^e fie bor ii>rer 33efeb,rung erbulbet b,aben. Unter Kaifer (5laubiu§, toab^r=

fc^einlicfe um baS ^ab,r 52, finb bie ^uben au§ 9tom berbannt toorben (31© 18, 2;
Suet. Claudius 25), toobei t§ ntej^t o^ne 3Sermögen§fc^äbigungen unb fonftige Seiben ah--

gegangen fein fann; unter -Jtero im ^a^re 64 b>ben bie römifd;en Stiften, größtenteils

55 belehrte Quben, biel fc^toerere Seiben über fieb; ergeben laffen muffen. 2öie Iquila unb

^riScida (SRö 16, 3), fo mögen biele anbere, bie als ^uben unter SlaubiuS bertrieben

tourben, als GI)riften unter 5Rero nacb, 5Rom gurucfgefeljrt ober, nacb,bem fie jurüclgefeb^rt

toaren, be!eb,rt toorben fein. 5Ricb,t obne Slnfpielung auf ©reigniffe unter GlaubiuS b^anbelt

10, 32—34 bon ber neronifcfyen 33erfoIgung. ®ieS toäre aKerbingS auSgefcb,loffen, unb

60 eS fönnte überhaupt bon ^tom als 2SoI)nfi| ber Sefer nict)t bie 9tebe fein, toenn 12, 4
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gefagt märe, baß fie noct) leine Hutige Verfolgung erlitten fyaben. 3f6er „bis aufs 33lut"
ift ein Dom $auftfambf hergenommenes SBilb ; unb nidjt bie ©ünbe ber Verfolger, welche
man na% bem Vorbilb $efu gebulbig ertragen foll (12, 3), fonbern bie ©ünbe als ber=

fud^ertfd^e, aUerbmgS in SeibenSlagen befonberS berjudjerifdje Sfladrt (12,1 ; 10,26; 3,13),
jumal bie ©ünbe beS feigen Unglaubens ift ber getnb, meinem bie Sefer reicht ben äußerften b

2Siberftanb geleiftet fyaben. ©amtt »erträgt eS fict) feb> mob,l, baß bie ©efamtgemeinbe,
welker fie angehören, unb fie felbft als 2lngeb>ige berfelben in il)ren früheren unb befferen
Sagen einen großen SeibenSfambf tapfer beftanben b>ben unb tfvax fo, baß fie teils felbft

burd; 33efcf)impfungen unb 33ebrängniffe ju einem ©d;aufbiel mürben (bgl. 1 $o 4, 9 ; Tac.
ann. XV, 44), teil! nur in SDtttleibenfdjaft mit ben eigentlichen Dbfern ber Verfolgung ge= 10

gegen mürben (10,33). -Kur le^tereS mirb V. 34 meiter ausgeführt; benn meber ©üter=
fonfisfattonen nod; £eilnal)me an ben Seiben eingefeuerter (Stiften mürben bie ftarfen

SluSbrüde in 33. 32. 33a
rechtfertigen. $)aß b/ier, mo bie Sefer nid&t burd? baS befcb>

menbe Vorbilb anberer, fonbern burd; ©rinnerung an il)re eigenen früheren Seiftungen ge=

reijt merben follen, bie ÜRebe nur bei ben geringeren Seiben länger bermeilt, erflärt fid} 15

bod? mofyl barauS, baß man Sebenbe nicfyt an ifyre eigene §inrid)tung erinnern fann. $n
anberem gufammenfyang mirb beutlid) genug an bie beworbenen 9JttjfionSbrebtger unb
güfyrer ber römifcb)en Sfyriftenbeit erinnert, meldte in jener ßeit burd; ben SRärtbrertob ibj

©laubenSleben befiegelt fyaben, alfo bor allen an VctruS unb VauluS (13, 7 cf. Clem. I,

Cor. 5). Von fyter aus ergiebt fid), baß ber §33. nicfyt in ber nädjften $ett naef) 64—67, 20

fonbern früfyeftenS um 75 gefdjriebm ift. SInbcrerfeitS nötigt uns bie @rmäljmung beS

SimotfyeuS 13, 23 unb bie offenlunbige Venutjung beS §33. feitenS beS GlemenS £Rom.

nidjt bis in bie legten ^ab^re beS l.$al)rl)unberts fyerab^ufteigen. lim a. 80 ift ber toaljr=

fct/einlicfyfte 2tnfat3. ®ie ©rünbe, meldte man für eine Stbfaffung bor a. 70 geltenb ge=

mafyt tjat, finb größtenteils biefelben, meiere man für bie 33erüdfid)tigung eines nod) fort= 25

beftetjenben SembelfultuS anführt, unb fallen mit biefen bat)iu. SDaS VräfenS, in meinem
nicr)t bon einem jur geit beS §33. geübten SembelfultuS, fonbern bon bem im (Sefetj

angeorbneten ÄultuS ber ©tiftsfyütte gefbroc^en mirb, finbet fid; ebenfo bei QofeblntS, (5le=

menS 9tom., ^ßlutarc^ unb im SEalmub, unb neben bemfelben fefylt eS nicfyt an 2luSbrudS=

formen, toelcf/e ernennen laffen, baß bie@eltung beS mofaifdjen VolfSgefetjeS unb bie Übung 30

beS gefetjlicfyen Kultus ber Vergangenheit angehört (9, 1
f.

; 2, 2), mie beibeS fcfyon gur

$ett ber $rotoI)eten feinem ©nbe entgegenging (8, 13). SluS ber allegorifterenben Ver=

toenbung beS 95. VfalmS in 3, 7 ff.
lann man b^erauSlefen, baß feit bem Söirfen Qefu

40 $al)re berftrieb^en finb, unb baß an bem ftet) berftoö;enben %til beS jübifeb^en 33oIleS baS

angebrofyte ©eric§t fieb^ boßjogen b^at. ©tünbe Semfdm noct), unb mollte ber Verfaffer 35

13, 14 bon ben ßfyriften im ©egenfa| ^u ben ^uhm unb ju $erufalem fagen, baß fie

auf @rben feine ©tabt ib^re §eimat unb §aubtftabt nennen lönnen, fo würbe er ein fjjLieig

nic^t unterbrüdt unb 33. 13 nieb^t bon einem geltlager, fonbern bon einer ©tabt gerebet

fyaben. @r fonnte aber auefo^ bor bem %afyxt 70 bon bem Qerufalem, meinem QefuS ben

Untergang geioeiSfagt blatte, nid)t fagen moHen, baß bie $uben baran eine bleibenbe ©tabt 40

befiijen.

Über ben 33erfaffer fa;eint noa) meniger als über ben SeferlreiS eine allgemeine Über=

Beugung ^ergefteEt merben p fönnen. Stur baS ift ju baffen, baß bie feb^on buref» ßöftlin

(1853, ©. 420
ff., 1854, ©. 437) auSreic^enb miberlegte Meinung ©d^meglerS (gjac^aboft.

Zeitalter II, 304 f., bgl. 33aur, 6l>riftent. ber brei erften Safyrfyb; ., 2. 2lufl., 109), er tootte 45

für VauluS gelten o^ne eS ^u fein, nieb^t merbe erneuert merben. 3Der Mangel einer

©elbftbeseidmung unb einer ©rußüberfeb^rift, melier ebenfo mie beim 1. ^ofyanneSbrief für

urfbrünglict/ ju galten ift, bie 33eiläufigfeit ber §inmeifungen auf bie $erfönlicb>it beS

33erfafferS unb auf fein Verhältnis }u ben Sefern, bie ftd&tKd& fer)r ernftf)afte 2lbfid?t, Sefer

bon beftimmter innerer unb äußerer Sage bor 3lbfaH ju bemab^ren, baS aßeS fcb^ließt bie 50

aftöglicbleit auS, baß b)ier ein fbäterer, um einer 2Ibb>nblung über ßb^riftentum unb ^uben=

tum größeren ©ingang gu berfeb^affen, bie SJtaSfe beS VauluS fiel) angelegt, eine ju beffen

3eit baffenbe gefc^tc^tlict)e Situation unb einen beftimmten SeferfreiS fingiert b^abe. ©benfo

unannehmbar ift bie §t)botb;efe DberbecfS, baß ber §33. erft um 160—170 in Slleranbrien

buret) 33efeitigung feiner ©rußüberfet/rift, meldte ben tarnen beS toirfUcfyen 33erfaffcrS ent= 55

b>lt, unb burd) 2lnb;ängung bon 13, 22—25 feine borliegenbe ©eftalt erhalten i)aU, unb

gmar ^u bem ^toeef, ib^n ju einem 33rief beS $auluS §u machen unb ifyn als folgen Ia=

nonifieren ju fönnen. Unbegreifltcf) märe bor allem, baß bem breiften plfd)er ber 2Äut

gefehlt blatte, baS näcfyfte unb allein ©rfolg berfbrecf)enbe Mittel an^umenben, bie ©rfinbung

einer ben tarnen beS VauluS enthaltenen @rußüberfd}rift. gerner toirb h,terburd; bte eo
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%1)at\a<$)Z unbegreiflich, baf$ biejenigen firdjilicfyen Greife, in melden ber §23. nicfyt al§

fanonifc| galt, unb meldje übertäubt Don 2lleranbrien unabhängig maren, gleichfalls bie

angebltd) urfbrünglidje ©rufjüberfcfyrift Verloren fyaben unb in 23ejug auf ben 23erfaffer

entmeber auf3 Saaten angemiefen maren, ober ficb, mit bem Urteil begnügten, bafj $aulu3

5 nicfyt ber SSerfaffer fei. §ätte fid) aber im 2lbenblanb ber urfbrünglid)e §23. mit ©rufc
überfd>rift unb ofyne 13, 22—25 bi§ ^u ber geü erhalten, atö er aucb, bort als baulinifcb,

unb fanonifdj) 2Iufnal>me fanb, fo märe ber ganje ©treit ber ®ird)en um ben §23. ein

läctjerlicfyeä 2Jcif$berftänbni§. $ft aber bie ©cbjift ba<§, mofür fie fid; giebt, fo ift ib,r nur

ju entnehmen, bafj ber 23erfaffer mie bie Sefer ein jübifd^er ßfyrift mar, melier feine 93e=

10 fefyrung ben berfönlidjen Jüngern Qefu berbanfte (2, 3), mit S&motfyeuS in 93erbinbung

ftanb (13, 23), unb jmar nicb,t, tüte ßöftlin (1853 ©. 427; 1854 ©. 369, 404 ff.) for=

berte, ein ©lieb ber angeredeten ©emetnbe mar, moI)l aber eine 3 e** lan3 unter *>en &s

fern gelebt I)atte (13, 14) unb mit ber Autorität eine§ angefefyenen Sefyrerä ifynen gegen*

übertreten lonnte. üftäfyereg müfjte un§ bie Slrabition fagen, menn e3 nur eine burd; 2tlter

15 unb (Einfthnmigfett ber geugniffe imbomerenbe SErabitton über ben 93erfaffer gäbe, ©ie

alejanbrinifd^e ^irdje fyat, fomeit mir tbje SLrabition jurücfoerfolgen tonnen, ben §33.

für baulinifcb, gehalten. Unter biefer 23orausfe|ung unb otme jebe ÜRücfficfyt auf eine ent=

gegenfteb,enbe Meinung b,at fd)on ber 23orfaI)r be§ ©lernend 211. ju erflären berfuct)t, baf?

^5aulu§ gegen feine ©emoljmfyeit fid; in biefem 23riefe ntd^t alz 2lboftel ber Sefer einführe

20 (Euseb. h. e. VI, 14, 4, bem (Element felbft jugefcfyrieben in Cramer caten. VII, 286)

;

unb äljmlicb, rechtfertigt ©lernend felbft, melier ben §23. unbebenflid; al§ baulintfd) citiert

(ström. II, § 136 cf . § 8. 12 ; VI, § 62) ba§ geilen beS 9tomen§ fault an ber ©bi§e

be§ 23rief§ (Eub. VI, 14, 2—3). 2Benn er baneben mit großer 23eftimmtlj>eit Don Suca3

al§ Überfeiner rebet (oben©. 494,56), unb auf bie ©tilbermanbtfdjaft §mtfcfyen§23. unb 21©
25 fyinmeift, fo fiefyt man, baf5 ftiliftifdje (Ermägungen in ben Greifen ber aleranbrinifcfyen ©e=

lehrten gmeifel an ber unmittelbar baulinifd)en 2lbfaffung be§ §23. angeregt Ijaben. %xofy
bem fyielt man an ber einfyeimifdjen SErabition feft. 2tud) bie mefyr abologetifcfyen afe

Iritifdben (Erörterungen be§ Drigene§ fyaben bie irabition ber baulinifcfyen §erfunft jur

23orau§fe|ung. 2öie er felbft ben §23. burcfymeg al§ baulinifcb, citiert (de princ. I praef.

so vol. I, 47 B ; lib. I, 2, 5 et 7, p. 55 C. 56 B ; exhort. ad mart. 44 vol. I,

303 B ; hom. 9, 3 in Exod. vol. II, 162 B ; Select. in psalm. vol. II, 584 C

;

comm. in ep. ad Rom. lib. III, 4; IV, 6; V, 1; in Job. tom. II, 6; X, 11),

fo mad)t er ficb, aud) anfyeifcfyig, gelegentlich bie baulinifd;e 2lutorfd;aft gu befoeifen (ad

Afric. 9 vol. I, 20). 2öo er eigen«? auf bie $rage eingebt, lautet fein Urteil: ov yaQ
35 Eixfj ol aQ%dloi ävdgsg d>g Ilavkov amrjv JiaQadeöcbxaai (Eus. h. e. VI, 25, 13).

2)iefe 2Borte tonnen nicfjt auf ^SantänuS, 6Iemen§ unb überhaupt tticbt auf einzelne ©e=

lehrte ber jüngften 23ergangenl)eit belogen merben, fonbern nur auf bie 3Jtänner ber 23or=

jeit, meldjen bie ^ircb,e ben 23eftanb tt)re§ ^anon§ berbanft, unb ba§ jiaQadedcoxaoi,

meines einem exxlrjoia k'xei entfbricfyt, bebeutet nic^t bie 2luffteHung einer §tyfcotb,efe,

40 fonbern bie (Einführung in ben lirc^lic^en ©ebraud; (cf . Clem. ström. III, § 93 ; ©e=
rabion bei Eus. VI, 12, 3). 2lber Drigene§ mei^, ba^ e^ nur eimelne Äircb,en finb,

welche, mie bie bon 2llejanbricn, ben §23. al<§ baulinifcb, überliefert betommen b,aben unb
befi^en (ei' ng ovv exxhrjoia xzX), mäb,renb anbere il)n abo nid^t baulinifcb, übertäubt

bermerfen (ep. ad Afric. 9 vol. 1, 19 sq.; ad Matth. 23, 37 vol. III, 848 D.; 849 B.).

45 ©uro; feine mannigfaltigen 23erüb,rungen mit anberen teilen ber ^ircb, e, unter anberem
aucb, mit ber rbmif<|en, toar e<§ ib,m bermeb,rt, fo mie bie 2lleranbriner bor ib,m in ber

heimatlichen 5£rabition gefangen ju bleiben ober ben §23. gu ben öjuokoyovjueva yQdfi-
fxaxa be§ 2lboftel§ ju rennen (Eus. VI, 25, 12 bgl. @ufebiu§ felbft VI, 13, 6). Unter
bem (Einbruch be§ au^märtigen 2öiberfbrud;§ gegen feine baulinifdje 2lbfaffung unb !ano=

50 nifd}e ©eltung, mogegen er biejenigen ©emeinben, meiere i^n aU paulintfty unb fanonif^
gebrauten, berteibigt, ermatte bie ^ritif bei DrigeneS unb führte ib,n ju ber boUen
Anerkennung ber burcb,greifenben ©tilberfdjnebenfyeit beö §23. bon ben baulinifcfyen.

®a er nun bon ber ©egenfeite ba3 ^ugeftänbniS ermartet, bafj bie ©eban!en nieb^t

hinter benen be§ ?ßaului jurücffte^en, fo gelangte er ju ber bermittelnben Stnftcbt, ba^
55 bie ©ebanfen mirflicf) bon 5)3aulu§ b^errüb^ren, bie fcb,riftfteHerifcb,e 23erarbeitung aber bon

einem 3Jlanne, melier bie ^been beg 2lboftel§ auö ber Erinnerung mibergegeben Ijabe,

ettoa fo, mie ein ©cfyüler bie 2Sorte feinet £e£)rer§ fcfyolienartig aufzeichnet. 2tIfo nid&t

für einen nur in baulimfcfyem ©eift getriebenen 23rief b^ielt er ib,n, benn ntd&t ©ebanfen
mie bie be§ $aulu§ fanb er barin, fonbern bie ©ebanlen be§ 23riefö erflärte er für ©e=

60 banfen be§ ^ßauluö unb ben Sßaulug für ben intellektuellen Urheber be<* 23rief§. ©arnacb,
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beftimmt ficb, ber ©inn bev Söorte rlg de 6 ygdyjag xrjv emorotyv, rd jukv äXri&ks
deög oidsv näfyer bafym, bafe Drigene3 ficb, nur über bett ©tiliften, foelctjen $aulu3 mit
ber 2Ibfaffung betraut $abz, unmiffenb befennt. 2Benn er baneben bie Meinung etlicher

©elebjter ertbälmt, bafe Giemen^ «Rom. ober £uca§ bte Verfaffer feien, fo ift ntd&t flar,

ob biefe 3Jiänner nur, tote £uca<8 Don @lemen§ 211., ate Ü6erfe|er, ober in bem ©inne 6

be§ Drigeneä als au§füf)renbe ©elretäre be3 $aulu§, ober afö felbftftänbige 23erfaffer ge=
nannt mürben, tote nad) ^ilafter (haer. 89) unb §ieront>mu<§ (v. ill. 5 cf. ep. 29, 3
ad Dardanum) im 4. Sabjtmnbert manche gemeint gu fyaben feinen. Sie Sftobififation,

in melier DrigeneS bie aleranbrinifd)e Srabition berteibigt fyatte, fanb feine Weitere 23er=

breitung, um fo größere biefe Srabition felbft, gunäcbjt im Orient, ©afj fie auf?erf)alb io

2lleranbrien3 irgenbmo bor DrigeneS gegolten ^)aW
t läfjt fid§ mcf>t ertoetfen. ^renäuS, meldjer

in feinen diahefrig öidcpoQoi ben §23. citiert fyat (Eus. V, 26), foll ebenfo mie fein ©d)üler,

ber Körner §ibpo!b
;

tU!§, ben §23. bem $aulu§ abgefunden fyaben (Phot. cod. 232 cf. 121).

©a<§ gleite gilt für bie rbmifcfje unb bie abenblänbifclje $irc£)e übertäubt bi§ in§ 4. Qab,r=

fyunbert hinein. 2)er muratorifcfye $ragmentift fennt nur 7 ©emeinben, an meldte SßauluS 15

gefcbjieben unb ermähnt ben §23. nic|t einmal unter ben ^ßfeubobaulinen
(f.

0. ©.494, 31).

6aju§ bon $om l>at in feiner 2lufftellung be<§ Kanons nur 13 Vaultnen aufgegärt (Eus.
VI, 20); unb nocb, gu be§ ©ufebiuS fetten Beriefen fiel) bie ©egner ber fanonifcfyen

©eltung be§ §23. barauf, bafj bie römtfdje iftrcfye if)n ntcfyt aU baulinifcb, gelten laffe

(Eus. III, 3, 5cf. Hieron. cat. 59). ®er fogen. Slmbrofiafter um 370 Ijat ifyn in 20

feinem Kommentar gu ben Vaulinen nicb,t mitbefyanbelt. Sie Stfrilaner bon ©mrian bi§

gu DbtatuS flehten bem §23. gar nicfyt gefannt gu b,aben. £)er afrtfanifcfye 23ibelfanon

bon 359 fennt nur 13 Vaulinen unb ermähnt ben §23. gar ntd)t. @rft nacfybem feit

Stftitte be§ 4. $af)rl)unbert<§ ber ©influfj be§ Orients auf ben Occibent ficb, berbobbelt

fyatte, mürbe Iner gugleid) mit ber Slnerfennung ber ^anomcität aucl; bie aleranbrimfcl;e 25

Ambition bon ber baulinifd)en §erfunft beS 23rief3 in toeiteren Greifen b^errfapenb. 5Da§
Urteil ber abenblänbifcljen ^ird^e mä^renb ber borangegangeuen ^fl^^wnberte miegt um
fo ftfjtoerer, ba ein 23rief, toelcfjer fd;on am 2lu§gang be^ erften $<#l)unbertg i" 9iom
gelefen, »on Slertullian citiert, bon ^renäu^ unb §ibbolbt befbrocl;en unb fc^on bor

§ierontymuo in? Sateinifd;e überfe|t mar, niemals böllig ber Kenntnis ber 3lbenblänber 30

entzogen getoefen fein lann. ^fyr Urteil mu^ bortoiegenb ein negatibe^ gcwefen fein;

benn ©ufebiuS, ^fjotiuS unb ©te^anuS ©obariu§ bei ^ß^otiu§ mürben eä md)t berfcb^miegen

b,aben, toenn ^renäuS, ©ajuS, §ibbo!t;tu§ einen anberen 2Serfaffer genannt b,arten; unb
biefe 2llten felbft mürben, fiel; nid)t mit ber Verneinung ber baulinifc|en §er!unft begnügt

b,aben, menn ib,nen eine Überlieferung, bie einen anberen 2?erfaffer nannte, gur Serfügung 35

geftanben ober aU guberläffig gegolten b,ätte. @ine folcb,e Überlieferung, unb nidjt etma,

mie e§ nacb, §ieront;mu§ ben 3lnfcb,ein b,at (v. ill. 5), eine ^ßribatmeinung fbrid;t %tx-

tußian au§ (pudic. 20 Extat enim et Barnabae titulus ad Hebraeos, a Deo satis

auetorati viri . et utique reeeptior apud ecclesias epistola Barnabae illo

apoerypho pastore moechorum). 2lber niö|t bie afrifanifcb, e Äird)e gur Qeit SlertuIIianS 40

urteilte fo. 2lu§ ber Slrt mie iSertuHian bort ben §23. bermertet, unb au§ bem böHigen

©cb,meigen ber fbäteren Slfrifaner über ben §23. folgt, baf? berfelbe bamalä in Slfrifa

ebenfo mie in $om in gar feinem 3nföwmen|ang mit bem %l% ftanb unb nur menig be=

fannt mar. $n anberen Äira)en bagegen ftanb er nacb, Sertullian in b,öb,erem 3lnfeb,en

aU ber §irt be§ §erma3 ober geno^ folöcjeS 2lnfeb,en in meiteren Greifen afö biefer, unb 45

in benjenigen Greifen, au<§ meldten Sertullian feine ^unbe beweiben befa|, mürbe er ebenfo

beftimmt al§ ein 9Berf be§ 23arnaba§, mie in Slleranbrien als ein SBerf be3 ^3aulu§ an=

gefe^en unb betitelt. SDa 2llejanbrien, 9tom, Äartb.ago unb Sfyon au^gefd^toffen finb, mirb

man an bie fleinafiatifcb,en ^ircb,en ju benfen b;aben, ju toelc^en ^ertullian aU SKontanift

nal^e 23ejieb^ungen blatte, ©ine toeitere Verbreitung biefer SLrabition lä^t fidj nicf;t nao;= 50

meifen. 5!JJinbefteng ungetoi^, megen SJtangefö beS fonft überall bezeugten ad Hebraeos
unb megen ber Stellung unter ben falb,olifc^en 23riefen feb,r unma^rfd^einlicb, ift, ba^ unter

bem Sitel Barnabae epist. v. DCCCL im ©cbjiftenfatalog be§ Cod. Ciarom. ber

§23. ju berfteb^en fei. — 2Benn gmifc^en ben beiben bofitiben ^rabitionen ju toäb,len märe,

mürbe biejenige, meldte ben 23arnaba§ alg Verfaffer nennt, ben Vorzug bor ber $aulu3= 66

trabition berbienen. ®enn menn Vaulu§ ben 23rief gefdjrieben I)at, fo erfc^eint eö erftenS

unerflärli4 ba^ er in 3tom, too er fo früb, befannt unb mit §od)aü;tung gelefen morben

ift, unb im gangen Slbenblanb bon ber ©ammlung ber ^aulusbriefe unb bem 3i% au&

gefcb,Ioffen blieb, ©benfo unbegreiflich ift bann gtoeitem?, ba^ bie richtige Überlieferung in

meiteften greifen berloren ging, unb bie 23arnaba3trabüion übertäubt entfielen fonnte. eo
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<5et)x begreiflich bagegen ift brttten?, bafj man in 2tleranbrien auf $aulu? al? 93erfaffer

riet. 2öar ber §93. or)ne 93erfaffernamen al? eine Setgabe ^u ben $aulu?briefen borten

gelangt unb la? man if;n im ©otte?bienft hinter jenen — benn bte? ift ofme §rage

feine urfbrüngltd)e ©tettung — fo lag nicfjt? näljicr, al? ju bem ^itel ngög 'Eßgaiovg

5 ebenfo toie ju ben äfmlidjen, bte Vorangingen (jigdg Pcojualovg — jzgög (fidy/uora),

ein JJavXov emazolri ju ergänzen. 9Kan ogl. ba? ©cbjcffal be? fogenannten gtoetten

^ortntfyerbrief? be? ©lernen? (©g2l 1876 ©. 1431). 2In $aulu? mürbe man ofmebie?

burcr) S£imo4eu? (13, 23) erinnert, unb bie fdjon burd) Giemen? (ström. V, § 103) be=

jeugte 221. zöig öeojuoTg juot> 10,34, toeld)e bte ^aulintfc^e §erfunft bereit? ^ur 93orau?=

10 fe^ung r)at, trug anbererfeit? baju bei, biefe 93orau?fetsung in toeiteren Greifen gangbar px

machen. Vierten? fann $aulu? ben ,§33. nicfyt getrieben r/aben, mag man ben ^nfyalt

ober bte gorm fcbärfer in? 2luge faffen. 9Jiand)e ber oft toteberfyolten ©rünbe gegen bte

toaulimfd)e §erfunft, bie juleijt an §ofmann einen unbeugfamen unb fcfyarfftnnigen 3Ser=

teibtger gefunben j)at, finb freigegeben. 2lbcr e? totrb babet bleiben, baf$ bte ftilifttfcr)e

15 @igentümltcr)feit be? §33., meiere fcfyon Drigene? ftarf emtofanb, ba? 9ftaf$ ber 9Jtanmg=

faltigfeit überfebjettet, toelcfye? innerhalb fämtlicfyer Briefe unter $aulu?' SRamen mne=

gehalten ift. ©obann fann ^ßaulu?, tüte fcfyon Sutfyer geigte, §br 2, 3 f. nicfyt gefd)rteben

|5aben; benn ntdjt t>on ber gefcf)id)tlicf)en $unbe über Qefu Seben unb Sefyre, meiere auet)

$aulu? bureb, 93ermtttelung ber jünger $efu empfangen f)at, fonbern t>on bem 28ort be?

20 §eil?, toelcfye? 2> eM juerft gebrebigt r;at, alfo oon bem ben ©tauben ergeugenben

„©»angeltum ßfyrtfti" (©a 1, 7 ; 9tö 16, 25) fagt ber SSerfaffer, bafj e? gu tfmt tote $x

ben Sefern burcl) bie Dr)renjeugen ber ^ßrebigt ^efu in juberläffiger Sßeife unb unter

bem beglettenben $eugni? DOn SBunbertfyaten gelangt fei, toa? fict; mit ber 2lu?fage be?

^ßaulu? ©a 1, 11 f., mit ber 2lrt, tote er fid) ftet? neben bte übrigen Stboftel ftellt, unb
25 mit ber ©efdjncfyte feiner 33efel)rung fcfjlec^terbingg nicfjt »erträgt. 93on 33arnaba? toiffen

toir fo toenig, bafj ein fo bünbtger 93etoei? au? bem §93. fetbft (gegen beffen 2tbfaffung

burd) ib,n ntd)t geführt toerben fann. 3Me angebttcfje Unfenntniö ber jübifcb,en ^ultu§=

einrieb,tungen (oben ©. 9 f.) ober bielmcfyr ber t/ierauf bezüglichen 33efttmmungen berSLb^ora

toürbe bei bem Seöiten 33arnaba? ntc£;t auffälliger fein afö bei bem 3tabbtnenfcf)üler $aulu§.

so @§ fönnte ber koyog Tfjg naQaxlrjoemg (§b 13, 22) ben vlög Jiagax^OEü)g
}

(21© 4, 36)

jum 93erfaffer l>aben. Slber aucl; biefe 2lnnab,me macb^t bie ©efcf;tct)te ber Überlieferung

unbegreifltcl;. 9J}bdj)te ber Untergang ber richtigen Überlieferung in Slleranbrien fidj barau§

erflären, bafj ber 9Jame be§ $aulu§ bem äu^erlicf) namenlofen iörief ftd) leicht anheftete

unb bte ungefct)riebene 93arnaba§trabitton bort um fo leictjter unterging, toeil man in

35 Sllesanbrien einen anberen 33rief unter bem Tanten bei 33arnaba§ fannte unb jeittoetlig jum
^anon regnete, fo fallen boef; biefe beiben ©rflärungggrünbe t/intoeg für ben buref; ^renäuö,

§i|)j3oI^tu§ unb bie alte ®ircf)e Storno bertretenen ^ret§. 2(n fiel; f;at, too jtoet fid? au?=

fd)liefeenbe pofttibe SLrabitionen einer britten lebiglic§ negatioen gegenüberftel>en, bie leidere

ba§ Vorurteil für fiel;, bie urtyrüngltcf/ere ju fein. ®er §93., toelcl;er nic^t an bie $or=

40 poration einer ©emetnbe gerietet toar unb ber ben 33erfaffer angebenben ©ru^überfcb,rift

ermangelte, toirb ju einer ^fi^ ha man feinen 93erfaffer ntd;t meb,r fannte, irgenbtoo

ber bereit? abgefcf)Ioffenen unb berbreiteten ©ammlung ber ^3aulu§briefe aU ein gletcb,=

artiger 2ln^ang beigefügt toorben fein. 2Bie man im Slltertum balb auf ^ßaulu§, balb auf

93arnaba3, fbäter toof)l aud) auf ©lernen? unb Suca?, bie anfang? nur al? Überfe|er in

45 93etrad}t gebogen tourben, geraten fyat, fo finb aud) toir nod^ auf? 3taten angetoiefen.

93on allen alten unb neuen 93ermutungen bleibt btejenige Sutb^er?, toeld^er Slbollo? für

ben 93erfaffer b^ielt, bie anftorecfyenbfte. ®em ebenfo fc§rtftgelel)rten al? rb^etorifcb, ge=

bilbeten alejanbrinifcb^en ^ubendjrtften älbollo? (21© 18, 24—28) fönnte unter ben nam=
l)afteren Sehern ber aboftoltfd}en &\t am erften bte Slbfaffung biefer getftootlen ©ct/rift

50 jugefcfjrieben toerben. S^. Boljn.

^ekäifc^e ^oefie
f. ®id}tfunft 93b IV ©. 626 ff.

£e&rätfdje ©JJracfje. — SS. ©efemu§, ©efd)icr)te ber Ijebr. (Sprache unb ©c&rift, 1815;
SJölbete, Sprache, ^ebräifcfie, in @c^enfel§ SSibeüejilon, 33b 5; 33ertf)eau, §ebr. (Sprache in

ber 2. Stuft, biefer ©ncötlopäbie; 3}o6ertfott ©mttti, Hebrew Language, in ber Encyclopaedia
55 Britannica, Vol. II; Eenan, Histoire generale des langues semitiques 1855, 3. Stuft. 1863;

Sftölbete, ®ie femttijct)en @prarf)en, 2. Stuft. 1899; Bommel, ®ie femittirf)en 93btfer unb ©frodien
1, 1883; W. Wright, Lectures on the Comparative Grammar of the Semitic Languages
1890; |). 3tmmern, SSerflteic^enbe ©rammatif fcer femitifi^en ©prägen 1898; Sinbberg. 33er*

gteictjenbe ©rammatit ber femitifd)en ©pradjen, 1, 1898; S3. ©tabe, Gsrneute Prüfung be8 ämipen
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bem «ßPntjif^en unb £ebra'ifd)en BefteEjenben S3ernmnbtfd)aft§grabe§ (SKorgenlänbtfdöc gor«
f^ungen 1875); Sagarbe, Ue6erftc£)t über bie im Stram., Slrab. u. §ebr. übitcfie Sitbung ber
Nomina 1889; 93artt), 3)ie 9?ominaIbilbung in ben femttifcEien ©pracben, 2. Stuft. 1894.'

©teinfchneiber, SSi&Iiogr. |>anbbud) für fjebr. ©prarbfunbe 1859; Pick, The Study of the
Hebrew Language among Jews and Christians (Bibliotheca sacra 1884. 1885); berliner, 5

^Beiträge jur bebr. ©ratnntatif im £atmub unb äftibrafd) 1879; 33aer u. ©trad, Dikduke
Ha-Teamim beS Ben Äscher, 1879; gtoolb u. ®uie§, Beiträge jnr ©efd). ber älteften Stu§*
legung unb ©pracberftärung be§ SIS.g 1844; §. £upfelb, De rei grammaticae apud Ju-
daeos initiis antiquissimisque scriptoribus 1846; SB. SSadjer, ®ie Slnfänge ber bebr. ©ram=
matif, S2)9gfj@ 1895, 1 ff.; ®ie tjebr. ©pracbmiffenfcbaft tiom 10. bis jum 16. Sabjfjunbert 10

1892, unb mehrere 20coucigrapf)ien; lieber bie einzelnen ©rammatifer unb bie Sluägaben tbjer

SBerfe »gl. ©iegfrieb«©tracf, Sebrb. ber neufjebr. @pr. 108 ff. ; S. ©etger, $a§ ©tubium ber

bebr. ©pradje in Seutfd)Ianb Dom @nbe be§ 15. bi§ Witte be§ 16. SabrtmnbertS 1870; SReftle,

9cigri, SSötpn unb ^5eHican, in: Marginalien unb Materialien 1893; lieber bie fotgenben
Satjrljunberte f. ©efentu§, ©efd). ber b.ebr. ©pradje; SB. ®efeniu§, Slu§fübrl. grammatifd> 15

frittfcfie§ Setjrgebäube ber bebr. ©pracfje 1817; §ebräifcbe ©rammatif 1813, 26. Stuftage be=

arbeitet üon (f. ^aufefcb, 1896; Thesaurus philologicus criticus linguae hebr. et chald. Vet.

Test. 1835—58; §ebr. beutfd)e§ §anbroörterbuct) über bie ©dniften beS §12; 1810-12,
13. Stuftage in SSerbinbung mit ©ocin u. ghnmern bearbeitet lum %. 33ubl 1899; §. (Smatb,

ßebjbucb, ber f,ebr. ©pradje, 8. Stuft. 1870; 3. CI§b,aufen, Setjrbud) ber b,ebr. ©pradje 1861; 20

g. SSöttcfjer, Slu§füt)rlid)e§ Sefjrbud) b. tjebr. ©prad)e 1866; S3. ©tabe, Setjrb. ber tjebr. @ram=
matif 1, 1879; ®. Sönig, |>ifr. frit. Setjrgebäube ber f)ebr. ©pradje, 3 S3be 1881. 1895.

1897; ©iegfrieb u. ©tabe, f>ebr. SSörterbucb, junt SIS 1893; Brown, Driver and Briggs, A
Hebrew and English Lexicon of the Old Testament (Fase. 1—7, 1892—99).

1. „$ebrcufd)e ©bradje" ift bie üblidt)e Sejetcbrtung ber bort ben 3j§raelüen bi$ ju 25

ben legten ^abrftunberten bor ßbrtftuS gebrochenen ©brad)e. ^Dasjenige §ebräifd), ba§

fbäter bon ben ©elebrten gefproeben ober gefdjrieben würbe, eine Wefentlid) fünfttid)e %oxU
fe|ung ber alten ©brache, nennt man jum Unterfcbtebe bon biefer ba3 „^eufyebräifcbe".

£>er ?Jame „r/ebrätfcfye ©pradjte" finbet fid) md)t im 2£E felbft, fonbern erft im gried)ifc^en

Prologe jum 33ud)e ©iracb, bann bei JgofebfwS unb im 91% Wo er inbeffen an mel)re= 30

ren ©teHen bie bamalige aramäifebe 3SoIfgfbrad)e ber J^ben be^etebnet. 3>m 2KE dagegen

treffen Wir an einer ©teile, $ef 19, 18 bie Benennung: bie 3un e ^anaan§, für bie bon

ben S^aeliten benutzte ©^rac|e, an anbern ben 2lu§brud „jubätfcle ©brache" (2% 18,26;

^eb, 13, 24), ber ftcf) barau§ erflärt, baft ju ber betreffenben Qtit bie ^u^ä^r bie ein=

jtgen Vertreter be§ igraelitifd^en 3SoKe§ toaren. ^n f^äteren ^et^n nannten bie ^uben bie 35

altigraelitifc^e ©bracbe mitunter aud) „bie ^eilige ©bracfye" 5Die üblid; geworbene ^orm
„bebrätfd)" get)t niebt auf ba§ eebte ^^<

l
fonbern auf ba§ gried)ifd)e ißgalog jurüc!,

unb bie§ ftrieberum auf ba§ aramäifd)e ^^. SDafs bie Benennung „l^ebräifd)e ©brad)e"

bie r)errfd)enbe rourbe, erflärt fieb, roeniger au^ bem 21SE felbft, naef bem bie Benennung
„iöraelitifdie ©bracbe" näf)er gelegen f)ätte, aU barau§, baf^, roie ^ofebbu^, ^acitu§ unb 40

$aufania§ geigen, in fbäteren $e\Un ber 9tame „Hebräer" für bie 2>3*adtoit allgemein

geroorben roar. ®te§ i)at freifid) infofern feine Skranlaffung in bem alten ©bract/gebrauefoe

felbft, afö im 3l^£ 'ibri ba^ 9Bort ift, roomit t)äuftg bie anberen Nationen bie Israeliten,

ober biefe fid^ felbft im Unterfdnebe bon anberen SSölfern bezeichneten (j. S. ©en 39, 14

;

@E 1, 16, 19 ; 1 ©a 4, 6). „,§ebräifcbe ©bracbe" ift bemnaef) nur eine anbere 33enen= 45

nung für „i§raelitifcf)e ©brache" ©agegen finb bie urfbrünglicb,e Sebeutung unb ber ur=

fbrünglic^e Umfang be§ 3öorte§ "ibrt immer noefy unflar. SDer 5tame 'eber, toobon e§

abgeleitet roirb, bejeiebnet im %% (®en c. 10. 11) eine gufammenfaffung berfebiebener

arabifd^er unb aramäifeber ©tämme, bon melden unter anberem aueb, kernet; unb 2lbra=

bam abgeleitet werben. ®ie metften teueren fucb,en jebodt) lieber ein 2lbbeüattbum barin, so

burd) roelc^eS bie ^graeliten al§ bie bon jenfett be§ @ubl)ratg ober (©tabe) beS ^orbanä

fommenben, ober als einer ber bieten in Kanaan eingeroanberten ©tämme (§. 2öindler)

bejetd;net rourben.

©ie ®en!mäler, bureb, roeldje mir bie t)elt>räifct)e ©brache lennen lernen, liegen fyaubt=

fäcblid) im %% bor, ba§ mit 2lu§naf?me bon @§r 4, 8—6, 18 ; 7, 12—26 ; ©a 2, 4—7, 28 ; 55

3er 10, 11 in biefer ©bracbe abgefaßt ift. ®aju lommen ferner bie im Qat/re 1880

gefunbene ©iloafyinfdjirift, bie rDa&rfc^einlici; au§ ber geit ber ^ijfija flammt, einige ge=

fdmittene ©teine aug 2lffr/rten unb Sab^Ionien, bie düngen ber 3)caHabäer, beren 2e=

genben au§ nationalen ©rünben in ber alten ©brache abgefaßt würben, unb je|t noeb,

bie neugefunbenen 33ru#üde be§ t)e6räifct)en ©runbtejtel beS Sucbei ©iracb,. (Snblidt) 60

fann man aud) bie moabitiftbe ©iege^infd;rift be§ Äönigö SJJefa ju ben 6e&räifct)ert SDenl=

malern red)nen, ba t^re ©brad)e für uns WenigftenS aU mit ber i3raelittfd)en ibentifd» evfcbetnt.
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2. ©ie ©brache ber Israeliten War ein gWeig einer umfaffenben ©rubbe bon ©brad)en,

bie man feit ©d;löger unb @id$om „bie femitifdjen", b.
fy.

bie ©prägen ber 9tad;fommen

©emS, gu nennen pflegt, ©egen bie 9ttd)tigfeit biefeS Samens läfet fid; freilief; eintoenben,

bafj eine§ ber SBölfer, bie eine femitifd^e SJiunbart fbracf;en, nämlicf) bie ^anaanäer, in ber

5 altteftamentlicfyen ©enealogie nicfyt bon ©em, fonbern bon %am abgeleitet Wirb. SDa e§

inbeffen nicr)t gelungen ift, eine gutreffenbere Benennung gu finben, unb ba eS fid) bei fo

umfaffenben ©brad;grubben übertäubt ntcr/t um abfolut abäquate tarnen t;anbeln fann,

Wäre eS unnötig bie allgemein accebtierte, furge unb braftifcr)e 33egetd)mmg aufzugeben.

Kur barf, befonberS bei ben I)ier in $rage fommenben SSölfern, nid;t bergeffen Werben,

io bafs fbrad)lid;e unb genealogifd)e 23erWanbtfd;aft ftcr) nid;t becfen, Wie ja g. 33. gerabe bie

is>raelitifd;e ©efd;id)te lel)rt, bafj nid)t nur ein primitiver ©tamm, fonbern aud) ein cibilü

fierteS 33oIf unter befonberen Umftänben eine anbere ©bracfye annehmen fonnte. $Die

grage nad) bem Urfi| beS femitifd)en 23blferftamme§, Wie, aucfj nad; ber 33erWanbtfd)aft

ber femitifcfyen ©prägen mit anberen, befonberS mit bem 2lgl;btifcf)en, ift nod) eine offene,

15 bie t;ier nict;t be()anbett Werben foll. dagegen ift e§, um baS £ebräifd)e näl)er <fya--

rafterifieren gu tonnen, nottoenbig, einen 23licf auf ben ganzen $rei§ ber femtttfd^en

3Jhmbarten unb ba§ Sßerl^ältnt§ ber einzelnen ©ialefte gu bem borau3gufe|enben Urfemi=

tifd;en gu Werfen.

Sie näcbjten 33erWanbten ber ©brache beS iSraelitifd;en 23oIfe3 finb baS SJcoabitifcfje,

20 baS, Wie fd)on bemerft, als bamit toefentlid) tbentifd; begeid)net Werben mufj, unb baS

*)ßl)bmgtfd;e, baS burd) bie in Röntgten felbft, in $artf>ago unb anberen bl)bnigifd;en ®o=

lonien, fotoie burd) ben $bnutuS beS ^ßlautuS befannt ift. Dirne jeben gWeifel fya&m

aber aucr) bie anberen im Dft= unb Sßeftjorbanlanbe toolmenben ©tämme, g. 93. bie 2Im=

moniter, SDialefte berfelben ©prad)e gefbrod)en, fobafs man biefen gangen $reiS als ben

25 lanaanäifdien (ober mittelfemitifcfyen) ©pradjgWeig gufammenfaffen fann. @ine SSergteid^ung

ber bl)bnigifd;en 9jnfd)riften mit bem ^ebräifdjen geigt, bafs biefe ©brad)en bei aller

$Üf)nIid)feit fid) burd) fcerfdjiebene S)iale!tmer!male unterfdjieben, unb au§ -fteb, 13, 23
f.

erfahren mir auSbrüdlid), ba^ jur 3 e^ ^ 9Jet)emiaS bie 3Runbarten fo fdjwrf ausgeprägt

toaren, ba^ bie jübifdjen ^inber, beren 5Dtütter 9iid;t=^übinnen roaren, nur 2lSbobitifd),

30 3lmmonitifd;, SRoabitifd; u.f.w., unb nid)t ^ubäifd; (§ebräifd;) fprecfyen lonnten. — ©em
fanaanäifdien groäcj6 fd}lie|t fid) junäd^ft ber aramäifcfye an, beffen urfprünglidje ©efd;id;te

gang bunfel ift, ber un§ aber fpäter in reid) entmidelten 2luSgeftaItungen Vorliegt. (Sine

Steige aramäifd;e ^nfd;rtften unb fonftige 2lufgeid)nungen taffen fid) toegen einiger eigen=

tümtid^er £autberfd)iebungen a(S eine felbftftänbige „altaranxäifcb,e" ©ruppe auSfonbern.

85 Sie übrigen ©enfmäler gerfaHen in fprad£)lid)er 93egieB,ung in gtoei ©ruppen, eine tr»eft= unb

eine oftaramäifd^e. 3ur meftaramäifd)en gehören bie SRunbarten ber 33emof)ner ^SaläftinaS

in fpäterer $ät (^uben, ©amaritaner unb ßfyriften), ber 9tobatäer, eines in bie ©egenben

oftlid; unb füblid) Don ^aläftina eingetoanberten ©tammeS, unb ber ^alm^rener. Dft=

aramäifdje ©ta(e!te finb bagegen bie SSJhmbarten ber babp!onifd)en Quben unb ber -Jftanbäer

40 unb bie fogenannte „f^rifdie ©prad;e", eigentlid; ber ®ialeft bon ©beffa, in bem eine

umfangreiche d;riftlid;e Sitteratur gefd;rieben würbe, ©amtliche aramäifd;e ©ialelte Würben

burd) bie mul)ammebamfd)e Eroberung gurüdgebrängt, unb l)aben fid; nur in ftoärlid)en

heften erhalten, baS 2öeftaramäifd;e auf bem 2lntiIibanoS, baS Dftaramäifd;e am oberen

Tigris unb am Urmijafee. — ©in britter großer gtoeig, ber fübfemitifd;e, umfaßt
45 baS 2lrabifd>e im engeren ©inne (b. I). baS flaffifd^e 2lrabtfcb,, baS burd; 9Jiu^)ammeb eine

meltgefc^iditlic^e 33ebeutung gewann, unb mehrere arabifd)e SMfSbialefoe), bie fübfemttifd;en

SDtunbarten ber ©abäer, Binder u. a. unb bie ©brgdje ber nad; Dftafrifa auSgeWanberten

©emiten, b. b, . bie ©eegfbradje ober baS eigentliche 2lt^iotoifd), baS im alten alfumitifcb,en

Steige gefbrod)en Würbe, bie Sigre= unb Xigrinabiatefte, unb baS ftarf entftettte 3lm=

50 b,arifcb,. — ©nblidj bilbet bie burd; bie ©ntgifferung ber S?eilinfd)riften für bie 2öiffenfd;aft

gewonnene babfylomfd^afft/rifc^e ©brache einen bierten ßtoeig, ben man baS Dftfemitifc^e

nennen fann. — ®ie fanaanäifdjen unb aramäifd)en ©brauen fteb,en einanber berf)ältni3=

mä^tg nab,e, fo ba^ man fie bem ©übfemitifcfyen als ©infyeit gegenüberfteßen fann; aud;

b,aben fie einige 33erül)rungäpunfte mit bem 2lfffyrifd)=babr/Iomfd)en, toetyalb man aud; eine

55 Zweiteilung ber femitifd)en ©brauen in gWei §aubtgrubben, baS 9iorbfemitifd;e (im Wei=

teren ©inne im ©egenfa^ gum eigentlichen 9corbfemitifd)en, b. f). gum 2lramäifd;en) unb
baS ©übfemitifcfje, borgefcljlagen f;at.

3. ©ie berfdjiebenen femitifct)en ©brachen Weifen auf eine gemeinfame Söurgel gurücf,

bie man baS Urfemitifcb,e nennt. 3Son einer, Wirflicb.en 3ftefonftruftion biefer ©brad)e
eo fann feine 9tebe fein, aber in bielen gäßen ift eS möglid;, bie abWeid;enben formen ber
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einzelnen ®ialefte auf eine ©runbform jurücfjufü^ren, bon ber fte alle abgeleitet Werben
lönnen, unb bie man alfo als annäfyerungSWeife urfemitifcb, betrauten fann. $on biefem
urfbrünglidjen ©emeingut fyaben aße femitifcfyen SDialefte in größerem ober geringerem
Umfange unb in mefyr ober weniger mobifigterter ©eftalt Überrefte erhalten, relatib am
meiften baS burcb, feinen reiben Konfonantenbeftanb, einfachen unb burcfyficfyttgen 3MaliS= b

muS unb großen gormenreicf)tum auSgegetctmete Slrabifcfy. MerbingS ift man in ber ^bentifi=

jierung beS 2lrabifcr;en mit bem Urfemittfcfyen öftere 31t weit gegangen, aber tro|bem ftefyt eS

feft, bafc baS 2trabifcf/e bei ben ©bracfybergleicIJMngen unter ben femitifdjen ©brauen bie

relatib größte £tlfe leiftet. Unter ben gemeinfamen @igentümlicf)fetten ber femitifctjen

©brauen, bte folglich aucb, bem §ebräifcr;en einen Wefentlicfyen %eil ifyreS ßfjarafterS ber= 10

liefen fyaben, finb fyaubtfäcfylicb, folgenbe fünfte hervorgetreten. SDaS Konftitutibe ber Söurjeln

befteb,t in einer Kombination bon Konfonanten, unb §War fyerrfcfrte fcfyon el)e baS Ürfemi=

ttfct)e fieb, in begebene $Weige fbaltete, burcfygängig baS ©efeij, baf$ eine SBurjel aus
brei Konfonanten gebilbet Würbe, fo ba| bie auS einer früheren ^ßeriobe fyerrütjrenben

^Wei fonfonantifcfyen Söurjeln entWeber einen brüten Konfonanten aufnahmen, ober We= 15

nigftenS burcb, SBerbobbelung eines Sucbjtaben ober burcb, £)elmung eines 23oialS bem
$DreirabifaliSmuS näfyer gebraut Würben. 2)ie SBur^eln, bie mefyr als brei SBucfyftaben

enthalten, finb auf fetunbäre 2Beife auS ben brei= ober gWeirabtfalen entftanben. 2IuS

biefen natürlich nur in abstracto ejiftierenben SSur^eln Werben bie lebenben formen
burcb, Wecbjelnbe äMalifatton ober burcb, ^in^ufügung beftimmter ©ilben gebilbet. 9Jtit 20

biefem eigentümlichen ©bract/bau Inng eS gufammen, baf? bie femitifdje ©cfyrift urfbrüng=

lieb, nur baS fonfonanttfcfye ©ertbbe angab, auS bem erft ber Sefer, bom gufammenfyange
geleitet, burcb, ©rgän^ung ber SSofale bte lebenbige S^ebe fcf/affen mufjte. 2luS ben 2Bur=

jeln Wirb ein umfangreiches, fein unb auSbrucfSboll geglieberteS ©Aftern bon 33erbal= unb
9bminaIformen gebilbet, beffen boße ©ntWicMung bei jeber S^ur^el in abstracto möglieb, 25

ift, baS aber burcb, ben ©pracfygebraucb, begrenzt Wirb. ^Dagegen fefylt ben femitifdjen

©brachen bie gäf)igfett, burcb, Kombofttion neue Nomina ober 3Serba ^u bilben. ®ie

3tominaI= unb i&erbalbilbungen burcfyfreujen fieb, bielfadjt, inbem auS ben iftominibuS biele

benominierte 3Serba, unb auS ben abgeleiteten SSerbalformen neue 5iomina gebilbet Wer=

ben. 3)ie 33erba finb in temboreßer SBejielmng unbollfommen entwickelt, ba fie jur 33e= 30

jeicb,nung einer §anblung nur gtoei 2tnfd£>auungSformen befugen, eine, bte bte §anblung
al§ borliegenbe§ §a!tum, unb eine, bie fie aU ©egenftanb fortbauernber 2©ab,rneb,mung au§=

brücft. ®ie mobalen Färbungen finb auSfcfyüepcb, mit ber ^Weiten SBerbalform berlnübft. ®a§
©enetibberb,ältnis Wirb burcb, eine eigentümliche, bon ben glerjon§enbungen unabhängige,

enge 3Serbinbung ber beiben ©lieber auSgebrücft. ®ie berfönlicb,en Pronomina Wuroen 35

aU ©enetib mit bem regierenben dornen, ate Slffufatib mit bem 23erbum ertflitifcb, ber=

bunben. 3Son ben ©efcb,lecb,tern Werben nur jWei, SRaöfulinum unb Femininum, unter=

fcb,ieben, bon ben gabjen bagegen brei, bon betten jeboeb, ber 5Duali§ Weniger lebenöfräftig

ift. 15ie ©t)ntaj b,at einen einfachen, brimitiben Sb^arafter. ©0 Werben 3. 33. bie 9?elatib=

fä^e als ©ä|e bon geWöbn!icb,er gorm bem ju befcb,reibenben Söorte in einfacher 2lbbofi= 40

tion beigeorbnet. ©efyr eigentümlicb, unb berWiclelter afe in anberen ©brachen ift bie

Sonftruftion ber ^abttüörter.

4. Qnnerfjalb ber femitifcb,en ©brauen be^ei^net ba§ §ebräifcr)e ungefähr bie SRitte

jWifcljen bem 2lrabifcb,en unb bem 3lramäifcb,en. 33on ben urfbrünglicb,en totalen, bte im

3lrabifcb,en noeb, beWab,rt finb, b,at e§ mehrere berloren, ift aber nic^t fo bofalarm Wie 45

ba§ Slramäifcfie, namentlich Weil e§ im ftanbe ift, baS a in offener ©Übe bor bem §aubt=

tone feftaul)alten. ®ie alten HafuSenbungen ber Nomina, bie im Slramätfcb,en gänjlicb,

fehlen, finben fieb, im §ebräifcb,en nur als fbärlicb,e, meiftenS bebeutungSlofe Überrefte.

Sie burcb, befonbere Sßofalifation gebilbeten ^affibformen, bon benen im 2lramäifcb,en nur

in ben älteften ®ialeften ©buren nacb,geWiefen Werben lönnen, finb im §ebräifcb,en noeb, bo

lebenbig; bod) ift bei ber erften Konjugation baS Wirllicb,e ^ßaffibum fcb,on burefy ein 9?e=

flejib erfe^t. 2lb,nlicb, behält eS fieb, mit bem im 2lramäifcb,en äu^erft feltenen juffibifcb,en

30tobu§, ber im §ebräifcb,en in mehreren pllen noeb, gebilbet Wirb. 33on ben urfbrüng=

licb,en Konfonantlauten finb einige jufammertgefallen ; boeb, gilt bieS junäcb,ft nur bon ber

©djrift, unb WenigftenS bei
*' lä^t eS fieb, burcb, bie griednfeb/e 5£ranSflribtion beWeifen, 55

bafj bie Israeliten in ber 3luSfbracb,e einen ftärferen unb einen fcb,Wäcb,eren Saut unter=

fc^ieben. Sßte im 2lramäifcb,en Werben bie 93ucb,ftaben ^I3;n teils batt (als ®jblo=

fibe), teils Weicb, (als ©biranten) ausgebrochen. Qn f^nta!tifcb,er 33eäieb,ung b,at baS §e=

bräifcb,e fieb, auf bem altertümlicb, brimitiben ©tanbbunft erhalten unb fennt ferne umfang=

reiben unb lünftlicb, gebilbeten ^ßerioben. ®ie ©ä£e Werben in ber Siegel burcb, ein ein= eö
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fad^eö „unb" berbunben, bas> für un§ bie berfd)iebenften togifd^en Sebeutungen fyaben

fann. „®u follft fie »erfolgen unb fie einholen unb irrten fagen" bebeutet für un§ „unb
Wenn bu fie einljiolft, follft bu tfjmen fagen" $n „m<^t Reifen bte ©d)ä|e ber @ottlofig=

fett, unb bte ©ererf;tigfeit errettet bom &obe" erfe^en Wir e<§ bureb, ein „aber" ^n „er

6 fyatte fein 2Iu§fel;en, unb Wir Ratten ilm betrachtet" bebeutet e§, toa6 im entgegengefe|ten

gaße gefd^e^en Wäre u.
f.
W. ©ie gefcfyidfjtlidjie drjä^Iung feijt fid^ meiften§ fort mit einem

„unb e3 gefcfyal), bafj", bie guhrnftsfclirilberung mit einem „unb e§ Wirb gefetteten, bafj"

3)od) l)at gerabe ber unenblicr) häufige ©ebraud; be§ „unb" einige auäbrucfeboUe $on=
ftruftionönuancen t;erborgerufen, bie Wofyl allgemein femitifcfye Söurjeln fyaben, aber boeb.

10 im §ebraifd)en befonber§ fein entwickelt finb. ®en fanaanäifdjen S)iafeften überhaupt

eigentümlich ift ber fonfefutibe ©ebraud) bes> „unb", Woburd) fiefy eine Steige bon ©ä$en
einem anfänglichen ©a|e anfcfyliefjen unb burefj ifnt temporal beftimmt werben, ©onft finb

bie ^ßartifeln fd;Warfj entwickelt unb l)äufig mefyrbeutig, bgl. j. 33. "'?, ba§ je nad) bem
^ufammenl^ange bie Sebeutungen : fo, bafj, benn, »eil, wenn, Wenn aud), fonbern, b,aben

15 fann. ÜRicfyt feiten ift be£f)alb für un§ bie Serbinbung zweifelhaft, g. S. frf;on im erften

SSerfe ber ©enefig, beffen $onftruftion immer notfj ftreitig ift, gang befonbers» aber in

©rfjriften, bie, Wie ba3 Surf; .giiob, burrf; eine fcfyarf accentuierenbe, leibenfcfyaftltcb, erregte

9tejitation ergänzt Werben muffen um Seben ju gewinnen. Slm wenigften ift bie ©brache

geeignet, einem abftraften, reifer geglieberten ©ebanfengange 2tu§brucf gu geben, ftaZ eine

20 ©rf;rift Wie ba§ Surf; S!oI)eIetI; beutlirf; tefyrt. ^Dagegen berftefjt eS bie f)ebräifrf;e ©brache,

auf eigentümlich fdfjbne, einfache unb borf; Wirfungsbofle Söetfe ju ersten, unb unerreicht

ftefyt fie ba d§ $E)arftetlung3mittel ber balb tief unb innig bewegten, balb erhabenen religiöfen

^ßoefie unb ber bon ben $robl;eten gebauten, in rafcfyem 2öerf;fel auf einanber folgenben

Silber.

25 5. ©rf;on el)e bie 33raeliten in ba§ Dft= unb SÜBeftjorbanlanb einWanberten, Würben

ij'm fanaancufdje, mit bem §ebräifcb,en auf§ näcfyfte berWanbte S)ialefte gefbrodfjen. ®a£
gel)i tetl3 aus* ben Dxt§-- unb anberen ©igennamen fyerbor, teils Wirb e§ burrf) bie inter=

effanten fanaanäifcfyen ©loffen in ben ^ell=el=2lmarnabriefen beWiefen. Db bie Israeliten

felbft fd)on bei ber (SinWanberung einen berWanbten SDialeft fbradjen (ben fie j. S. bei

30 tfyrem fpäteren Aufenthalte im Sanbe fönnten übernommen ijaben), ober ob fie erft nad;

ber 2lnfiebelung bie ©brache ber Sanbe^beWoljner annahmen, ift eine frf;Wierige ^rage, bie

firf; mit bem borfwnbenen -Hiatertale nicf)t fieser beantworten lä|t. -Jcarf^er blieb ba^ §e=

käifcb,e bi§ jum ©ple ob,ne jebe ©törung bie ©brache be^ Solfeg. 3lber auef; im @£ile

unb nacb, ber Sücffe^r ful;r man fort ^ebräifcl; gu reben unb $u fd^reiben, Wie teils bie

35 erhaltenen SttteraturWerfe, teils 9iel>emia§ (gifer für bie 9^etnb,eit ber ©brache bei ben jü-

bifdjien Äinbern beWeift. dagegen begann in ber folgenben nacf)erjlifcb,en gett bie r)ebrätfd^e

©brache allmäb,lirf; bon einer anberen, ber aramäifcfyen, bie narf) ^ef 36, 11 früher ber 50tenge

beö 33olfe§ fdjtoer berftänbliö? geWefen War, berbrängt ju Werben. 2)ie Seranlaffung ju

biefer merfwürbigen Änberung, bie um fo auffälliger ift, als fie nid)t bie golge einer

40 friegerifd^en ^nbafion War, ift in ber Verbreitung be§ Slramäifcfjen aU 9tegierung<8= unb

Serfeb,rsfbrac|e be§ ^erferreic^e§ ju fucb,en. ©iefer ejbanfiben ilraft unterlagen fcfyltepcb,

bie berfcb,iebenen ©brauen ber Meinen ^aläftinifdjen ©tämme unb fo aueb, ba§ §ebräifcb,e,

Wie e3 fcb,eint ol>ne ^jßroteft bon fetten ber ftrengeren Sftcfytung, ja bielleicb,t mit ib,rer

SiKigung, Weil bie überlieferte Sttteratur babureb, an §eiligfeit gewinnen mufete. ©a§
45 erfte 3euSn^ btefer Änberung l;aben Wir in ber Wafyrfcfeinlid) im 4. ^afyrfmnberte ge=

fcfjriebenen aramäifd;en Quelle, bte bom 33erfaffer bei ©Irabucb,el (4, 8 ff.) aufgenommen Wor=

ben ift. ^n bem fbäteren, im 2. ^ab,rb^unberte berfafcten SDanielbuö^e ift ein größerer

Seil aramäifcb, gefeferteben (f.b. 21. Daniel Sb IV ©.451,25). £ur ^eit ß^rifti fyerrfcfyte,

Wie bal 912; leb,rt, ba<3 Slramäifc^e all bie eigentliche aSolflfbrad^e ber ^uben unb b,ielt

so fid) bann aU folcf)e, bis nacb, ber mu^ammebanifc^en Dffubation ba§ Slrabifc^e einbrang.

5Jcirf;tgbeftoWeniger Würbe in ber nacf)ertfifrf;en 3eit fortwäb^renb in bebeutenbem Umfange
Itebräifrf; getrieben, ©o ift bie eine §älfte bei Sucljeä ©aniel in ber alten ©brad^e
abgefaßt, unb o^ne Zweifel finb einige ber fanonifeften $falmen erft im 2. Qa^r^unbert
b. 6f)r. entftanben. ®a^ bie ©runbfbrarfje bei ©iracb,bu^e§ bie b,ebräifcb,e War, ift je|t

55 buref) bie gefunbenen 33rucb,ftücfe be§ ©runbtejteä beftätigt Worben. SDaSfelbe gilt aber

ficfyer aud^) bom 1. aJtaffabäerbucl;e, bon ben im legten borcb,riftli^en ^abjfyunberte ent=

ftanbenen ^Pfalmen ©alomol unb bon ben berfrfjiebenen Slbofal^bfen, bie unter bem 9ca=

men berühmter 5SJiänner au§ ber alten ©efcfyirfjte erfcb,ienen, Wie ba§ Sucb, ^enoeb., bie

2lbofalbbfe Sarud)^, ba§ ^ubiläenbud), unb, Wie 2Bellb,aufen aueb, fbracr)lid) nacb,geWiefen
• eo ^at, ba§ 4. Sud) @§ra, Wäb,renb e§ bagegen bei (Sr^ältlungen Wie %obiti) unb ^ubitb,
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^Weifelfjaft fein mag, ob fic fyebräifd) ober aramäifcb, gefcfyrieben Waren. £>a mehrere biefer

©Triften ntd^t für bie (Mehrten allein, fonbern für ba§ SSolf beftimmt Waren, beWetfen

fie, toa§ aud) an unb für fid) baS natürliche ift, bafj baS (ginbringen beS atramäifdjen

äunäd)ft eine ^ßeriobe ber 3Weifbrad)igfett herbeiführte, in toeld)er größere Greife beS 33oIfe§

nod) -gebrätfcb, fbred)en unb berftef)en tonnten. SDiefe Greife Würben aber immer Heiner, 5

toa§ unter anberem jur golge fyatte, bafj in ben ©imagogen bie 23orlefung ber ^eiligen

©Triften bon einer aramäifdpen Überfe^ung begleitet Werben mufjte. Stuf biefe 2Beife

Würbe ba§ £ebrätfd)e aümcu)Iid) eine ©£rad)e ber ©elefyrten, b.
fy.

eine fünftlid)e ©brad)e,

bie ntd^t mefyr im fdjityferifcfyen ©brad)betoufdfein beS SMfeS ifyre 355urjeln fjatte. ©0 in

ber ÜJiifdma unb ben älteften 9Jtibrafd)im, Wo jebod) einzelne in ber 23tbel nid)t borfom= 10

menbe SluSbrüde unb 33ilbungen geigen, baft nicf)t äße 33ilbung3triebe boßftänbig er=

Iofd)en Waren, toa§ WoI)l autfj bamit jufammenfyängt, bafc bie aramätfcfye SMfSfbracfye

allerlei I)ebräifd)e 33eftanbtetle aufgenommen I)atte; »gl. bie intereffante (Ergab,lung Ro§
ha§ana 26, b, Wonad) baS 2Bort nünü $ef 14, 23 ben (Metrien unberftänblid? fear,

bis fie eS ein £)ienftmäbd)en anWenben f)örten. ®ie ©brad)e, bie bie rabbinifdjen ©e= 15

lehrten fbäter fd)rieben, fyat bagegen für bie ©efd)id)te beS §ebräifd)en fo wenig 33ebeu=

tung tüte baS Satein ber ©elefyrten für bie ©efdndjte beS SatetnS. $DaS 5Reue, baS Wir

fyter treffen, ift auf ganj unorganifd)e Sßeife fremben ©prägen unb 3fteenfretfen ent=

nommen.
6. ®a baS $anaanäifd)e in »ergebene SDialefte gehalten War, unb ba bie ^vat-- 20

liten aus berfdnebenen ©rammen beftanben, bie berfyältniSinäfjig Weit bon einanber unb
unter berfdnebenen natürlichen 33ebingungen Wohnten, gefjen mir an baS 2K£ mit ber

(Erwartung, berfd^tebene SDialeftfärbungen gu treffen. 3Rod^ mefyr mujs man bermuten, bafj

eine Sitteraiur, bie gegen ein 3»af)rtaufenb umfaßt, in i^ren älteften unb jüngften 33eftanb=

teilen ein fefyr berfcfyiebeneS ©ebräge I)aben mu|. Söenn inbeffen beibe (Erwartungen nur 25

in befdjränl'tem Umfange in Erfüllung gelten, |at bieS bor allem feinen ©runb barin,

bafj mir lein Wirfltd)eS 23ilb ber alten gebrochenen ©brache bor uns fyaben, fonbern nur

eine autf)entifd)e grapl)ifct)e SDarfteHung il)reS ^onfonantenbeftanbeS. Unb felbft biefer fefylt

eS nid)t nur, Wie fcfyon bemettt Worben ift, in einzelnen gälten an feineren Unterfcb,ei=

bungSjeidjen, fonbern Wir muffen aucfy, Wie bie parallelen ^eEtabfcb,nitte (3. 33. $f 18 unb 30

2 ©a 22) iux ©enüge lehren, mit ber 3SJtögIicl)!eit rectmen, ba^ allerlei @igentümlicf)feiten

unb ^einleiten in ben fbäteren 2lbfcb,riften bertoifcfyt fein fönnen. ©ie 33o!aIifation be§

^ejteS bagegen, fo unfct)ä^bar fie aud? in fbrac^licfjer unb ejegetifcb,er S3ejie|)ung ift, giebt

uns nur ein 33ilb ber uniformierenben trabitionellen 2lu§fbrac|e be§ gtebräifcb.en, in ber

biele arcfyaiftifcfye unb munbartlicb,e (Eigenheiten fid? fction längft aufgelöft Ratten. (Einen 35

bofitiben SBeWeiö hierfür ^aben mir in ben oben ermähnten fanaanäifcb,en ©loffen ber

üEellsekSlmamabriefe unb in ben tran§ffribierten is>raelitiftf;en (Eigennamen ber afft)rifcl)en

^nfc^riften, bie burcfygängig eine altertümlichere SSofalifation barbieten al3 bie mafforetf^ifc^e.

Unb felbft bie Drtfyograblne be§ Ifonfonantentejteg fül)rt ju bemfelben 9iefultate j. 33. in

ber 33enu|ung beö Sucfyftaben N
r

bie eine 3^it borau§fe^t, Wo biefer Saut in Weit gröfje= 40

rem Umfange gefbrodpen tourbe, als in ber borliegenben trabitionellen 2lu§fbrac|e. ?Jic^)tö=

beftotoeniger laffen fid> felbft mit biefen begrenzen Mitteln fotoo^l fjinficfitlicf) ber ®ialett=

afö ber ^eitunterfc^iebe mehrerer Stljjatfacfyen bon 33ebeutung feftfteHen. ®a| ba§ §e=

bräifa)e berfdjiebene S)ialefte befafj, Wirb in bem %% augbrücHid; ermähnt. 2tu§ sJti 12, 6

erfahren mir, ba^ bie @bb,raimiten ba§ « in ribn-ii als au§fbraä)en, fo ba^ bie ©ilea= 45

biten fie baran ernennen f'onntcn. dagegen ift e§ unfitt^er, ob ba§ 2Bort 'ip 9ti 18, 3

3Jlunbart bebeutet. SBenn nun in litterarifc^en (Erjeugniffen ber S'Jorbftämme eigentümliche

(Erfcb,einungen borfommen, Wie j. 33. ba§ relatibe w im ©eboraliebe, bürfen Wir alfo mit

©icfjer^eit befonbere SDialeltfärbungen barin fud)en. 33ei Weitem Wichtiger ift bie grage

naa) ben älnberungen, benen bie b^ebräifc^e ©bracfje im Saufe ber Qzitm unterworfen ge= 50

Wefen ift. üßergleicfyt man ba$ ©eboralieb mit ben jüngften altteftamentltcb,en ©Triften

au§ bem 2. ^ab,rb;unbert b. 6l)r., fo fieb,t man, felbft mit bem oben erwähnten 3]orbe=

b,alte fofort, bafc ber Unterfcb,ieb lange nicfyt fo gro^ ift Wie etwa ber jWifcfien einer beut=

fd)en ©djrtft aus bem 9. unb einer an§ bem 19. Sa^unbert. St^er tro^bem lä|t e§

\i<$) in mehreren 33ejieb,ungen lonftatieren, bafe bie b,ebräifö|e ©brache eine ©ef$ic£)te gehabt 55

b,at. (im befonberS inftrultibeS 33eifbtet enthält baS 33uc&. ^ob,eIetf), baS, Wie namentlich

S)eli£fä) nacb,geWiefen £>at, in fbracb,lict)er 33ejieb,ung fd)on an ber ©ren^e be<3 SJeub, ebräifcb,en

fte^t. (Ein fefyr eigentümliches fbrad>Iicb,eS ©ebräge fyat aud) ber Jebräifd)e Seil beS33uct)eS

3)aniel. 33ei anberen fidler fbäten ©d)riften Wirb jebocb, bie Stnberung ber ©bradje ba=

burd) »aral^firt, ba^ bie 93erfaffer ben alten llaffifo)en ©til nacfygeafymt ^aben, toa$ aucb, eo
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bon ben fjebräifcfyen 33rucbjtücfen beg 33uö?e§ ©iracf) gilt, bie toobj einige neul>ebräif$e

äöörter enthalten, aber fonft eine jiemlid^ reine SDiftion barbieten. ^a ™W Der fbäteren

Siebter fud)en mit Vorliebe arcfyaiftifcfye formen unb Sßenbungen fyerbor um bte poetifcfye

Söirtung il>rer ©Triften burcfy biefen ©cfymud gu erbten, ©efyen toir &u einer etwa?

5 früheren geit jurütf, fo geigen bie ©Triften aul ben legten ßeiten bor bem @r.üV unb au§

bem @rUe felbft, baf$ bie reifere (Snttoidfelung ber Sitteratur eine fließenbere unb burd)=

(tätigere ©brache gefcfwffen fyatte atö bie, bie mir 3. 33. bei ben ätteften $robI)eten treffen.

Stucfy lommen in biefen unb ben folgenben $eiten bie häufiger toerbenben Slramatemen in

33etracf)t, 3. 33. bie Vorliebe für Stominalbübungen auf üt ober bie ©infüfyrung be§ Db=

10 jefte§ burc$ ^ — toobei allerbingsi nicfyt überfein toerben barf, bafs fcfyon beim ©lotuften

2lramai3men toie p-'*^
(für '?*) unb !"i™,

\\<fy freuen, gelegentlich borfommen. 3Son anberen

©in^el^etten fönnen beiftrietötoeife folgenbe ermähnt toerben. 93on ben beiben formen für ba§

«ßronomen 1. Sßerf. lommt in ben älteren ©Triften meiftenS ^:n
;
in ben jüngeren mei=

ftenö *-N bor. ©tatt ^^1 fcfyrieb man in ben fbäteren Reiten 'i^l. ©a3 in bem $om=
15 pofitum "^w borfommenbe gafyltoort ^u» fdjeint erft au3 ber 33erüb,rung mit bem

33abblonifct)en fyerjurüfyren. Sie $luralform o^n ift eine fbäte -Jieubilbung für Q^iöas«.

gatr !ibn npb faßte man fbäter ir?« »tos u .
f.

to.

7. ®ie ©efa)i$te be§ Ijiebrätfcfyen ©bracfyftubium§ beginnt im aUgemeinften ©inne

fcfyon gu ber geit, ha ha§ §ebräifdjie aufhörte 3Mi§fbracl)e gu fein. SDiefer guftanb **<**

20 ettoa§ früher für bie in ber SDiafbora lebenben $uben ein, infofern fie bie ©brache ifyrer

Umgebung annahmen unb ba§ §ebräifa)e bergafjen. 33ei ben tjellemftifcfyen Quben führte

bieö jur Slbfaffung einer griecfnfcfyen Überfettung be3 $1%$, an ber toir bie ©bracbjennk

niffe unb ba3 £er.tberftänbni!o ber 33ertenten meffen tonnen. ®ie Übertragung, bie bei ben

berfcfytebenen Supern bon berfcfyiebenen §änben fyerrüfyrt, ift feb,r ungleich aufgefallen.

25 ©intge I)aben bie jdjtoierige Aufgabe auf betounberungltoürbige Söeife gelöft ; anbere ba=

gegen toaren ib,r fe&j toenig getoacfyfen, j. 33. ber Überfeiner be§
M
3efaja, ber in biefer 33e=

jiefmng eine traurige 33erüfymtl)eit getoonnen I)at. Unb felbft ber Überfe|er be§ 33ucf)e§ ©i=

rad) miftoerftanb an einigen ©teilen feinen ©roßbater auf eine 2ßeife, bie jum %dl
burcb, bie 23ielbeutig!eit be§ bolallofen 2:ejte§ entfcfyulbigt mirb. 3Kel^reren ^ebräifa;en 3lu€=

30 brücfen ftanben bie Überfeiner ratlos? gegenüber, ja ah unb ju begnügten fie ficb, mit einer

einfachen ^ranöjfribtion be§ l)ebraifa;en SÜßorteS in griec^ifc|en 33udE)ftaben. SBeitere 3eug=

niffe bei ©bracb,berftänbniffeg bei ben §eHeniften treffen toir in ben häufigen ^amen=
beutungen bei $I)tfo unb ^ofebb,u§, bie ficb, fyater in ben befannten 3wfawmenfteHungen
ber Onomastica sacra fortfeien. Söci^renbbeffen toar aud^ in «Paläftina bal §ebräifa;e

35 eine ©brache getoorben, bie erft gelernt toerben mufjte. ®em 33olfe tourbe, toie oben be=

mer!t, ber alte ^ejt in ben ©imagogen burcl) aramäifc^e ^nterbretationen nä^er gebracht,

beren litterarifc^e grüßte in ben fogenannten Slargumen borliegen. 3>m allgemeinen jeugen

biefe Übertragungen bon einem guten 33erftänbniffe ber fyebräifcfyen ©brache, ©alfelbe
gilt aucfy bon ber fbrifcb^en Überfe|ung, bon 2lquila, ©bmmad;ug unb bon bem bon jü=

40 bifc^en Sehern inftruierten §ieront»mug, ber au^erbem I)äuftg SCranöffribtionen b,ebräifc|er

äßörter bringt, bie für bie ©efcfyicfyte ber 2lu§fbracb,e be§ §ebräifcb,en toertboC finb. 3Son
einer eigentlichen grammatifd^en 2öiffenfc§aft ift bei alten biefen ©djrtftfteHem nid^t bie

5Rebe. ©benfotoenig treffen toir eine foldje in ben talmubifcfjen ©Triften, obfc^on biefe

einige 33enennungen für bie elementarften grammatifdjien ©runbbegriffe (toie ©ingulariel

45 unb ^luraliö, 5ÖJa£i!ulinum unb Femininum, Präteritum unb futurum) unb ein baar
fbra<b,licl)e @rfcb,einungen (bie Sofatibenbung ä unb ben 33oralanftof3 q^n) enthalten. ©a=
gegen finb bie mafforet^ifctien arbeiten mit 3fiec§t al€ bie Sßiege ber §ebräif(^en ©rammatif
bejeid^net toorben. Qn biefen 2Ber!en tourben nämltcb, berfc^iebene 2öortformen ober 2öort=

berbinbungen jufammengeftellt, bie befonbere lautliche ober grammatifcfye (Srfcb^einungen

50 gemeinfam fyahm. Docl) unterfc|)eiben fie fiel) babureb, bon ben eigentlich fbrac^lic^en Söerlen,
ba| bie 9}Jafforetb,en ntdjt bon fbracfylicfyem ^ntereffe geleitet toaren, fonbern nur bie geft=

fteHung be§ rid)tigen ^ejtel bor 2Iugen bitten, toeglialb fie fe,äufig i^re SBerjet^niffc nur
nacb, rem äußerlichen ©eficb,töbun!ien ^ufammenftellen, fo baß grammatifcb, gang berfdjie=

bene formen, ja biStoeilen fjebräifcb^e unb aramäifd^e Söörter neben einanber fielen. @ine
55 grunblegenbe 33ebeutung für bie ©rammati! getoannen bie SRafforetb^en aber baburd;, baß

fie etn fefyr feinet unb auSbrudSboHesi ^eicb^enfbftem für bie überlieferte 33ofaIifation be§
Äonfonantentejteö erfanben. ©ie toirllid^e ^ebräifcfje ©brac^forfc^ung begann erft, al§ bie

guben in engere 33erüb,rung mit ben Slrabern fdmen, inbem teifö bie 33efanntfdt)aft mit
ben arabifcfyen ©rammatifern, beren ©bftera, fc^on bei ©ibatoai^i (geft. 796) im toefent=

60 liefen boK enttoicfelt borliegt, teilö bie Übereinftimmungen unb Sifferen^en ber beiben fe=
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mitifcfyen ^biome befrud)tenb auf fic einwirken mußten. $)en Übergang zur eigentlichen

©rammatif bilbet ber berühmte 2ftafforetb am 2tnfang be§ 10. ^a^unberts Sharon b.

9flofcr/e b. 2lfd)er in feinem Dikduke ha-teamim, in meinem fein? biel grammattfdjer

©toff, roenn aud) nidjit in btreft grammatifd)er §orm befjanbelt toirb. 35er erfte eigent=

Itd&e ©rammatifer ift ©aabja ©aon in ©ura (geft. 942), bon beffen fbrad)Iid;en Söerfen 5

iebod) leiber nur ein Weiner 2eil erhalten ift. ®er @influf$ ber arabifdjen ©bracfylebre ift

bei il)m überaß beutltd^, unb er bergleicfyt biSroeilen au3brüdlid) bie beiben ©brachen um
auf bie 23erfcbiebenfyeit aufmerffam ju machen. 3Kit nod> ftärferem !>Rad)brude betonte ber

gleichzeitige 3»elwba b. ®oreifd) in -Jcorbafrifa bie Sebeutung einer Sßergletdmng be§ £>e=

bräifcfyen mit bem 2lramäifd)en unb 2lrabtfd)en in Ier.ifograbfnfd)er tote in grammatifc|er 10

Sejiebung. Um bie 9Jtitte be3 10. 3;afyrljunbert3 berfajjte ber fbanifcfye $ube 3flenad)em

b. ©arüf in bebräifdjer ©brache ein r/ebräifcfyeis Serjfon mit einer grammatifcfyen @inlei=

tung. ©ein S3ud), ba§ bie bebräifcfye ©bracfylelp öon ber arabifcfyen ju emanzipieren

berfud)te, tourbe bon S5ünafcf) b. Sabrät fcfyarf fritifiert, toobei biefer u. a. im 2lnfct)luf5 an
bie älraber gu ber mistigen @rfenntni<§ ber Iranfen (fd)toacl)en) Söur^eln gelangte. 35em 15

bisherigen fingen nadj einem S3erftänbni§ ber r/ebräifcfyen ©bracfybilbungen machte 3JJe=

nacr/etmS großer ©cfyüler, $el)uba ßfyajjug b. SDabib (2lbu gafarja 3>a$ia) utn ^^ 3<%
1000 burd) feinen 9tocr)toei§ ber ©efetmtäfsigfeit ber formen, namentlich ber fcfyroacben

Serben ein @nbe. üftocb. fr/ftematifcfyer berfubj $ona b. ©annäd) (2lbu=I=toalib SJiertoan) in

ber erften Hälfte bes> ll.^afyrlmnbertsj. Unter ben folgenben ©rammatifem ift neben bem 20

©panier 2lbral)am ibn (Sjra (geft. 1167) bor allem ber flafftfdje 2Reifter ©abib Utmcbj

(geft. 1235) in granfreicb, zuertoäfmen; fein grammatifd)4erjfalifcr}es> Söerf Miklol (unter

meinem tarnen man übrigens meiftenS nur ben erften grammatifcfyen 2eil berftebt) ift

.ein immer nocb, toertbolIeS £>autottoerf auf biefem ©ebiete. 2lucb, ^imcfyiS Skter Sofebb,

unb fein Sruber Sftofe toaren tüchtige ©rammatifer (ber letztgenannte bertaufcfyte baS ben 25

Arabern entlehnte -Dtufterberbum ^2 mit "~3, ba§ fid) nocb, bei ^ettican finbet unb in

ber 2f)at fer)r geeignet toäre, als ^ßarabigma ju bienen). gerner berbienen genannt %a

toerben ^ropb,iat 35uran Q\ad b. 9ftofe ®uran) am dnbe be§ 14. ^ab,rb,unbert§ unb

@lia§ Secuta (geft. 1549). Qu biefer gdt begannen bie ^umaniften ficb, unter jübifcfyer

Anleitung mit bem §ebräifd;en ju befdjäftigen. ®ie erften SBaljmbrecfyer toaren ber ^3rebiger= 30

mönd) betrug 5Rigri (1477), ber ^riefter ^ot)anne§ 33öb,m (1490), ber merftmirbige 3lutobibaIt

S?onrab ^eßicanuS (1501—4) unb 9fteucr/Iin (1506), beffen £eb,rer ber ^ube Dbabja ©forno in

Italien roar. 35en 2lbfc§lu^ biefer erften ^ßeriobe, in ber bie 6b,riften fidj roefenttid) ba=

mit begnügten, bie jübifcfye SBiffenfc^aft §u reprobu^ieren, bezeichnen bie IeEiIograpb,ifd;en

unb grammatifcb,en Söerfe beä älteren öujtorf (geft. 1629). @inen neuen 2luffcb,tüung 35

brad)te ba§ befonber§ burcb, bie $oIr/glottenbibetn toeranla^te ©tubium ber anberen femi=

tifc^en SDialelte, namentlicb, be3 2trabifd)en. 2tfö Vertreter biefer @pod)e finb u.a. be25ieu

(geft. 1642), gafteCug (geft. 1685), ber grofee Seibener ©ele^rte Sllbert ©c^ulten§ (geft. 1750)

unb 31. 2ß. ©gröber (geft. 1798) ju ertoäb.nen, toälpnb bagegen Sllting (geft. 1679) unb

SDanj (geft. 1727) bie 3SergIeid)ung ber anberen 25ialefte burd) eine tyftematifierenbe 3te= ao

flejion erfetjen toollten. 2lu^erbem ift nod) an bie roertootten teEtfogra^l)tfct)en arbeiten bon

3- ®. 3Jlic|aeK§ (geft. 1791) ju erinnern. Stuf ber ©runbtage biefer älteren SBerfe l)aben

bie ©eierten be^ 19. 3^b,unbert§ toeiter gearbeitet unb eine Steige bon bebeutenben

Söerfen gefd;affen, bon benen ^icr nur bie b,erborragenbften @rtoäb,nung finben fönnen.

©eb,r biel berbanft bie l>ebräifcf)e 2öiffenfd)aft SOS. ©efemu3 (geft. 1842), ber in feinen 45

lejifograbb,ifcb,en arbeiten neben ber älteren Sitteratur bie anberen femitifctjen ©ialefte in

reichem Umfange unb mit bieletn %altt benu^te, roäfyrenb er in feiner ©torad)Ie^re fiel;

toefentlicfy bie Aufgabe ftellte, bie im 212; borfommenben formen embirifcb, jufammenzu=

fteüen unb fie fo toeit toie möglid; au§ ibnen felbft ju erllären. Sagegen fuc|te§.@toalb

(geft. 1875) in feiner au3fübrlid)en ©rammattf ourd; eine geniale, biStoeilen aber gefucb,te so

SReflejion tiefer in bie ©ntlnitfelung ber ©brache einzubringen unb bie babei nurüenben

gaftoren aufjubeefen. ®er mebr embirifd)en SSJfctEjobe be§ ©efeniuö fd)Io^ fid), mit bem

©treben nad) größter 2(u§füb,rlid;feit, Söttdjer (geft. 1863) an, roäf>renb Dte^aufen (geft. 1882)

ber b,ebräifd)en ©rammatif buref) eine burd)gefüf)rte, oft aber zu etnfeitige ^urüdfü^rung

auf ba^ 2lrabifcb,e eine fefte üflet£)obe ju geben beftrebt roar. S5orfid)tiger unb treffenber ee

ift bie 9tebuItion ber b,ebräifd)en formen auf i^re ©runbformen bon ©tabe au§gefübrt,

ber felbft feine gotmlefne at§ eine ©t;ntt)efe bon ben ©bjtemen (£n)alb§ unb Dföba«f««^

bezeichnet. 35a6 umfangreiebe grammatifd;e SBerf bon $önig ergänzt bie übrigen ©brad)=

lehren auf roertbolle SSeife buret) feine au^erorbentlid; geroiffenl^afte ©tatiftil unb bie ein=

geb,enbe ©iöfuffion ber einzelnen Probleme unb ber borgefd)lagenen £öfungäberfud;e. ®te 60

3ieaI=ffittcQirot)äbie für Xöeologie unb ffiit«e. 3. H. VII. 33
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Sertloqrabfcie ift bon bem äBörterbucb bon ©iegfrieb unb ©tabe unb bem nocb nid)t

bollenbeten mglifdien äöerle bon SroWn, ©riber unb SriggS »«treten. 2ln btefe ber=

fdnebenen öaubtmerfe reiben ftd? neben Verriebenen ©dnilgrammattfen, worunter mehrere

bortrefflicbe, eine grofee 9Kenge bon gftonograbb,ien, bie einzelne Probleme mtt ben Mitteln

b unb ber 9Jcetbobe ber mobernen ©bracbwiffenfcbaft bebanbeln. SefonberS b^borsubeben

finb bie ^Darstellungen ber femitifcben 9comtnalformen bon be Sagarbe unb Sartb, bon

benen namentltcb ber lefctgenannte burcfy bie Sufammenftetlung ber Nomina teils mtt ben

$erfeft=, teils mit ben ^mberfeftformen ein UTx§tt>etfet^aft fruchtbares $rtngtb jur ©el=

tung gebraut b,at. »r
- «W

10 £ebberg, %x. ©.
f.

33b III ©. 326, 41-58.

£ebittger, ^obann 9Uinfyarb, Württ. §of^rebtger, geft. 1704. — Sittetatur:

SeicEjenttrebigt uon 3ot). gviebr. £od>ftetter, ©tuttg. 1705; Sebenäfauf, bon bemfelben tn§.§

Slnbäcbtiger fier*en8Hano, 3. Stuft, ©tuttg. 1713; gifcbtm, Memor. theol. Wirt., Ulm 1710,

33b 2 © 398: SUb. fnapp, in fetner 6f>riftoterbe 1836, 269—330; berf ,
altnnirttemb.

15 Ebarattere, ©tuttg. 1870, @. 4—51; Äodj, ©efdjtdjte be§ fiiv^enlteb», 2. Stuft. 93b 2, 154 ff.,

3. Stuft. 33b. 5, 36 ff.; 3. £artmann, in ber 2lb93 ll,222f.; berf., SMrtt. Ä®, Salm unb

©tuttg. 1893, 488 f.

Ijebinger ift geboren in Stuttgart am 7. ©ebtember 1664 als ©or)n etneS b^°3 ;

lieben ßonjteiaböolaten, jeiebnete ftcb, fd;on als $inb unb ©djüler burd) ernfteS, frommes

20 ©treben auS unb machte fobann ben geWöbnlia)en StlbungSgang württembergifeber %fyo--

logen. %lafy feiner ©tubtenjeit btente er gWei Württembergifcben ^ringen als 9ieifebrebiger

unb ©efretär in granfreieb, unb ©nglanb, bereifte aueb fbäter ^corbbeutfcbjanb, §ottanb,

SDänemarf unb ©cf)Weben, tbobei er bon engten unb beutfet/en ©otteSmänncrn, inS=

befonbere ©bener, biet gelernt ju r)aben befennt. 1692 War er als gelbbrebiger im

25 granjofenfoieg tfyättg. Stber fdjon 1694 berief um ber Sanbgraf bon §effen=®armftabt als

^rofeffor beS 9catur= unb SBötferrecbtS na<b ©iefjen, Wo er bier ^afyre im ©egen Wirlte,

bejonberS aucr) als UniberfitätSbrebiger für bie ©emeinbe. SDtefe ©iefcener 3eit toar
f
ür

ibn felbft eine geil innerer @ntfd;eibung, fofern er bier ju einem ernften Sfyrtften im

©hm beS ^ietiSmuS ausreifte; Wie wenig einfeitig biefer ^ietiSmuS aber War, geigt bie

30 %fyat\aä)t, bafc er als ©egner beS ^ietismuS galt, weil er gegen franffyafte äluSWücbje

beSfelben mutig tambfte. Mein febon 1698 rief ibn baS Sßaterlanb Wteber gurücf: §erjog

©berbarb SubWtg machte ttm ju feinem £ofbrebigcr unb SßetdEjtbater, Womit gugletd; ein

©u) im ^onfiftorium unb bie Söürbe beS ^robfteS beS früheren JltofterS §erbred)tingen

berbunben mar. ®ie ©teßung an bem leichtfertigen §of beS jungen, frangöftfebem Seben

35 zugeneigten §erjogS mar für ben tiefernften SRann feine leiste, ©djon in feiner 2lntrittS=

Jirebigt über $er 17, 16 fab er ©cfymierigreiten unb ^onflifte borauS; er tyrad) freimütig

auS, er merbe fid) bie greibeit, feine ^ßflid;t obne 2lnfeb,en ber ^erfon §u bermalten, burd;

leine ©<f)rec!niffe gefangen nehmen laffen, unb bat fia) bon feinem dürften bie ©nabe auS,

„ju bero 2:^0" unb gürftenftubl Eintreten unb maS bero jeitlicbeS unb emigeS §eil beförberrt

40 fann, bemütigft erinnern gu bürfen". 3Sie er gebrebigt, fo Ejanbelte er aueb- Siocb, lange

lebte imSRunbe beS 2Sürttemberger JßoIIeS ©efctncfjten babon fort, mie ber b,utmf$enb be=

rebte, unerfc^roefen freimütige SRann feinem dürften gegenübertrat in ©eift unb^raft beS

Käufers ^obanneS: wie er einmal felbft burefr; bie gefreuten ©eroebre ber SBacb,en b«ts

bureb, bie ber ^erjog, um ibn fernjubalten, aufgeftellt, fidt) ben 9öeg ju bemfelben babnte,

45 Wie er ein anbermal, als berfelbe am ©onntagmorgen bor bem ©otteSbienft einer ©ante

ya lieb auSfabjen Wollte, bor bem ©cblofjbortal fieb ib,m im SlmtSornat in ben 2öeg

ftellte unb bem auf feine 3SorfteIlungen finfter breinfebauenben dürften jurief: „2Senn

©W. ®urtt)laucbt mit einem ^äbblein boH SSIut gebient ift, fo fabren fte nur ju, icb fürchte

ben %cb niebt!" ©leieb mutig geigte er fid) ben lafterbaften Höflingen gegenüber, ja

50 felbft feine älteren Kollegen im Äonfiftorium Wufjte er bon ber ©cbmäfjltclifeit ber 3ln=

nabme bon ©efd)en!en aus ber §anb bon Bewerbern um ^farrftetlen ju überzeugen unb
eS ift glaubbaft berbürgt, ba^ biefeS bon benfelben ibm übermittelte ©elb ben erften

©ruribftoer
5

jum ©tuttgarter SßaifenbauS legte, ©eine titterarifebe ^^ättgJett War eben=

falls bon lange nachhaltiger 3Birlung. 2Bir ba^en bon $m ne^en «nißen @rbauungS=
55 bücbern einen „erllärten Katechismus Sutberi", eine „lurge Einleitung, Wie eS

r

mit einer

nü^lidjen unb erbaulichen ^ßrebigt §u bauen fei"; fein §aubtWerl ift eine Überfe^ung
beS ^euen ^eftaments „mit auSfübrltdjen ©ummarien, richtigen; Konlorbangen, nötigen 3luS=

legungen ber fd)Werften ©teilen aus SutberS ^Ranbgloffen unb anberer bewährten Sebrer

älnmerlungen genommen, aua; mit 5Ku|anWenbungen reid;Iicb, berfeben", bie oftmals auf-
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gelegt mürbe, unb befonber§ baburcb, 2tuffeE>en erregte, bafj ber 33erf. ba unb bort ber

luitjerifdjen Überfe|ung ju mtberfbredjen magte. ©tefetbe eble greiftnnigfeit atmet aud)

feine 2lu3gabe ber ganzen l;I. ©cf/rift „mit braftifc£)en ©ummarten, fe^r bieten parallelen,

mettläufigen SBorreben, neuen Sanblarten, fur^er ßeitrec^nung unb Harmonie ber @ban=
geliften, ©rflarung öieler unbefannten beutfdjen SSörter unb faubem Stubfem" Setbe 5

SBerfe maren bor allem burd) bie femigen, fd;lagenben Stnmenbungen, mit benen ber

aSerf. bie ©ünben ber SBelt, befonberg bie ©ebredjen be§ geiftlict/en ©tanbeS ftraft, p
ifyrer 3ett fefyr gefd^ä^t unb finb nod) I)eute fdjä|en3mert. Sluct) atö £ieberbid)ter r)at f>.

einen Tanten. (Sr bietete 49 Sieber, bon benen 19 in bem bon ib/m bearbeiteten ©e=

fangbud) „Slnbädjrttger .gergengHang in bem innerften Heiligtum ©otte§" (©tuttg. 1700, 10

2. Stuft. 1705, 3. Stuft. 1713), 30 in feinem „«Paffiongfbiegel" (©tuttg. 1702, 2. Stuft.

1716) flehen; bie befannteften finb: 2)ag, \va§ d)rifttid) ift, ju üben; 2Belct) eine ©org'

unb gurd;t. (Srft bterjtg £jal)re alt, ftarb §. an einem beigen gieber nad) 14tägiger

^ranfb,eit einen fronen d)rtftlid)=freubigen %ob am 28. ©ejember 1704, eine ^robt)eten=

geftalt bon glüfyenbem ©ifer, unbeftea)tid)em SÖatyrtjettgernft unb bod) boll :priefterlicf)= 15

fürbittenber äftilbe. ^ermann SSJiofo^.

$cbtO, ^afbar, geft. 1552. — Sitteratur: Adamus, Vitae theologorum germa-
norum 1619; S. ©pinbler, Hedion, essai biographique et litteraire, 1864; (£. §immelt)eber,

ß. §. (Sin Sebengbiib ait§ ber 3fJeformation§gefd)id]te, 1881; ferner bie altgemeinen, bie ©trafj*

burgifdje Deformation betreffenben ©efd)idlt3mer!e oon Sung 1830 unb Döbrid) 1830, wie 20

aud) 33aum: ßapito unb SSutser, 1860; ®ie potitifdje Sorrefponbenj ber ©tabt ©trafjburg

im Seitalter ber Deformation, bis 1545 3 ffibe (1882-1898); S?oigt, 33rieftöed)fet ber be=

rütjmteften ©elebrten be§ ßeitalterS ber Deformation mit §erjog 9libred)t oon Preußen,
"1841, @. 297—335; 6. SSarrentrapp, SSrantS S3efd)rei6ung oon ®eutfd)lanb unb itjre 35er«

öffentlidjung burdj E. §. (ßeitfdjrift für bie ©efd)id)te be§ Dberr^einS XI, 1896, ©.288—308); 25

91. ©riebfon, ®a§ ttjeol. ©tubienftift Collegium Wilhelmitanum ju Strasburg 1544—1894
(mit bem Portrait §ebio§ nad) bem ©fijäenbucb, oon Salbung ®rün im ÄarlärutjerSDiufeum),

Strasburg 1894.

©eboren im $al)re 1494 ju (Ettlingen in ber ÜDlarfgraffdjaft 33aben, bon mof)I=

fjabenben ©Item, bie fid) nad) ben einen §er/b, nad; anberen aber 33od ober SBbdel ge= 30

fd)rieben t>aben fotten, mürbe §. auf bie Sateinfcfmte bon Sßfor^etm gefd)idt unb bejog

fbäter bie llniberfität gretburg i. 33., mo er mäfyrenb be§ 3ieftorat§ be3 fpäteren ©trafc

burger Reformators SRattf)äug gelt SSJiagifter ber p3I)tlofobI)ie mürbe unb fid; bem
©tubium oer Geologie gumanbte. 23on 1518 an ftubierte er in 33afet, unb trat bafelbft

in ben geiftlid)en ©tanb ein, inbem er Fabian juerft an ©t. £I)eobor unb fobann an ©t. SSftartin 35

mürbe. ®er a^erEeJjr mit ben geteerten Männern biefer ©tabt, befonber^ mit Sabito, mar

für feine ©eifte§rtd)tung beftimmenb. Unter bem 3Sorfi| biefe§ teueren bromobierte §.

im^afjre 1519 311m Sijentiaten ber ^eologte, inbem er 24%l)efen über bie @igenfd;aften

©otteg unb bie ^räbeftination berteibigte (ein ©jembtar biefer SLt)efen, in ^tafatform ge=

brudt, finbet fieb, nod) in ber Stbliotr/ef beg Collegium Wilhelmitanum gu ©tra^burg). 40

SDie meiften berfelben finb abftrafter fc^olaftifdier Strt, boeb, befunben einige fd)on eine ed)t

broteftantifd)e ^ofition, fo menn §. erflärt: bie gtetigion beftebe nid;t in b|i(ofobb;ifd)en

£eb,rmeinungen, noeb, in betreten ber 5ßäbfte ober ber üonjitien, fie fei eine ©act)e be§

©laubeng, beffen Stutorttät t)öl>er fte^e afö bie beg ?ßabfte<§ unb ber ^ircb,enberfammlungen.

©d)on ba§ ^at)r borb,er mar er nad; 3JJarta=@infiebetn gereift, um ^^'"Ö^ iu ^ören. 45

@ine ^rebigt beweiben ergriff ib,n auf§ tieffte. ©r b,atte bamatg ben äRut nid)t, ib,n an=

jufbred;en, aber mit macfyfenber 33egeifterung flaute er ju ib,m auf unb balb bat er in

einem SBrief, er fottte if)m erlauben fein greunb ober bod) ber ©Ratten eineä greunbeS

^u fein. Stlö §. fbäter ^ur Stuälegung be§ 2ftattr;äug=(§bangelium fid) bom 3ürd;er

Reformator Stnleitungen unb b/anbfd)riftlict)e Stufjeid)nungen erbat, fügte er, befd;eiben 50

unb anertennenb, {jinju: gd) bin eben nur ein Dtacfyafymer unb am liebften folge icb, bir

unb Seuten beiner Slrt. -Uiit gleicher Segeifterung jubelte er £utb,er ju: „®u mu|t

boran, bu unfer 9tetter, unb alte Gräfte magen, bafs unö ba§ letzte unb fanfte %od)

ß^rifti mieber überfomme. ©ei bu unfer gü|rer, mir motten bein gefd)loffene3 §äb,nletn

fein, menn anberg unfere ©ienfte einigen 9iu|en fcfjaffen mögen" (Srief bom 23. 3>u™ 55

1520).

©egen @nbe beSfetben %aty& mürbe §. auf ßabitoi ©mbfelilung, ber nad)

Strasburg überfiebette, beffen 3£acf)fotger a(§ §ofbrebiger unb geiftlitt)er Rat bei S?ur=

fürften Stlbredjt in 3Jtain^. ®a er b/ier aug feinen ©efinnungen fein £cbl mad;te, 30g

er fid) bie bittere geinbfd)aft ber ©etftlidjteit ju unb folgte barum gerne, jumal itnn ba$ eo

33 *
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fiebert am er^ifcböflicben £ofe nid)t ben getoünfd)ten SötrfungSfretS bot, ber 2Iufforberung

bei ©trafeburger ©ondabitelS, ftcb um bie bereinft bom berühmten D. Qot)ann ©etler

innegehabte ^räbifatur am fünfter ju bewerben, ©iefelbe mürbe ü)m nad) gehaltener

Sßrobebrebigt, tro$ beS SöiberftanbS beS SifcfyofS, aucb zugefbrodjen. @be « fte tm Do=

5 bember 1523 übernabm, ^atte §. noct) in 3Kainj bie tbeologifcbe $Doftorroürbe erfoorben.

2öar er auf bie Sebingung eingegangen, „nic^t auf lutberifd) gu torebigen", fo (tanb er

bocb, balb entfd?ieben in ber borberften DeU)e ber SRänner, bie burd) 2Bort unb ©d)rift

bie <5a$i bei @bangeIiumS in ber freien DeidjSftabt förberten: „%$ Wollte aud), fo er=

Härte £., gar ntd)t SutberS Sebje brebigen, fonbern allein ©otteS Sßort, rein unb flar."

10 SDer lejte unter ben ©eiftlid)en ©trafeburgS trat ber untätige breifeigjäbrige SKann in

ben ©tanb ber @be, unb jroar obne (Sinfbracbe feitenS bei ©omfabitels : er liefe fid) am

30. 9Jiai 1524, jur grofeen greube ber Sürgerfdjaft, mit 9Jtargareta Srenj, ber SLod^ter

eine! angefet)enen ©ärtnerS, trauen unb befiegelte fo bie SoSfagung bon ber römifd?en

$ird?e auä) äufeerlid).

16 (Eifrigen Slnteil natym D. §. an ben kämpfen gegen baS 3Jlönd)Stum burd; £>tSbuta=

tionen unb ©driften, wie überbauet an aßen Seftrebungen gur ©urdpbrung ber Deformation.

Qu biefer Mitarbeit befähigte it)n feine „anmutige" Serebfandeit, fein flarer ©etft unb

ein b«r^orragenbe§ organifatorifcf)eS SEalent, baS fid) namentlid) auf bem ©ebiet beS

Unterrid)tSroefenS lunbtfyat. SereitS im %<d)te 1525 Wanbte er ftd? mit Su^er unb ßabito

20 an ben Sflagiftrat mit ber Sitte, ,,©d)ulen aufrundeten, bietoeil altes ©ute bafyer fliefet."

SDer ©rfolg blieb nid?t aus. (£r felber War all afabemifdjer Serpr tf)ätig, guerft im

SSerein mit einigen feiner Kollegen unb oljme befonbern Auftrag
;

fbäter, nad)bem aus bem

1538 inS Seben gerufenen ©t)mnafium eine £>ol)e ©d)ule fid) enthndelt Ejatte, all $rofeffor

ber ^E^eologte : feine Sorlefungen umfafeten baS Deue ieftament, bie $ird)enbäter unb

26 bie ©efd)id)te. Sefonbere gürforge Wibmete §. bem materiellen Unterhalte ber Sefyrer

unb ber ©djüler aus ben @infünften alter Stiftungen unb ber aufgehobenen SMöfter, toie

aud? ber Übertoacfmng ber ©tubien unb ©itten. SDaS Collegium pauperum ober

Wilhemitanum, ein in ben Räumen bei SöilbelmerflofterS im ^afyre 1544 eingerichtetes

unb bi§ auf ben beutigen "^ag beftebenbeS tbeoIogifdjeS Alumnat, berbanft ü)m feine

30 ©rünbung unb erfte §auSorbnung. (Sbenfo finb eine geregelte Slrmenbftege, eine ftrengere

§anbb,abung ber ^ircben^cr):, bie @infübrung eines SettagS (bon 1532 an) bomebmlid)

i^m jujufcf)reiben. @Ieid)tbie ber -Jftünfterbfarrer gell £>telt er fid? möglid?ft fern oon

ben tbeologifcben £ebrftreitig!eiten. Sejüglid) berjenigen über baS 3lbenbmabl äufeerte er

fid?, @nbe 1534, bem SRemminger ^ßrebiger ^renicuS, feinem ^ugenbfreunb, gegenüber:

35 „®ie @Oangeliften unb ^auIuS b^^n nur @rtoäbnung getban biefeS 3)Jt)fteriumS, au§

©d?eu, mebr als b«dfam ju fagen. @S irrt, ber flüger fein miC als fie. $n ©umma,
eS ift febr gefäbrlid?, über göttlidje Singe ju biStoutieren 2öäre id) mit ©dmebf
unb Slaurer jufammengefommen, fo mürbe id? jenen SBorten miberraten baben: Sub-
stantive, adjeetive, localiter, quantitative, qualitative; biefe Debetoeife ift nid?t

40 toaulinifd?. Sßelcber Säte famt baS oerfteben? . 2!uf beiben ©eiten ift genug ge=

ftritten toorben, leiber jum grofeen ©d?aben ber Äird?e ." 2lUen ©etoaltmaferegeln gegen

bie Söiebertäufer urfbrünglid; abgeneigt, unterftü|te §. bod; fbäterbtn Su^er aufs fräftigfte,

als »on biefer ©eite ber ©trafeburgifcben $ird)e eine roirlliclje ©efabr brobte.

«Rad? aufeen bin erftredte fid) feine ^ätigleit auf bie babifdje 3)iarlgraffcbaft, bie

45 Drtenau, baS Äinjigt^al, baS Äurfürftentum «ßfalg, bie ©raffd?aft 4an«»=£'d;tenberg, baS

toürttembergifcbe ©ebiet im Dberelfafe, too er attentbalben mithalf baS 5?ircben= unb ©d;ul=

roefen ju orbnen, ^ßrebiger unb Sebrer anjuftellen. 21IS ber Hurfürft §ermann bon Söieb bie

Deformation in feinem ©r^biStum einzuführen Oerfucbte, iourbe §. neben Su^er nad; Sonn
berufen (1543); bie Äölmföe ^ircbenorbnung ift mit fein SEBcrf. Son feiner §anb liegt

50 aud) ein ©utad)ten »or (Articuli de reformatione in Gallia instituenda), als 3Cnt=

roort auf bie bon 5lönig granj I. 1534 an broteftantifcbe Geologen ergangene @inla=
bung, ibm Datfcbläge für bie @bange!ifation granfreid)S gu erteilen : bon ben ©trafeburgern
füllte er 9Mand)tbon an ben ^arifer §of begleiten, als bie ©ad?e fid? jerfd?lug. Qu er=

toäbnen ift enblid) bie Slnroefenbeit §.S auf bem SDJarburger DeligionSgejbräd; 1529,
65 foorüber er eine auSfübrli^e Delation btnterliefe : Itinerarium ab Argentina Marpurgum

super negotio Eucharistiae (beröffentlicbt burcb ben Unter^eicbneten in $$i® IV,
1880), fobann bei ben UnionSberbanblungen bon 2SormS (1540) unb DegenSburg (1541),
unb auf ber ^ufammenlunft ber Söürttemberger unb ©trafeburger Sbwfogen in ®orn=

ftetten (1551) jur Debifion ber 2lugSburgifdien ^onfeffion, bie man auf bem ^ongil bon
eo Srtent borlegen rooEte. SBabriid; ber Sefd?aftigung genug

!
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£ro|bem fanb §. nocb, ^eit, fid) gelehrten ©tubien unb fcr/riftftellerifcben arbeiten
bin^ugeben. Sie grucbt berfel&en war bie Überfe^ung einiger SEraftate Don SKuguftin,

2Imbrofiu§ unb SI)rr;foftomu§ unb ber ©efcbtcbtSWerfe be3 (Sufeb, ^egefibbuS unb ©a=
beOtcu§, aud) bon Sufbinian§ ©efcbicbte ber römifd)en üaifer, $Iatma3 Seben ber

^ßä^fte u. a. 2Bte ben (Sufeb, fo übertrug er frühere äöeltcbronifen in3 2)eutfd)e, berfal) b

biefelben mit Stnmerfungen unb führte fie bis auf feine $eit fort, ^au^tfädEjUd^ mit bem
abologetifdjien Seftreben, bie Deformation gefcbtcbtlicb, m rechtfertigen. SBßir nennen nur
„ßbronifa ber alten cbriftlicben Äircbe au§ ©ufebio, ümifino, ©ojomeno u.

f. W. 1530."

„©ine auSerlefene ßbronifa bon Slnfang ber Söelt au§ bem £ateinifct)en beS SKbtS Don
UrSberg (einem antibäbfilicben 2öerf auS bem 13. S^bunbert) 1539, Publikationen, 10

bie balb biel gelefene 33olMücber Würben. -Jcicfyt mit Unrecht ift £>. afö erfter broteftan=

tifd)er $ird;enfnftorifer be^eicbnet toorben.

©ein 3ntereHe fur bk ©efd)id)t!§Wiffenfcr)aft be!unbete er nod? auf anbere Söeife:

er fcbärfte bem gelbbrebiger, ber bie ©trafsburger SLrubben im $rieg gegen bie Surfen

(1542) begleiten füllte, in ber tbm mitgegebenen „^nftruftion" ein, „er möge über feine 15

(Srlebniffe Slufgeidjmungen machen unb bafür forgen, bafc bie ©olbaten ntcbt in ben alten

Sßibliotfyefen Ungarns, SbractenS unb ©riec^enlanb^, unb befonberS ^onftanttnobelS 3Ser=

Wüftungen anrichteten, Wie SDeutfcblanb e§ im Skuemaufrubr erfahren." 2öie bocb, er bie

allgemeine ©eifte<§= unb §erjen§bilbung fyielt, babon legt aucb, baS ©utadjiten an ben

sßfal^grafen Dtt=£einricb, über bie ©rünbung einer SBibliotfyef; geugniS ah, in meinem §. 20

bem ©ebantm 2lu3brucf giebt, baf? eS „ein gemein nü|lid) SSerf" fei, „neben einer

Libraria bebrciifcfyer, griecbtfcfyer unb lateinifc^er Sücber eine beutfcbe SMbliotbef: für

fromme unb gotteSfürcbttge Bürger unb Saien ju baben, ju ber junge -JftannSberfonen,

rtucf) junge ^anbtoerfögefellen auf bie ©onntag unb geiertag offenen $ugang Ratten unb
bie geit, fo fie fonft in 2Bein= unb 33ierl)äufern, auf ben $egel= unb ©bielblä^en ober 25

fonft an unehrlichen Drten übbig berjet/ren, jur 33efferung unb ju ibrer ©eelen §eil an=

Wenbeten." 2lIfo bei £>. fcfyon ber ©ebanle bon SSolMubliotfyefen. 9iicbt weniger be=

merfenSWert ift, it>a§ ^afob bon ©otteSbeim in feinem SDiarium (beröff. in fflt b. ©ef. f.

@rf). ber gefcb. SDenlmäler, Strasburg 1898) über i§n berietet: „1532. Dominica post

Mathaei, Dr. §ebio gebrebigt, e£ Wäre ^eit, baf? man bie SEürftfd) fbracb, in ber ©tabt 30

Strasburg lerne ; benn foll man ben dürfen biefen unfern ©lauben bringen, müfjte ba§

gefcb^e^en burcb, ba§ 3Bort ©otte§."

3n ben Reiten be§ Interims, beffen 2lnnab,me §. eifrig fic^ miberfe^te, blieb er feft.

(Er liejs ficb, nicfr/t baju, bewegen, im ßt>orroc! auf ber Mangel ju erfdjeinen; „um nicfyt ba=

burc^) Xaufenben ein 2trgerni§ ju geben unb fein ©eroiffen ju befcfjweren", ber^icb,tete er 35

auf feine ©teile a(§ £)ombrebiger, \vttyalb ib,n auc§ ^at|arina $eü mit bem „ftanb=

haften alten SÜJJaccfjabäug" berglic^en l)at. @r mürbe „30tittag§brebiger" an ber bon

1549 an ben ©bangelifc^en eingeräumten $ircf)e be§ ®omini!anerllofterä. ©eit 33u|er§

Verbannung nac^) (SnglanO toar er ^ßräfeg bei ^i'rcb,enfonbent§ unb ftanb bon ben ber=

einfügen Segrünbern ber ebangelifcfjen ©tra|burgifcb,en ^ircb,e nocb, allein auf bem $lan, 40

inmitten eine§ feiner jminglifc^en unb berföb,nlic£)en Stiftung abfjolben ^rebigergefc^lecb,^.

%xo§ ber aHmäfylicb, ficb, einfteEenben 2llterggebrecb,en blieb er feinem aSafylfbrucf) getreu:

„Söur (merbe) nit matt", bi§ tt>n bie ^3eft am 17. Dftober 1552 bab,inraffte. „@r b,inter=

lief;, fo fcr/lofj ba§ fbäter i§m bon 6rufiu§ gefegte @bitabb,ium, bei 2Wen eine gro^e ©eb,n=

fuc|t nac§ il)m" &
2lu^er ben angeführten ^5ublifationen berbienen nocb, folgenbe feiner ©Triften @r=

Warnung: 2lbleb,nung uff ßunratö ^regerS Sücljlin 1524; 2Son bem 3eb,nben 1524;

ÜRabtbrebig 1534, Epitome in Evangelia et Epistolas 1537- Sie Sibliotfyef be§

2lntiftitium§ in Safel unb ba§ 3lrcb,ib be§ ©t. SL^omaSftiftg in Strasburg betoab,ren

eine gro^e 2lnjal)l Srieffc^aften ober ©utacb,ten bon ibm, bie großenteils im Thesaurus 50

epistolicus Baumianus (©traßburger Uniberfitätö= u. SanbeSbibliotfyef) abfcfjriftlicb, bor=

liegen. Sllfreb ©ri^fon.

^ebtoig, bie § eilige, geft. 1243. — Quellen: Chronica Polonorum in Script,

rer. Siles. ed. ©tenjel, SreSlcm 1835; ß. ©rütüjagen, 3fageften in Cod. dipl. Sil.
2 VII, 1. 2;

Joh. Dlugosch, Historia Polonica. Dobromili 1615 üb. VI. — Legenda major, nacf) einer 55

compilatio beä ßifteräienferg Engelbert (®nbe 13. ^atjrf).) erroeiternb überarbeitet, in äcü)I=

reirf)en ©anbfct)riften (ältefte Slnf. 14. Safjrb,.) erhalten, gebrucft in Scriptores rer. Siles. ed.

©tenjel II, S3re§lau 1839 p. 1-126, fomie in AS mens. Okt. VIII, Srüffet 1853. Sn§
Seutfdje (caftriert) überfe^t nad) ber Stegni^er §anbfd)r. üon % ©. geige, StegnitJ 1836,

unb bei g. 3£. ©örlict), Seben ber t). §., II, SreSl. 1843,2 1854. ©ine alte beutfdje §anb» 60
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fdjrift Daz leben sent hedewigis (9tnf. 15. Sabrf).), <" @d)Ieufingen, teiltueife gebrucft Don

33. Obermann, ©cfjleuf. ©t}mn.=$rogr. 1880. (Sine Iteberarbeitung mit aufäßen unb foäterat

C£rbitf)titngen in ,Mt)t) bebet fiel) an bt) groffe legenbe ber ^eirigften fraiuen ©anbt bebmigiä"

SBreSl. 1504 fol.; Sfoubruct 1631 burtf) ©. Naumann; Legenda minor in Jon. Dlugosch,

5 "Vita beatissimi Stanislai Necnon legenda sanetorum Polonie, Hungarie, Bohemie, Mo-
ravie, Prussie et Silesie patronorum (Srafau 1465), gebr. Ärafau 1511 SSI. 127 b— 131.

bann in SIbolf Stifter t>. SSolfgfron, S)ie Silber ber §ebang§legenbe, SSien 1846 p. XLI big

LI (ttadj einer £bfd). ». 1353). — Sitterat ur: SugenbreicbeS Seben ber . Hedwigis,

©tat} 1686; 6arolu§ Regent, ©renket, ber (getiefter, «Reijje 1723; furje SebenSbefcbreibung

io ber b- • Hedwigis, 3 SSreSl. 4777; 6 1825 (barin gereimte „^agjeiten" ber b. §.); g. £.

©örlict) (f. o.); 91uguftin Snoblid), SebenSgefd). ber b- £., SreSlau 1860 (bie au§fütjrlid>fte,

mit bem Sfnfprudj tjifior. gforfdjung auftretenbe Ijagiolog. Arbeit); ein 9Iu§*ug barauS in 3ofef)b

Sungnit^, ®ie b- i>- SSreäl. 1886. — gerner ju tigl. §ormal)r, Sßerfe III, 230 jf. ; <S. ©rün»

bogen, ©efeb- @cblefien§ I, ©otba 1884, <3. 45 ff. 55 ff.; §erm. Sutf)§, lieber bie Silber ber

15 §ebtmg§tegenbe, S3re§I. 1861 ; S- Sungnig, ®a3 83re§t. «Brebier unb proprium, 23re§t. 1893,

<B. 24 ff.; berf., Start. Don ©erftmann, S5re§I. 1898 @. 306 f.

§ebwig (Hadwigis) Würbe ca. 1174 auf©d)loJ5 2Inbed)§ geboren aU £bd)ter $er=

t^olbs IV., ©rafen bon 2lnbcd)3 unb ^er^ogS bon 9Jteran (SDalmatien). 3f?re Butter

War 2Igne3, £od)ter be§ 3Jtarfgrafen ®ebo V. bon 3tRet^en. 23on §.§ SBrübern Würbe

20 Dtto §erjog bon SDteran, ^einrieb 9ftarfgraf bon ^ftrteti, ©fbert 23ifd)of bon ^Bamberg,

£8ertI)olb ^airtard) bon Slquileja. 23on it)ren ©d)Weftern heiratete ©ertrub ben $önig

2tnbrea€ bon Ungarn unb Würbe Butter ber b,I. (Elifabetf) (f.
SBb V ©. 310); 3lgne§

fcfylofj bie I)ernad) bon ^nnocenj III. annullierte @f)e mit $I)ilibb 2tuguft bon granfreieb.

;

2fted)tüb nafmt ben ©d)Ieier unb Würbe 2lbtifftn in Ailingen, ©rgogen bei ben S3enebtf=

25 tinerinnen in fingen Würbe §. fd)on 12 jäfyrig (1186) mit §einrtd) I., bem bärtigen,

bon ©d)Ieften bermäl)lt, bem ©oI)ne 23ole§lab<§, ber, bamafe nod) ein Jüngling (geb. 1168),

erft 1202 feinem SSater in ber Regierung folgte, mit ftarfer £anb ©dblefien $u einem

unabhängigen §erjogtum mad)te, feine ©renken nad) Sorben (bi£ 2ebu3), öftltd) nad)

©rofjbolen unb Dberfd)leften erweiterte, 1222 einen JRreu^ug nad) «ßreufjen unternahm,

30 mit Honrab bon SDtafobten um Jfrafau fämbfte (1229/30), 1233 gum gtoettenmale nad)

^reufcen 30g, fcfyltepcb. ben $olen ba<§ 2anb auf bem linlen Sßartt)e=llfer abgewann,
1238 in Äroffen ftarb unb im Softer Srebni^ feine 9tub, eftätte fanb. @r erfd)lo£ ©d)lefien

ber beutfd)en Kultur; benn feine Butter war eine ®eutfd)e, er felbft in 5Deutfd)Ianb er=

jogen unb nun aud) einer beutfd)en gürftentod)ter bermä^lt. ^m ^tiiereffe beutfd)er Kultur
35ftanben bie Wichtigen ^loftergrünbungen tr>äb,renb feiner Regierung: £rebn% ba^ 1203

mit Samberger Tonnen (bgl. Cod. dipl. Sil. 7, 1* ©.74) befefct Würbe; Mameng 1210
(2J(uguftiner (5b,ordnen); §einrid)au 1222 (Giftest enfer) ; aud) bie ^rämonftratenfer breiteten

ftd) au§. SDitt i|>nen fct)rttten bie Kolonifation unb bie ©ermanifierung borWärt§. 2lud;

bie gran^Ianer foCen bonberb^I.ö. 1212 nad} ©olbberg, fbäter aud} nad} troffen gerufen
io Würben fern (Cod. dipl. Sil. 7, i

2 ©. 96. 104. 131), unb bie ©ominifaner rüdten in

granrenftem (?), 33re§lau unb Sun^lau ein (ebb. ©. 150). ®ie jugenblicb,e ©emab^lin
fd)enfte ^etnrtd} 6 Äinber, bon benen ein ©ofm (Solegrab) unb jWei Totytix (3lgnc§ unb
©obf}te) m jarter Qugenb ftarben. Ser ©ob)n §einrid} (II., ber fromme) folgte bem
33ater m ber Regierung, fanb aber noef) bor bem Sobe ber Butter in ber 9Jfongolen=

45 fd)lad}t bet £iegni| 1241 ben ^elbentob. ®er jüngere ©ol}n Äonrab ftarb nad) heftigem
Äambf mtt bem «ruber, fcfion 1214 eine§ jät}en Slobeg. 9htr eine %oä)kx

l
©ertrub,

überlebte fte. 35tcfe War fet)r jugenblid} mit Otto b. Söittelgbad} berlobt Worben; feine
3Jlorbt^at an ^l}tltbb bon <Bd)Wabm unb fein eignet @nbe gerriffen bieg Serlöbnig. ©o
Würbe ©ertrub erft SRonne, bann Stbtiffin in ^rebni|. Wad) ber ©eburt be*S jüngften

50 ©ol}neg S3olc8laö beWog bie 35jäf}rige gürftin 1209 ifjren 3Jlann, ba§ feierliche OelöbniS
ber ©ntbaltfamfett abzulegen; ^etnrid} trug fortan ob religionis amorem tonsuram
clencalem et barbam tanquam conversus Cisterciensis (Chron. Polon. in Script,
rer. Sil I, 27). ©eitbem fiebelte fie ftd; neben bem geliebten £rebni$er Älofter an gu
einem 2ehm m tmmer ftrengerer 2t§fefe unb in SBerfen ber 23armf>er3tgieit. ©od) finben

55 Wtr fte 1227 als treue «Pflegerin am Äranfenbette tt)reg fd)Wer berWunbeten 3Kanne§ in
«reölau; unb als er 1229 bon Äonrab bon SWafobien burcl} glüdlid)en ^anbftreid; ge=W" genommen unb nacb, «piodE gefcf;Iebbt wirb, eilt fie i^m nad) unb erreid)t burd} bie
turftltd}e 2öürbe tl)re§ berfönlid)en eintretend feine ©ntlaffung au§ ber flaft unb ftiftet
bte Sobbelberlobung il^rer @nfeltöd)ter mit ben ©öl}nen ÄonrabS. SebenfaU« aber fdmffte

eo Ar fdjon bet fieberten il;re ^römmigfeit unb% SWttbtyäiigfeü l}ol)e§ 2lnfef)en im Sanbe unb
ben Stuf ber |>etltgfett. ^n ben älrmen ber Tonnen unb il;rer %od)Ux ©ertrub ftarb fie
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am 13. (ober 15.?) Dftober (bgl. Cod. dipl. Sil. 7, l 2 ©.270) 1243 in £rebni£ unb
fanb bort in ber ^toflerEird^e i^re SRufyeftätte, bie balb lEBaQfa^rtgftätte mürbe, ©dmn
8 $abre gubor mar ifyre Stifte ©lifabetb, burcf) ©regor IX. fanonifiert morben

(f. 33b V
©. 313). £.g @nM 3Stabi3lau§ (fbäter 33ifd)of b. ©algburg), ^einrieb, III. unb ßonrab
betrieben feit 1262 aueb, ib,re Hanonifation bei llrban IV.; unter Giemen! IV. erfolgte 5

biefelbe am 26. 9Jlärg 1267, wobei ber 15. Dftober afö Sag ibjer 33erefyrung feftgefe^t

mürbe; bie 33ulle in Script, rer. Sil. II, 119. 2lm 17. Sluguft 1268 gefctyab, in©egen=
mart Dttofar§ bon 33i>bmen, gafylreicb/er dürften, 33ifcb,öfe unb tbte bie feierliche (Erhebung

ifyrer ©ebeine unb beren Übertragung in bie an ber ©übfeite ber £rebni£er Mofterttrcfye

errichtete §ebmiggtabeHe. SDiefe locfte feitbem befonber! fct/Iefifcbe unb bolnifcfye 2Mlfaf)rer 10

i)erbei, mo itynen §.§ §irnfd)ale afö befonbereS Heiligtum getrennt bom übrigen Färber

gegeigt mirb. 1810 mürbe bas> el)rmürbige Softer fäfularifiert, ift aber neuerbingl ab3

9Jcutterfyau§ ber fcblefifcfyen 33orromäerinnen gu neuer 33ebeutung gelangt. SDie ßiftergienfer

beförberten borgüglicb, ben ÄuItuS ber ty. §. (bgl. Cod. dipl. Sil. 7, 2 ©.217. 235).

1344 mürbe U)r geft ab§ ba<o ber Sanbe3batronin bureb, ©tmobalftatut für bie 33re3lauer 15

©iöcefe berorbnet. SDie 33re§Iauer 33rebiare (g. 33. SBresI. llnib.=33tbl. $ergamentlj>anbfcr;r.

1 D. 251 331. 453 ff.,
Diurnale Vratisl. Basil. 1521 331. 138 ff.) tyaben al<§ Officium

5. Hedwigis ein fog. 9^eünoffigium (abgebr. bei ^ungni|, ®a3 33re3l. 33rebier ©.25 ff.);

bie Seftionen finb babei ber großen unb ber Keinen Segenbe entnommen.

Sötemeit biefe Segenben ib,r 33ilb treu miebergeben, ift feb,teer feftjufteßen. ©eb,en mir bon 20

ben SBunbern nad) iljrem 2obe, ben ©ebebSmunbem unb groben übernatürlichen 2ßiffens>,

ben 33ericb,ten über mbftifcfyeS ©cb,meben u. bgl. ab, fo ift ja gemifi im allgemeinen Sfticbtung

unb 2lrt il)rer gefteigerten 2i3fefe unb freiwilligen „Skrbemütigung", ebenfo ib,re aufobfernbe

"Siebe unb 2öoblti)ätigfeit richtig gegeic^net. ßbarafterifttfcb, ift, bafj fie trotj b,ob,er 2Bert=

fcb,ä|ung be§ MofterlebenS felber ab§ äßüroe bie 21blegung ber ©elübbe ablehnt, ba fie ja 20

aueb, bureb, Sltmofen ©ute3 tljmn fönne — fie moHte boeb, mobj bie freie Verfügung über

ifyr ©ut im Qntereffe ber Sßofyltfmtigfeit bebalten. 33eacbtung berbienen bie Rüge ^er

Segenbe, in benen fie bemüht erfcfyeint, bie §ärte ber %\i\t\$ tyx^ ©emabl3 gu linbern.

Db aber ntcb,t bas> gürftlict/e an ibrer ^ßerfbnlidjMt bureb, bie mönc^ifc^e Segenbe gu fefyr

bermtfcfyt morben ift, menn biefe ib]r j. 33. nacfyfagt, ba| fie Kleiber nur angelegt fyabt, 30

nac^bem biefe bereite bureb, ifjre grauen abgetragen morben feien? $n mannen 33ejieb
/
ungen

geigt bie Segenbe meb,r, mie eine ^eilige im 9Jtönd)§ibeaI au§feben füllte, ab§ bafe fie al§

glaubmürbige Quelle gelten barf. ©0 gefällt fie fieb, in ber 2tu3malung einer gerabeju

Iä^ifcb,en ®ebotion gegenüber ben ^lofterleuten
;
§. fü^t ^eimlict) bie Sfyorfüje, auf benen

Tonnen gefeffen, gel)t beimlicf) in beren SDormitorium, um ibre ^anbtüc^er §u lüffen u. bgl. 35

Sbren ßljarafter al§ ß^efrau eliminiert bie Segenbe nacb SRöglicf/feit; baf fie überbauet

beiratete, mar ja nur ein 2tft be» ©eborfamg, nietjt ber Neigung. ®ie Segenbe gefällt

fiel) barin, einen $anon ber @ntb,altfamleit §.§ mäbrenb ibre^ @b,cleben§ mit genauer

33egeicb,nung ber Reiten unb £age mitzuteilen, an benen fie fieb, aus ^Sringi^ ib,rem 9Jknne

entgegen b,aW — füllte fie mirllicb, folebe Intima i^re§ @l)eleben3 ben 2Röncb,en anber= 40

traut b,aben? 2lber noeb. Sllban ©tolg, Segenbe 33b IV ©reiburg 1872) ©. 96 mieberbolt

bieg ^egifter al^ „3Sorbilb, mie mab,re 6b,riften fieb be^errfc^en". ®ie Segenbe belobt §.,

ba^ fie nacb i^rem (gntb^altfamfeit§gelübbe ib,ren 9Jtann nur noeb, bor ^eugen gefbrocb,en,

ben ©rfranften aueb, nur bor Beugen tjabe bflegen moUen — bag ift boffentlicb, meb,r

gJcönc^ib^antafie afö SBirflicb,feit gemefen. ®er Segenbe fehlen aber aueb *>k bebenüicben 45

Rüge nidjt, in benen ©Ott munberbar Reifen mu% bamit §. mit ifyrer übertriebenen 2lö=

refe ifyren SRann hintergehen fann. ©ie trinft gegen feinen Söillen 2Baffer ftatt 2öein,

aU er aber blbpcb, rebibiert, ift bag Söaffer in 2ßein berioanbelt. ©ie gebt gegen fein

Verbot „au§ Siebe gu ©ott" barfuß al§ er fie aber babei überrafcb,t, gaubert it>r ©Ott

flugg ©c^ube an bie güfje. Qn folgen Rügen, fo Ieb,rreicb, fie afö groben ber mbncbifcb,en 50

§eiligfeitggebanfen finb, ift bie gefcbicbtlicbe §• boeb nur unficb,er gu erlennen. — Db ba§

in ©cb!e§mig=§olftein nod) f>eute bei 33eginn ber gaftengeit gebräucb,licbe ©ebäd ber „§ebe=

meefen" mit ber ^1. §. („§ebelt)igen") gufammenbängt, ift febr fraglicb; efyer „beete

ffieden" ober „^eiben^eefen" ; bgl. Reitfcbr. f. ©cbIegm.=§olft. Sanbeg?unbe 5, 187 f.;

6, 396; Sofy. «ßct. ©cb,mibt, gaftnac^t=©ebräucbe 1752. &. »atnerou. 55

Äecrkantl, ^afob, geft. 1600. — Qu eilen: Cellius, oratio funebris (mit

SBilb); 50?e(d)ior «beim, Vitae theol. 668 ff. ;
&ifd|lin, Memor. theol. Wirt. 1, 70; ©ebnurrer,

©rläutevungen ®. 412. Orat. acad. p. 131. fiofertf», Sie ^Reformation unb ©egenreformation

in ben inneröfterreicf)ifd)en Sanben; SBeigföcfer, Selber unb Unterrid)t an ber e». tt). gatultät
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ber Uniö. £üb. Don ber SRef. bis jur ©egemtmrt @. 19 ff.
StbSB 11, 242 ff. Ueber £eerbranb§

©Triften ügl. ftifdjlin f. o. @. 76/81. SSriefe uon §. 6et gecbt, Supplement, hist. eccl.;

Soferrlj, 3)te SBejiefjungen ber fteiermärfifcben 2anbfc|aft ju ben Untüerfttäten SBtttenberg,

«Roftocf, ©eibelberg £ü6htgen u. f. tu. (©raj 1898) @. 47,- 49, 62, 85, 89, 91, 95, 96, 100.

5 Ungebrucfte auf ber tgl. offen tl. SSibltotfje! Stuttgart gol. 234, IL lieber ba§ £eerbranbfd)e

Sotnbenbium ögl @torr, De compendiis theol. dogm. in eccles. Wirt, receptis, Xüb. 1795

;

©afe, ©eftf)tcfjte ber brot. ®ogm. 1, 77; §eppe, 2>ogm. be§ b. «ßroteft. 1, 123 ff. ; ©. granf,

©efcb- ber br. £f)eot. 1, 244; «Blätter f. inürttemb S© 1892, 59 ff.
lieber §eerbraub§ $«•

bigten ügl. SSefte, fanjelrebner II, 59; SBI. f.
württ. ®@ 1894, 50, 65 ff. 1892, 65 SRedj*

10 nungen be§ ®irct)enfaftenS (S®9?) ©ine SBiograböie fetjlt.

'

$aIob §eerbrant>, ber Ie|te unmittelbare ©d)üler ber SBittenberger Reformatoren auf

bem tfyeologifclen £ef/rftul)l ju Tübingen, geboren in ber fleinen Reicpftabt ©iengen a.b.33renj

12. 2tuguft 1521 afö ©ofm be3 äöeberS 2tnbrea§ $., ber eine für feinen ©tanb nid)t

getoßr)nlid/e 33ilbung Befafe unb angeblid) au§ ©üren im gültdjfcfym ftammen foC (bgl.

15 bagegen Rotf/, Urtunben ber Uniberfttät Tübingen ©. 465 Rr. 72), erhielt eine ©r^ie^ung

im ©elfte ber Reformation (bgl. ba3 33err)alten be§ 2Id)tiär)rigen gegenüber ber 2tbtijftn bon

3fleblingen unb ifyrem 33eid/tbater bei 6eüiu§ ©. 51
ff.),

lam aber 1536 auf bie

©d)ule nad) Ulm gu ©regor £eonI)art ober $urj bon SSm^d), Wo fein $leif$ unb feine

gortfd)ritte 2luffer)en erregten. @in alter ^ßrtefter 2lnbrea§ R. meinte, ein ganjeg Sanb

20 Werbe fid) einft bes> Knaben freuen, ©einem £>anl gegen Ulm gab £>. 1573 in ber 2Bib=

mung feinet Compendium theologiae Sluäbrud, Wie er aud) feine ©brme 5 %afyxz

lang auf bie nad) ©turm<§ Sefyrblan reformierte unb unter bem 33aiem 9JJart. SBalttcu^

blüfyenbe Ulmer ©d)ule fd)idte. 1538 gieng er nad) be§ SSaterg Söunfd) nad) Sßittenberg

(Alb. Viteberg., ©.171), um Geologie unb $lnlofobr)ie unter £utl)er<§ unb 3Jteland)tI)on3

25 Seitung ju ftubieren. 3mm«r lieber breift er e§ al§ ba3 größte ©lud feines £eben§, fünf

3;cd)re ©d)üler biefer Sftänner geWefen $u fein. $I)r Stusforud, il)re ©timme War il)m big

imS r)ot)e Stlter gegenwärtig (Or. fun. in Phil. Mel. C. 4 23gl. bort Slufjerungen £utl)erg

über 9M. 33. 4 v 0. 3 unb bie Erinnerung an @ra§mu<§ C. 2. Rettung be£ II. M.
©. 14. Comp, theol. 33orrebe). ©eine SDantbarfeit gegen £utl)er betoeifen feine ©dmften

30 gegen bie Qefuiten in ©raj, j. 33. Rettung be<§ fl. ^atedjiSmug £utr)eri. Prüfung unb 3lb=

fertigung be§ bermetjnten eoangel. Söetter^anen 1588. 2lufeIlobfung beS »on ^erg ©d)erer, ^e=

fuiten, gufammengeflidten lutl)erifd)en S3ettlermantel§ 1588. Slnbere Rettung Sutb,er§ £el/re

toiber ©igm. ©rnt)ofer, roäl)renb er am 15. 3M 1560 S0ieland)t^)on eine roertoolle ©e=
bädjtni^rebe b,ielt. ©ein an^altenber gletjj trug §. in 20. ben Ramen „ber fd;toäbifd)en

35 Radjteule" ein 2lm 25. Januar 1543 rourbe er SRagifter (Äöftlin, 33acc. unb SJtag.

3, 15) unb befudjte je|t feine §eimat imgrübjafyr roieber, gebadete aber nad) 2Bittenberg

jurüdjufel)ren, ba ib,m SlJteland^t^on ein Slmt, bielleid)t in bem ©ebiet be<§ @rgb. ^ermann
toon Köln, anbot. Rad) bem 2Bunfd;e be§ 33ater§ fud)te er aber ein Slmt in 2Sürttem=
berg. dxi). ©d)nebf äußerte nad; ben erften gtoei fragen an ben Sfanbibaten: Dominus

40 te mihi obtulit, unb bot il/m bie anfer/nlid)e Pfarrei ©bbbingen an, §. aber §og ba3
befd;eibene ©ialonat Tübingen »or, um toeiter ftubieren ju fönnen.

2lm 20. ©ebtember 1543 übernahm er bag neue 3lmt (6eUiu§ 331. 42 v
) unb rourbe

am 17. DItober inflribiert (Rotb, a. a. D. 687). @r brebigte bäuftg, aucb, in ber©d)lofc
fird)e bor §er^og Ulrid), ber tfm al§ einen lünftigen großen Sl^eologen feinen Räten em=

45bfab,l (©rinnerung au§ einer $rebigt in Tübingen nad) Sut^erS 2:ob in: @in ^3rebig

b. b. erfd)rodenlid)en 2öunber3eid)en, Tübingen 1577 331. 31. 4), beteiligte fid) an tr,eo=

Iogifd)en ©i^butationen, j. 33. am 5. ©ebt. 1544 de ecclesia, unb US bribatim SKat^ematil,
roär,renb er im ©tibenbium fbeifen burfte. %m gebr. 1547 el)elid)te er 3Jkrgareta ©tamler,
bie SLod)ter be§ Tübinger 33ürgermeifterg, rourbe aber am ll.Rob. 1548 mit©d)nebf u. a.

so wegen Rid)tannab,me beä^ntwimS feinet 2tmte§ enthoben; bie unfreiroiaige 3Jhtj$e benu^te

§. w Weiteren ©tubien, befonber§ um feit Slnfang 1550 mit bem ebenfalte in Tübingen
ob,ne Slmt bei feinen Schwiegereltern Weilenben %al Slnbreä, ^ietr. ©d)nebf unb Qal.
©amtier ^ebräifo) bei DSWalb ©d^redenfud;^ ju lernen unb am 22. 2Ibrit 1550 gleiä>
jeitig mit 33eurlin fid; bie tr;eologifd)e 3)oItorWürbe ^u erwerben. @nbe 1550 ernannte

55 i^n ber neue §erjog 6b,riftobb, jum Pfarrer in §errenberg, bon Wo er in bertrauten 23er=

le^r rmt 3. 33renj in beffen 3uflud;töort @b,ningen trat. %m ^uni 1551 unterzeichnete

§. mtt ben I)erborragenbften 3;b,eologen beg SanbeS bie Confessio Wirtembergica unb
Würbe too^I gleichzeitig mit einer großen ©uberintenbentur über bie Slmter beS fübbftlic^en
©d)WaräWalb3 betraut, ^m ^Jtärg 1552 Würbe £. mit 33renj unb anberen Württemberg

so gtfd)en 2;f)eologen auf ba<§ ^onjil ju Orient gefdndt (^rienter Erinnerungen disput. de
adiaphoris et cal. Gregor. ©. 61, orat. de Septem Clementibus M2 V Sßrebtgt
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eine3 gran^fanerg, bgl. S£fd)acfert, Ungebrucfte Briefe b. üRef. 3. ©. 43). §. fyatte 65elegen=

I)eit, bie ebangelifdje Sefyre in fetner SBeife einem ©egner gegenüber ju bertetbigen (Sefiiu?

©. 41). ^n ben nädjften Qafyren ftubierte §. fleißig bie ®ird)enbäter, mar aber aud)

bei ben Serlwnblungen über bie ofianbriftifcfyen ©treitigfeiten beteiligt, fo 12. $uni 1552,
30. Januar unb 6.— 15. Steril 1553, mo er mit Srenj, Silber, Slnbreä, Sßanner unb 5

Dtmar -Dtailänber in Tübingen metlte (M9t). ^erfönlid) in Königsberg jur Beilegung

be§ ©treite<§ aU Segleiter SeurlinS mitjumirfen, fdjetnt §. abgelehnt ^u I)aben (Anecd.
Brent. 381, 382). Stafür hmrbe er im 9Kai 1554 mit bem Pfarrer bon Galm #. 2öetcfer3=

reuter, £)ietr. b. -plieningen unb §ier. ©erwarb nad) Naumburg abgeorbnet, o|ne an ben

Serfyanblungen teilnehmen ju lönnen, ba bie ©cb>aben ba3 eine 9M %u früf), ba3 anbere 10

9M S" frät reiften (©attler, §erj. 4, 68 ; Hugler, §. Sljriftobb, 1, 338).

©in anfelmlicfyer 3Birfung§frei§ eröffnete fid) ^eerbranb 1556 in ber 3Uiar!graff(f)aft

Saben=$for$eim, bie im ©ommer auf ©runb ber mürttembergifdjen $ird)enorbnung re=

formiert foorben mar. 21m 21. ©etotember mürbe §. al§ Pfarrer unb Seiter ber mar!=

gräflichen Kircfye nad) ^forjfyeim berufen, toorauf er im Dftober aud) bie obere 5Rar!graf= 15

fd)aft im Sreiggau bifttierte unb bie Slufgabe blatte, als ©eelforger bem am 8. Januar 1557
bei feinem ©cfytoager ÜDtarfgraf Karl in ^Pfor^eim fterbenben Sftatfgrafen 2llbred)t Don

Sranbenburg bei^uftefyen (bgl. §eerbranb<§ „2öab,r^aftige §iftori unb Serid)t, melier geftalt .

.

Sllbrecfyt ber junger . fein enbt genomen I)abe"). 5Räc^)bem er im 3>u™ SDtarfgraf Karl

auf ben Äonbent in granffurt begleitet (»gl. ben Seridjt über bie ©cene in ber Sartlmlo= 20

mäuäfircfye an %of). Sabt. Orat. funeb. Andr. §81. S 2) unb einen 9htf nad) §eibelberg

abgelehnt blatte, burfte er am felben SCage, ba er 14 Igafyre gubor als SMafcmuS na$
Tübingen gefommen, am 20. ©ebtember 1557 als ^rofeffor jurütffefyren, um b^ier totergtg

^afyre ju hrirfen.

^eerbranb lag über ben ^pentaieud), meldjen er in bierjig lyafyren biermal boKenbete, in= 20

bem bie borgefd)rtebene @ntmicfelung ber bogmatifdjen unb etl)ifd)en ©runbgebanfen unb ber

b^omiletifd)en Slntoenbung jebeS KabitelS (Söetjfäcfer a. a. D. ©. 20) bei bem Mangel
an §ifSmitteln für bie ©tubierenben biele geit foftete. .ßugletd) ^iclt er fleißig tfyeolo=

gifd)e SDiSbutattonen. SllS enblid) 1561 nad) bem S£obe beS legten fatfyoltfdjen Kanzlers

unb ^ßrobftS eine Sfauorbnung ber Uniöerfität unb ber ©tiftSfird)e möglid) tourbe, beftellte 30

man §eerbranb jum ©tiftöbed^anten. 2ll§ fold)er l)atte er mit bem Äanjler bie einflu|=

reid)e 2luffid)t über bie 2lrtiftenfa!ultät unb baS ^äbagogium; jugleid; mar er erfter

©uperintenbent be§ ©tibenbiumS unb blatte an geiertagen, j. 33. 2öeifynad)ten, unb ah-

toed;felnb mit bem ^ßro^ft unb Pfarrer am 2)onner3tag ju ^rebigen.

^n ben näd)ften ^ab^ren tritt §eerbranb hinter bem fieben ^cfyxe jüngeren Qal. 35

Slnbreä, ber 1562 Hanger unb ^roöft mürbe, mie fyinter bem Srenjfc^en ©d)h)tegerfo|n

3)tetr. ©dmebf, bem 3SijeIanjter, etma§ jurücf ; umfomefyr galt er im ©enat, mo Stnbreäg

bielfad^e Slbtoefenfjeit §. eine b^erborragenbe «Stellung gebinnen Itefj. 3lcf)tmal mar er

9te!tor, meb^rfad) tourbe er jum geftrebner bei befonberen UnioerfitätSfeiern beftimmt, fo

bei ber @ebäcb,tntefeier für gKeland^tfjon 15. Mai 1560, ber Totenfeier ber ^erjogew

6b,riftob^ 1569 unb Submig 1593, mie ^o^ann Srenj 1570, 3al. Slnbreä 1590. Seim

erften UniOerfitätgjubiläum 1578 (ftatt 1577) b,ielt §. bie geftbrebigt. ©ein aSermaltung§=

gefd)ic! mürbe »on ber Unioerfität anerlannt, inbem ib,m bie 2luffic£)t über ba^ StRartinianum

unb ba§ ^ontubernium übertragen mürbe unb er met)r ai§ 20 ftafyxt bem ö!onomifd)en

3lugfd)u^ ber Unioerfität angehörte. &
2lud) augmärtö fehlte e§ §eerbranb ntdjt an 2lnerfennung. 1562 fudjten if)it bie

^erjoge bon ©ad^fen mit bem b,ol)en ©e&alt bon 1000 fl. für ^ena, 1576 bie £anb=

grafen bon §effen für Harburg ju gewinnen, toofytn §. feinen ©d)üler Slg. §unniu§

embfab;i. 1578 berief ifm bie marfgräflicb;e Regierung in £>urlacf) (larKburg) $i einer

©enerallirc^enbifitation (MSt), mälirenb er 1589 9^obember ben Auftrag belam, Slnbreä 50

Sunt ©efbräcfy mit bem 2lrjt unb ^onbertiten ^ßiftortu§ nacb, Saben ju begleiten. ®er

fteiermärfifd;e 3lbel, mit welchem §. in reger Horrefbonbenj ftanb, unb bem er jab>eid)e

©Triften toibmete, fud^te für feine ©öb,ne 5?oft unb SBob^nung bei §. (Söibmung ber

^ßrebigt auf ben ©onntag ®reifaltig!eit, Tübingen 1575 unb ber ©iSbutation de apo-

stolica ecclesia 1583) unb liefe fiel) bon §. bei ber Söa^l feiner ^rebiger beraten, tote 55

benn §. aud) feinen ©ol)n tyfjütyp al« ^rebiger nacb, ©raj fd;i*e. Sgl. ^tegu Sofertb,,

SDie Se^ungen ber fteierm. 2anbfd)aft u.
f.
m. Stuf freunblid)en Serleb,r mit ben W\<f)&

ftäbten Ulm, SlugSburg, 3Kemmingen toeift bie Sßibmung bon ©cf;riften ^tn.

3n Söürttemberg b,atte §erjog ß^riftobb; £eerbranb noeb, 1564 150 fl. ^um Sau etne§

eigenen fiaufeg au§ bem Kirctjenfaften jugemanbt. Slber in ben erften ^abren §erjog eo
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SubWigS bermerfte man eS übel, baf$ §. fein Compendium theol. ber ReicfySftabt Ulm

1573 gewibmet fyatte. 3ttan fanb §. mit befd;eibenen eingaben ah. (Srft als er ftd;

b,erbeigelaffen, baS üonforbienbud), auf baS SBürtiemberg mit feinem £erzog großen 2öert

legte, gemeinfam mit bem biet geltenben £uc. Dfianber ju überfein, befamen beibe 1579

5 einen Wertbollen @bjenbcd;er. 3ftan berlannte nicfyt mefyr, Wie biel Slrbeit unb 2Jtt%

£. burd; 3. 2lnbreäS 2lbtoefenb,eit, feine kämpfe mit ben ^efuiten, unb bie ®i3butationen

belam, unb toanbte ibm
Z-

33. 1581 150 fl. zu (ÄR3t). ©rofje Verlegenheit bereitete 1582

§. bie @fye feines ©ofyneS Äarl mit einer reiben SöitWe bon fd>led;tem Stuf (©traufj,

grifcfylin 293). 2llS Slnbreä 1590 geftorben mar Würbe §. fein 9Racf>folger als Rangier

10 unb Vrobft, legte jeboct) 5. Januar 1599 fein ®obbelamt Wegen 2llterSfd;Wäd;e nieber

unb lebte in efyrenbollem Rufyeftanb in feinem eigenen |>auS mit feinem Wofylgetoflegten,

mit frembartigen ©eWäd)fen gegierten ©arten bis an feinen %ob 22. Wlai 1600, toäf)=

renb er als WoI)Ifyabenber -Kann grofje Sßoi)ltf;ätigfeit an SIrmen unb Vertriebenen ixhtt.

®ie er.egetifd)en Vorlegungen §eerbranbS über ben Ventateud;, bon benen gifcfylin

15 nod; bie SJknuffribte z_u ©enefis, ©jobuS unb ®euteronomium fannte, bebürfen nod; ber

toiffenfd;aftlid;en Söürbigung. ©eine Vrebigten jeid^nen fid; auS burd; ©cfyriftmäfjigteit,

Üare Slnorbnung unb Iräftige, zeitweilig aud; boIfStümlid;e ©brache mit eigenartigen 2öen=

bungen („9?obiS fyau§, ba man bie öbffel auff bem fimffen brät unb bie flamm zum
fenfter bjnauf$fd;led;t", Vrebtgt bon bem einigen richtigen 2Beg. 331. £>.), Ileinen 2lne!boten

20 (bgl. ©imler unb Semb 1518 in ber oratio in natalem domini 1595, 21.3), unb ge=

fd)id;tlid;en Erinnerungen (©djladjt bei Sauffen mit jWei VoWsliebcm, Sßrebigt bon ber

§immelfab,rt 1580, 331. Sliiij.). £>. liebte eS aud;, 9kturereigniffe auf ber ^anjel zu be=

fbredjen, fo baS @rfd;einen eines Kometen 1577, einen Vii5fd;lag mit berfyeerenben folgen

für ©djlofj unb ©tabt 1579. Söie gefdjäfct §. als Vrebtger War, geigt bie $rebigt

25 bon ber Himmelfahrt, bie ber alte Tübinger £et)rer $ot). ^rabner 1580 bruden lief?, um
bem b,erjoglid;en ©efretär SReld;. ^äc^vc eine greube $u machen.

2ÜS ®ogmatifer fyat fid; §. einen tarnen burd) feine zahlreichen ©iSbutationen ge=

mad)t, bon benen eine ©ammlung 1575 in Tübingen, gtoei 1588 in Söittenberg erfd}ienen,

bor allem aber burd} fein Compendium theologiae methodi quaestionibus tracta-

30 tum, eines ber berbreitetften bogmatifcfyen $ombenbien ber lutb,ertfd;en $ird;e aus ber

2. §älfte beS 16. ^afyxb,. unb zwar unter allen baSjentge, Welches am beutlicfyften ben Über=

gang auS ber erften, reformatorifd;en, borronforbifttfd)en, in bie jWeite, fd;oIaftifd;=ortI;o=

boje Veriobe rebräfentiert. ®er erfte ©ntWurf War entftanben 1571 ju (Solingen, Wo
bamafö bie Tübinger Uniberfität borüberge^enb berWeilte ; bie erfte 2lu§gabe erfcb,ien 1573

35 in Tübingen mit einer ©ebifation an bie ©tabt Ulm unb einer Vräfation bon ber £ü=
binger tr>eotogifct)en gafultät, in ber ganzen Slnlage unb Reihenfolge ber Loci, aud) in

bielen einzelnen 33egriffäbeftimmungen nod) Wefentlid; an 9Mand)t|on fid; anfd;Iie|enb,

tn^altlid; aber bereits einen ftärleren @influ^ be§ Sutfyerifcfyen unb 33renj=2lnbreäfdien

©eifteä berratenb, babei burd; Iid;tbolle ©arfteßung, fd;ulmä|ige gjJetfyobif unb ma^boOe
40 ^olemtf fid; embfeb,Ienb. 9^ad;bem biefe erfte äluSgabe gro|e Verbreitung gefunben, aud;

meb,rfad; in Söittenberg, Seidig, SRagbeburg nad;gebrudt War, beranftaltete §. fofort nad;
bem 2lbfd;lu^ bei ^onforbienWer!eö eine ftarf bermeb,rte, bielfad; umgearbeitete, näfyer an
bie üonforbienformel fid; anfd;lief$enbe SluSgabe, Weld;e 1578 mit ©ebifation an Äurfürft
Sluguft in Tübingen erfriert unb fbäter 1591, 1600 u.

f. W. nod) mehrmals Wieber^olt
45 würbe. 3um offiziellen ©ebraud; in ben Württemb. 5?lofterfd;uIen unb im ©tibenbium

(bgt.Ä'D bon 1582 ©.243 unb 273) machte §. auf ^erjogfi^cn Vefe^l nod; einen führen
Slugjug au§ fernem ßombenbium, ber 1582, 1598, 1608 ju Tübingen erfdjien mit ©ebifation
an bte Prälaten ber 14 Württembergifd;en Ilöfter. SDiefer Slu^ug, ber nur Wenige für
ba§ jugenblid;e Sllter Weniger geeignete Loci unb Ausführungen übergebt, fonft aber mit

50 bem Kombenbtum genau übereinftimmt, genofe in 2Öürttemberg längere gcit faft ft)tnbo=

ltfd;es Slnfe^en ; ba§ §aubtWert aber fanb nid;t blofe in ben Iutb,erifd;en Greifen ©eutfd;=
Ianb§ gro^e Verbreitung, fonbern Würbe aud; bon Martin ßrufiuS, bem bftfIotogifd;en
ftoUegen be§ VerfafferS, au* Slnlafe ber 33erb,anblungen gWifd;en ben Tübinger ^f)eologen
unb bem $atrtard;en bon ^onftantinobel in§ ©ried;ifd;e überfe^t unb nad; ^onftantinobel,

65 aiesanbrien, ©riedjenlanb unb Ifien gefd;idt- ®er ^atriard; %mmia§ bebanfte fid;

W\ä) f fanb aber feine ßeit ba§ 33ud; zu lefen. Sine SluSgabe ber gried;ifd;en Verfion
mit bem Iatetmfd;en Original erfd;ien 1582 zu SBittenberg in 4° mit ©ebtfation an
fturfürft Sluguft.m ^olemifer b,at ber©d;üler Sut^crS unb, g^eland;^on§ lange ^ab,re bis ins b,öd;fte

60 Alter m ber borberften 3teib,e ber Kämpfer Wiber ben neu aufgelebten RomaniSmuS ge=
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ftanben. Salb nad; feinem Amtsantritt in Tübingen übernahm er bie Aufgabe, neben
Srenj, 93eurlin, Qfenmann unb SDietr. ©dwebf bie Angriffe be§ £>ominilaner§ $eter
a ©oto auf bie Confessio Wirtembergica surüdjutoeifen. .geerbranbs» Arbeit, meiere

fid) mit bem Reiten Seil bon ©otog Söert befdiaftigt, roar 9?obember 1559 fertig, ©ie
umfaßt 453 goliofeiten unb bält rool)I einen 23ergleid) mit bem SBerl 23eurUn<3, aber 5

nod) mefyr mit bem ©laborat ©dmebfS auS. 23ren§ §og fid) mit ^eerbranb nad) §irfau
^urüd, um ba3 SRanuffribt burd^ufe^en (Anecd. Brent. 465). 1561 mürbe e<§ bei

^Scter 33rubacb, in granffurt in bem großen Söerf Confessio illustrissimi prineipis
ac domini d. Christophori ducis Wirtembergici . . una cum apologeticis scriptis

gebrudt. Aber nad) $eter a ©oto erljob fid) eine ©d)ar ftreitbarer ©eifter für bie alte 10

Äird;e unb ib,re £et>re, 2ßeltgeiftlicf/e mie 3Md). ganger, tropft be§ JMegiatftiftS in

(fingen, ber ^affauer tanoniler ©e. ©ottfyarb, ber ©al^burger 5Rat £5. 33. gidler, ber

33ifd;of Söilb, . £inbanu<§ Don 3iuremonb, ber 'Jpole ©tan. ©ocolobiu§, bie greiburger Uni=

öerfitätsprofefforen $• £orid)iu!§ unb Wild). §agcr, ganj befonberS aber bie ^efuiten §ein.

33liffemiu<§ in $rag unb ©ra^, ber ©panier ©regor bon Valencia in ^nsolftabt, ©igm. 15

©rnlmfer in 2Bten unb ®e. ©euerer in ©raj. £)en £)i§butattonen ber ©egner liebte £>.

bie feinigen gegenüber gu fteKen, fo ber de confirmatione bon ©regor bon Valencia

1575. %üx §. ben £utb,erfd)üler ift ba§ ^abfttum ©ö|enbienft, ber $abft ber Anttct/rift,

bie ebangelifcfye Itirdje bie roaf/re fatbolifdje unb ortb,obor.e, welche ftd) mit aßen magren
6b,riften aller $eit in Übereinftimmung befinbet. ©en gefuttert ift e§ md)t um bie felig= 20

mad;enbe äöafyrfyeit, fonbern um ba3 3«ter# ifjrer ÄirdEje ^u ilpn, ba§ fie mit rabu=

Uftifdjcn fünften unb großer ^abierberfcfyroenbung, ntdpt in facfylidjem £on, fonbern mit

berfönlicfyen 33eleibigungen berfed)tcn, mobei fie, mie bie alten 2öeiber, immer ba§ le|te

SBort behalten wollen. @§ fel)lt ilmen alles 23erftänbni3 für gefd)icf/tlid)e (Mlbidelung,

befonber§ and) bon Supers? $erfönlid)!eit, bafyer berftetjen fie feinen SBerbegang ntc£>t, unb 25

fudjen ifm mit fid) felbft in Söiberfbrud) ju bringen, mobei fie feine Söorte au§ bem gu=
fammenbang reißen (bgl. Tractatus de multiplici pontificiorum idolomania, disp.

de antichristo, de apostolica ecclesia etc. Explicatio causarum, cur cum Gr.

de Valentia non sit amplius disputandum. Sie anbere Rettung £uif)er§ £el)re).

©anj befonber§ 93ead)tung berbient ber 9?ad)rüei§ ber legten ßiele ber ^efutten^artet, mie 30

fie ©otttjarb auSfbracf) unb §eerbranb feftftellte: Serbäcfytigung be§ ^iroteftantigmuS,

33erelnatng ber fatfyolifcfyen dürften, Aufhebung beS 9?eIigionsfrieben§ (bgl. Eefutatio

crassissimorum errorum etc. 931. 2 V
17). 3U tiefem groed toar lein SRittel ju

fcblecfyt. 3Jian erfann bie unge^)euerlid)ften £>inge j. 93. über Anbreäö SebenSenbe (Or.

i'un. J. -), mie über eine ^Codjter bon sörenj (Antto. unb Abfertigung ©. 106). Unglaube 35

l\d) ift, mag man einem alten Uonbertiten M. ©eb. glafcb, nad)fdirieb (®ie anbere Rettung

©. 12. Äird;enteftament, 23orr. 2). ©erabeju 93etrug ingr bie §erau§gabe be§ Reinen

Äated}iämu§ £utl)er§ burd; bie Qefuiten in ©raj, meldte Äußerungen £utb,erö au$ feiner

borreformatorifcfyen ßeit unb feiner Übergangszeit unb fonft benü^ten, um einen ^atedjfe

muö nacb i§rer" ©irme b,erjuftetlen unb ju berbreiten. §. gab fid) aUe ^Diül^e, biefe ©d£)leid;= 40

toege aufjubeden, mofür ib,m feine ©egner ben tarnen „^ellenbranb" beilegten, mäb,renb

er bie ^efuiten ©auiten unb ©fauiten unb ©igmunb ©rnb^ofer Sügmunb ©^renfdjänber unb

©ct/anbljofer nannte (Sie anbere Rettung ©. 295). £e|terer fuefete £>. aud; bei ben Beamten

unb ben ©inmofmern bon Tübingen afe 93etrüger ju berbädjtigen, inbem er ifmen eine

feiner ©Triften mibmete. ^u bemfelben 3toed mürben bie ©dpften ©regor§ bon 33a= 45

lencia fofort nad; @rfcb,einen bon $ngo!ftabt an eine einflußreiche ^erfon am §ofe in

Stuttgart gefcfyidt, mogegen §. feine Defensio adversus Georgii Gotthardi calum-

nias 1587 bem §erjog 2öilb,elm bon 93aiern mibmete, in ber Sorauöfe|ung, baß bei

ifym aud) bie ebangelifd)e ©ad;c ©ef)ör finbe. 3en « QaW ©treitlitteratur berbient b,eut=

^utage SBeadjiung, um über bie llrfad)en be§ breißigjäbrigen ÄriegeS roie bie fonfeffionellen 50

Mämbfe ber ©egenwart ein flareS Urteil ju gewinnen. 33gl. £ofertb,§ berbienftlidie ©ar=

ftclhtng, Deformation unb ©egenreformation in ben inneröfterreid}. Sanben ©. 485 ff.

©d;on ba§ jufammenfaffcnbe Urteil §eerbranbg über bie Qefuiten ift fe^r bead;tengtt>crt:

Oculi vestri truces erga nostros caedes, verba minas, gestus sanguinem

faetaque omnia seditionem spirant. Nee conquiescetis, flabella satanae, donec 65

magnates ad arma concitetis, quibus pax publica imperii turbetur, Germania

evertatur vosque brachia in sanguine nostro lavetis. Hec vestra vestrique

capitis studia nobis ignota non sunt, nee vos dam ista facitis, extant

vestra scripta, quibus summos magistratus ad Tantam perfidiam et crudeli-

tatem extimulatis (Apologia explicationis ©. 55). Auf §. al§ ^olemiler baßt baS eo
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2öort feinet Siograbfyen Seßiug: Talis erat: acer, intrepidus, ingenio doctrinaeque

viribus nitens. (Or. fun. ©. 40 y
).

@in jüngerer Sruber bon ^afob §. toar$fyüt£p £., berl554ff. in Tübingen ftu=

bierte, 1559 ÜJcagifter, 1564 Dr. theol. unb ©tabtbfarrer gu Sauffen, 1566 auf %atob

b Slnbreäg ©mbfeblung erfter ebangelifcfyer Srebiger %u §agenau im ©Ifafs mürbe uub bier

ben 4. Februar 1575 fiarb. (äöagenntonn f) Soffert.

^ecrntann, ^o^ ann e§, ebangelifcfyer Srebiger, Sieberbicfyter unb @rbauunggfcr;rift=

[teuer, geft. 17 gebruar 1647. — M. Henningus Witten, Memoria Theologorum, Fran-

cof. 1674 @. 654—663: bie biogr. 9Jotijen au§ ber üon Pfarrer Sot). $o!felb in Stffa getjalt.

io Seicfjenrebe
;

%of). 3)ao. §eermann, 9ieue§ (Sfirengebäcbtnifj be§ . 3ot). §eermann3, ©logau
1759; (So. ffircbenjeitg. 1832 9?. 27—29; ff. gr. Sebberljofe, S)a§ Seben Sotmnn §eermann§,
2. Stuft., §eibelberg 1876. (Sine 3tu§)uat)l feiner Sieber mit biograpfyiftfier Einleitung giebt:

Sßt). SSacfernagel, ^oi). |>eermann§ geiftltdje Sieber, Stuttgart 1856. Slttcb bie oon 5Bacfer=

naget in bie 93iogropt)ie oerf!ocf)tenen btbiiograpb- Slngaben (f. namentl. ©.XL
ff. u. LUIff.)

15 finb burcf) ©oebefe, ©ruubrifj, 2. Siuff. III, 166
ff.

nodj nid)t antiquiert.

$ofyanneg §eermann mürbe am ll.Dftober 1585 in Stauten, einem meberfcfyleftfcfyen

©täbtcfyen, bon frommen, unbemittelten Altern geboren, ©ein Sater mar ^ürfdmer. Sig
ju feinem fieBge^rtten 3jar/re befugte er bie ©cfwle in Stauten, bann für ein %d)v bie

in grauftabt, mo Saleriug §erberger
(f. b. 21.) itm in fein §au§ aufnahm. 1603 bejog

20 er bie @ltfabetl)=©cbule in Sreglau unb im §erbft 1604 bag fürftlicfte ©r/tnnaftum in

Srieg, ino er alg §ofmeifter junger Slbeliger feinen Unterhalt batte. gmet fetner bortigen

Zöglinge, SBenjel unb grtebrtct) bon Stot|fircl), begleitete er 1609 auf bie Untberfität

©trafjburg. Slucb, §eermann lief; ficb, bort tmmatrifulieren, lehrte aber fcf)on 1610 in bie

§etmat prücf unb mürbe 1611 Saftor in Äöben. ©eine Äränfltdt)fett, bie burcb, fyäug=

25 licfyeg Seib unb burcb/ bie ©rangfale beg breijsigjät/rigen Äriegeg nocb, gemehrt rourbe,

jmang ilm, nacf/bem er fcfton feit 1634 nicht mein* bie Mangel betreten batte, 1638 fein

2tmt gang nieber^ulegen. @r ging nacr) Stffa in Solen unb lebte b/ter big ju feinem £obe,

bon ferneren förderlichen Seiben geblagt, feiner fct/riftfteHerifcfyen Sbättgfeit. @ine fcbmer^
liebe ©rfab/rung feiner legten ^abre mar ber Übertritt feineg ätteften ©obmeg ©amuel jur

30 römifdjen Strebe unb bann ber früfye %ob beg burcb, feine Sitten für bag ebangelifcfye Se=
lenntnig (Geretteten. ®ie „treuherzige 2lbmaf;nunggfcfyrift", in ber er feinen ©obm ermahnte,

feiner $ircf)e treu gu bleiben, Kcfj er 1640 brücken. (Sbenfo ftiftete er bem ©ntfcfylafenen

ein „bäterlicb/ Siebe=©ebäcf)tnig" (©oebefe a. a. D. 9tr. 10).

©cbon in Srieg berfucb,te fic| §eermann in beutfdjien unb latetnifc^en ©ebicb.ten. ©ie
35 berfcr/afften i^m fc^on am 8. Dftober 1608 ben 9tub,m eine§ Poeta laureatus Caesa-

reus. ©eine latetmfcfjen ©ebic^te erfcb,tenen 1624 gefammelt aU Epigrammatum li-

belli IX; aU Quelle für feine Sebenggefcf/tcfyte finb fie m$ beute noi| mertboll. ©inige
bon ib/nen finb bon M. Tobias Setermann in§ ®eutfcb,e überfe^t unb unter bem SLitel:

©eiftlic^e Sub,lfcb,afft 1651 herausgegeben. 3lfö beutfcBer ©id^tec gebort §eermann ju
40 SOtartin Dbi£' ©c^ülern unb tft einer ber erften, ber beffen Stegein bon ber beutfct>en Soe=

teret in mirflic£>er Soefie betoäb;rt. ©oc^i ift er aucb, ntc^t frei bon ben geilem ber neuen
©cb;ule; aucb, unter feinen boetifc^en ©rjeugniffen tft gereimte Srofa. Son ben Eircr,en=

Iteberbtd^tern, bie jmifc^en Sutf>er unb ^auluö ©erwarbt aufgeftanben finb, gebührt ib,m

mob,l bie ^rone. @r fennjeicb,net ben Übergang bon ben objeftib=fircf)Itcben ©efängen ber
45 Steformatton^eit ju ben fubjelttb gefärbten Siebern be§ Stetigmuä. ©eine Sieber tragen

b/äuftg einen ©obbelcb.arafter. Scamentlicb, gilt ba§ bon feinen Saffionäliebern (.«öerjliebfter

^efu, mag fcaft bu berbrocb,en; ^efu, beine tiefen Söunben), bon feinem Dfterltebe (grub,
morgen§, ba bie ©onn aufgebt) unb feinen 2lbenbmab,lgliebern (5. S. D ^efu, bu mein
Srauttgam), mäb^enb in feinen Sufe= unb Sroftliebem (©0 ma^r icb, lebe, fbricf)t bein

50 @ott; 2Bo foll icb, fliegen b,in) unb feinen ©ebetgliebem (5. S. (Sott, bu frommer
©ott), bte tn tfjrer 9Jiet;täabI burcb beftimmte @rlebniffe beranlafet finb, bag fubjeftibe
aJtoment borberrfcb,t. ©er frübe 2Tob fetner erften grau (13. ©ebtember 1617) \)at ib,n

bag ergretfenbe Steb fingen laffen: Sieb, ©ott, icb, mu£ in Sraurigfeit meinSeben nun be=
fcj)lte|en. ©te metften ber b>r genannten Sieber ^eermanng finb in alte ebangelifcb,en

55 !W°^a aufgenommen, ©eine b^ubtfäcb^icbJtenSieberfammlungen finb: ®ag©cb,l4=
©lodletn öuerft 1616 alg „2lnbäcbtige ßircb^euffler" erfcb,icnen), Exercitium Pietatis

^ 6
.

30)' DevotiMusicaCordis(1630), bie ga^Iretcbe Sluflagen erlebt baben. Scacb, feinem
^obe fmb noeb, berauggegeben bie poetifeben ©rquiclftunben (1656). Sen Hainen eineg
förbauunggfcbrtftfteaerg berbient er alg §erauggei>er bon Saffiongbrebigten (*. S. Crux

60 Christi 1618; Heptalogus Christi 1619 — Steubruc!: Serlin 1854), bon Seicb,en=
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torebigten (Christianae Ev&avaoiag Statuae 1620; Schola mortis 1628; ©ütbene
©terbefunft 1628 u. a.) unb bon $rebigten über bte ©onn= unb §efttagS=@bangetien

(1624). 2lucb, Praeeeptorum moralium et sententiarum libr. III, ein ,„3ud)tbüct)=

lein für bie garte ©djuljugenb" t)at er noeb, furj bor feinem Sobe (1644) herausgegeben.

gerbinanb 6oI)t§. 5

£efele, Äarl Sofetof), geft. 1893. — (Sitte Biographie fefjtt. Sinfenmann t)at eine

foldje geplant, fein £ob (21. ©ept. 1898) f)at bte SSoflenbung »ertnnbert (f. £t)£L@ 81, 394).

Bon Iatt)oItf(f>er Seite ift ba§ «Befte bev 9tefroIog gunf§ (St)Q© 76. 1 ff.), worin befonber§

bte IttterartfcEje SLEjätigleit §.§ gewürbigt ift, üon proteftantifcfier ©eite ber — oon 3i5eijfäcfer

getriebene — geftartifel ju §.§ öOjäfjrigem Sßriefterjubiläum, @d)tt>äb. hierfür, Sbjontf 1883 10

gjr. 196 (ugl. a. 1893 9?r. 128). 9?efrotoge: SeutfdjeS SSoffSblatt 1893, 9h\ 127—129;
SSürtt. StaatSanjeiger 1893, 9?r. 130; ^aftoralbl. f. bie Siöcefe «Rottetiburg XI, 51 ff. ; SSetl.

42 f. (f. a. I, 102f.; 115-18). populär ift: 21. SBerfer, 3)eutfd)lanb§ ©piflopat in 2eben§=

bitbern IV, 2, 1875. Sie toolittfdie Sbätigfett £>.§ ift — mit einfettigem Urteil — gefdjitbert

in £ugo SRoU), Dr. ®. S- ö. $., Bifdjof t>. Sottenburg, 1894. 3n bem größeren SRabmen 16

einer ®efd)id)fe ber Mi). Sirene in SSürttemberg ift §.§ SSirfen in ber SBürttemb. £© 1893,

683 ff. bargefteüt. lieber £.3 Beteiligung am Battfanifa)en gongt!
(f. b. 2t.) "«*> feine Unter

=

luerfung unter bie Äongilgbefdjlüffe bieten bie Beröffentlidjungen über ba8 Konjil unb über

bie Anfänge ber altfatf)olifd)eit Bewegung n>ertüoHe§ ^Material, üor allem £$• griebrid), £age*

bud), 2. Slufl 1873 unb @efdj. b. Batif. ftonjü» I—III, 2, 1877—87; 3o^. gr. o. Sdjulte, 20

Ser 2Utfatbolt5i§mu§, 1887 (bef. @. 215 ff.)- Slftenftücfe unb bi6Uügrapt)ifd)e ^otijen in

6. griebberci, Sammlung ber Slftenftüde jum 1. Bat-Songü 1872 unb Slftenftüde, ®ie alt«

fatfjolifd)e Bewegung betr. 1876; 3. griebvid), Documenta I, II 1871. Bgl. a. üuirinuS,

SfJBm. «riefe uom gonjil, 1871; 2b- grommann, ©efd). u. Sntif b. Bat. fon^US, 1872.

9htr wenig bietet E. Cecconi, Storia del Concilio ecum. Vat., 1873 ff. ^ntereffante @d)ilbe= 25

rung unb Beurteilung in |>afe§ ^olemif, 4. Sluff., 1878, 194 ff. ein gute§ Sßifb Don §.§

Sfjarafter geben bie Erinnerungen, bie eine ii)m befreunbete ®ame in „©ruft ©ott" X,

9?r. 4— 6 aufgejeictjnet bat.

§. ift am 15. 3Rärj 1809 in Unterfod)en als ©otm beS bortigen §üttenbermalterS

geboren unb I)at bie geroöljmlicfye 2aufbal)n eines roürttembergifcf)en fatfyotifcfyen Ideologen 30

burcfygemacfyt (®t;mnafium in (Sllmangen unb ©fingen, ©tubium 1827/32 in Tübingen,

^rtefterfeminar 1832/33 in 9rottenburg; gemeint 10. 2luguft 1833; SSilar in 3Kergent=

b,eim, bann 9tebetent am SSitr/elmSftift in Tübingen). 9?acb>m er !urje geil als $ro=

fefforatSbermefer am ©tymnafium in 9tottmeil tfyätig gemefen mar unb ftcb, fcfyon burdj) 216=

legung be§ ^rofeffDratlejamenS ju einem ^t>iIoIogifd^en 2lmt Vorbereitete, mürbe er, al§ 35

9JJöl)Ier naef) 5Uiüncf)en ging, gur Übernahme ber $© nacb, Tübingen berufen, gunäcbjt,

feit grüb,jat)r 1836, aU ^ribatoojent, feit §erbft 1837 afö aufjerorbentUcr;er, fett ©ommer
1840 ate orbentlicfyer ^ßrofeffor.

§.§ tb,eologifc|e 2luibilbung fällt in bie geit, in ber eben eine neue 35Iüte ber

beutfeb,en latb.olifc^en Söiffenfcb.aft anbract), bor altem buret) bie , Xübinger gafultät »or= 40

bereitet. 2lt§ er ftubierte, b,atte fieb, fd^on im mefentltcfyen ber Übergang bon ber erften

noeb, ftarl bureb, bie 2tufHärung beeinftufeten ©eneration ber gafuttät jur jmeiten boß=

jogen, metdjie bie ©igenart ib,rer tird)e in ©ogma unb SebenSgeftaltung entfcb.iebener jur

©ettung braute unb in fet/arfer 2luleinanberfe^ung mit bem $roteftantiSmuS unb boeb,

mieber in einem burdb, gemeinfame ©ebanfen berftärlten unb berebetten 2öetteifer mit i^m 45

ber fatt/oUfcr/en Geologie eine tiefere Segrünbung ju geben unb mit gefd)ärftem Slict für

ba§ bteibenb SBertbotle bie ©cf)ä|e ber fat^olif^en Vergangenheit §u b,eben fudjte (bgt.

gum gotgenben aufeer Söürtt.m 662 ff., 683 ff. unb H 3öerner, ©cfd;. ber M). £t>eol.

feit bem STrienter ^ongit, 1.2tuft. 1866, 472 ff.: ©cb,anj, ®ie iafy. %üb. ©d)ute, ^Q©
1898, 3 ff.).

so

3u §.g £eb,rern gehörte ®re^), ber i. 2t. noeb, ben ©tanbbunft ber älteren ©enera=

tion bertrat, unb, menn er aueb, mit ber ^eit fieb, ftrenger an bie überlieferte üird)enteb,re

banb, boeb, ben bom Nationalismus embfangenen 2tntrieb §u freifinniger ßrttif nie unter=

brüc!t b^at (bgl. §.§ 9tebe in ben Seiträgen, II, 141
ff.,

ben ^elrolog ^D© 1853, 341 ff.

unb £ircf;enler.ir'on III
3
, 2066 ff.).

Stucb, &x\fyv (f.
b. 2t.) muffte fid; §. ju £>anf ber= 55

bfticfjtet unb ift mit ib,m, fo lange er lebte in freunbfdjaftlicfyer Segieb^ung geftanben. ©em
eigenes tb,eotogifd;eS ©enfen ift am meiften burdb, 3Jlbbjer beftimmt. 33on ib,m b,at er ben

2tntrieb ju b,iftorifcb,er 2lrbeit, mie bte 3tid^)tlinien für tEjre 3Jcetl>obe embfangen, SOJö^terS

Segeifterung für bie ©efctncfyte ber eigenen £ircb,e in ib,ren §bb,ebun!ten b]at ib,n ergriffen,

fein Vorbilb, bie ^Ereue gegen bie $ird)e mit felbftftänbiger miffenfcfyaftlia>r gorfd^ung ju eo

berbinben, b,at ftart auf ib,n gemirft (Über bie Regierungen gmifd;en beiben
f.
puS Somf.
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©amS, 3. 31. Wtykx, 1866, ©. 132 ff.; grtebrid), Sagebud) 2
125). 2öar 3Ttö^Icr felbft

nocb. bureb, ein fritifd;eS ©tabium bjnburdtgegangen, fo ift bei £>. nicfyt mel>r eine Dom
Nationalismus beftimmte (Entmidelungsftufe ber öofitiö=fird;Iicr;en Vorgelagert. 33on 2ln=

fang an bemegt er ficb. in ber öon jenem erfcfyloffenen Dichtung auf tiefere (Erfaffung bcS

6 eigentümlich &atl)oltfd;en unb aucb, ber romantifd)e unb ber religionSöb/ilofoplnfdje $ug
fe|>It bei aller Düdjternfyeit unb aller Vorliebe für baS Konfrete in ber ©efctjictjte, bie §.
cfyarafterifieren, in ben Anfängen nic^t ganj.

SDie erften arbeiten finb De^enftonen in ber 2$Q© : bie erfte mit tarnen gezeichnete

1834, 716 ff. über §urterS Qnnocenj III. Qn biefen erften 23ejörecf)ungen ift aufjer bem
10 ©tubtum ber Quellen bie (Erfaffung ber cr/arafterifttfcfyen (Eigentümltcbieitert, baS SSer=

ftänbntS jeber $eit ^"3 W fe^ft !?erauS geforbert. 2)te Inftorifdie ;Ereue unb bie leben=

bige religiöfe ^bee füllen gufammenmitfen. 3Kör;lerS (Einflufj geigt fid; barin, bafe er in ben

erften felbftftänbigen De^enfionen (1837, 92 ff., 118 ff., 390 ff. 795 ff.) eine b^ere 2lnfcf)auung

öon ber ©efcr/icfyte öerlangt, ©urdjbringung beä ©toffs mit leitenben ^been, 33orauSftel=

15 lung öon (Efyarafteriftifen für bie einzelnen «ßertoben, einheitliche Stuffaffung ber ganzen

©e|d;icr;te ber $ird;e als ber 2lbmidelung beS großen (Sr^telrnngSölanS ©oiteS mit ber

SJcenfcb^eit, bie Slnroenbung beS 33egriffeS ber (Entmtdelung auf bie Seb/re (»gl. aud; bie

intereffanten (Erörterungen barüber 1840, 331
ff.), (Ebenfo treten in ber gorberung, bie

„beiben ©äulen" ber £)©, bie ^atrologie unb bie ©bnobtf feft ju begründen, fcfyon bie

20 Aufgaben i)erauS, bie fid£> §. ftellt.

£>.S erfte ©d;rift ift bie „®ejd)id)te ber (Einführung beS (Eb/riftentumS im fübroeftlidjen

®eutjd)lanb, befonberS in 2Mrttemberg" (1837), SDrer;, §ir[cr)er, 3Jtöl)Ier gemibmet. ©ie
»errät 3. %. ib/re rafcfye (Entftelmng. 2)er ©til ift btelfad) nocb; jugenblid^=entt)uftaftifd^,

bie frtttfdje Sftetb/obe forgfältig, aber nocb, rtict)t in ber ©cfyärfe unb Äonfequeng entmidelt,

25 mte fie balb nacf^er Stettberg in feiner $© 2)eutfcf)lanbS auf einen Seil ber bjer be=

rührten fragen angewanbt fyat. 216er als (ErftlingSarbeit mar eS eine tüd;tige Seiftung

unb für tfyre geü fyat fie einen §ortfd;ritt bebeutet.

üBerbienftt-oH mar bie SluSgabe ber ©Triften ber aboftolifcfyen SSater mit $roIego=

mena unb Doten (1839). 3unäd)ft für bie Sebürfntffe beS alabemifdjen Unterrichte be=

30 ftimmt, fyat fie in ben fiteren Auflagen (1842, 1847, 1855) aucb, bie wiffenfcfyaftltcfye

Arbeit geforbert. ®em 33amabaSbrtef b/at <q. (bgl. aucf) Sr/Q© 1839, 50 ff.) eine befon=
bere Slrbeit gemibmet (®aS ©enbfcfyreiben beS 21}). 93., aufs neue unterfucfyt, überfe^t unb
erllärt, 1840). (Eine richtigere 9i>ürbigung ber ©c^rift, bie §. bem Slboftel 33. abföracb;

unb in bie erften ©ejennien beS 2. ^abjtmnbertS berfe^t, mar b/ier angebahnt. @ine @r=
35 gängung §u biefen i)atriftifd)en arbeiten bieten einzelne 2luffä|e in ber SEb/Q©, toie ber

„über ben 3%ori3mu3 in bem Seben unb ben 2lnficf)ten ber- alten 6f)riften"(1841,375ff.).
©ie neubegrünbete fatljolifcb.e firdjengejcb.ic^tlic^e Sffiiffenfdjaft blatte öon ^öb.ler bie

2lufgabe übernommen, ba§ f)tftorifd;e Siecht ber eigenen ®ird)e in 2lu^einanberfe|ung mit
ber 2tufflärung unb bem $roteftanti3mu3 jur ©eltung ju bringen, älucb. an biefer 2luf=

40 gäbe f/at §. mitgeroir!t. Unter biefem apologettfd)en ©eficf)t^unft finb bie 3luffä£e in
ber 3^D© getrieben: Über bie Sefdjrcintung ber fircb.licb.en Se^rfrei^eit (1839, 561 ff.);
Über bte ©d)ranfen ber 2eb,rfreif)eit in ber ^roteftantifd)en $ird>e (1842, 59 ff.).

§ier
mtrb ba§ 3ted^t, bie Se^rfreib/eit eincremten, au§ bem Söefen ber fatt?olifd>en Äirc^e
nacf;gerotefen; aueb, in ber proteftantifcfyen Äirc^e befiele leine unbefd>räntte £eb;rfreib;eit.

45 Söa^renb bte noc| b;eute lefenöroerte 2lbb,anblung „®er $roteftanti§mu3 unb ba§ Ur=
ct;rtftentum

/;

(1845, 175 ff.) bem Singriff bient, feiert ber bureb, bie (Erinnerung an bie

(Eröffnung be3 £ribentinum§ »eranlafjte Stuffa^ „Über bie ©cPfale ber ^irc^e feit bem
Xrtbenttnum" (1846, 3 ff.) bie Seiftungen ber na^tribentinifc^en Ätr^e, tnobei in§=
befonbere bte grofce Mannigfaltigkeit in ber Sänge unb «Breite ber ©ntroidelung betont

50 mtrb, bte boeb, bureb, ben ©efamtgeift mieber gufammengeb^alten ift. ©0 mirb auä) £)öl=
ltnger§ „Deformation" ate bag @nbe ber ^roteftantifd)en Segenbe freubig begrübt (1846,
448 ff.; 1848, 645 ff.). SWit biefer oft fdjarfen ^3olemif gegen ben ^roteftanti§mu§ öer=
bmbet ftd» ber Kampf gegen ben ^nbifferenttemuS auf fatt/olifdjer ©eite, gegen ben „geifte§=
armen, lalten unb flauen «Rationalismus", öon beffen geffeln fid; bie !att;olifd;e %f}to<

55 tagte jum ©lud befreit b;aBe, toäf>renb sugleicb, bie neue ©eneration öon ibm, mie öom
Pantheismus baS ©ute, baS in tym lag, fieb, ju eigen gemacht fyahz.

Stuf berfelben Sinie liegt bie näd>fte größere 9Jionograöb;ie über ben Karbinal 3£ime=
nes (1844, 2. 2lufl. 1851), bie auf lat^oK^er ©eite öielen ^Beifall fanb, auc^ ins @ng=
lt|cb;e ttnb ©öantfe^e überfefct mürbe, erfreut, ip einer ^eit, bie man auf broteftantifdjer

60 ©ctte b.auftg nur als bunlleS ©egenbilb §u bem Sic^tbilb ber beuten Deformation öer=
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menbe, eine fo bebeutenbe 'Erlernung ju finben, f)at #. mit Siebe baS Porträt beS Rax-
binalS ausgeführt. ®ie ©d;rtft fyat biftorifcfyeS Verbienft, ioe^rt ungerechte Urteile mit
Erfolg ab unb giebt ein lebenbigeS Vilb beS KarbinalS unb ber ftoanifdjen Kird;e jeiner ßeit,
freilieb, nicfyt frei bon ibealifterenber Senbenj. §. tritt, hierin 9tanfe unb Seo folgenb, für
ben ftaatlidjen Sfyararrer ber fbanifcfyen ^nquifition ein unb fud)t in eingel;enber Erörterung 5

bie übertriebene Verurteilung berfelben ju miberlegen, nidjt ob/ne im Eifer beS SlnmalteS
ju weit ju gefyen. ©ie berr/ängniSboße SBirfung berfelben auf bte bolitifcfye unb geiftige
Entmidelung ©banienS mirb nic&t berüdficfytigt (bgl. b. 21. ^nquifition; neben ber fcfyarfen
Kritif ©g2l 1845, 954 ff. baS Urteil 9JkurenbrecfyerS in ©tubien u. ©li^en ©. 7 u. 16).
®ie 2lbfid;t, ber Deformation in ber fbanifcfyen Kirdjenreform baS ^beal einer magren 10

Deform ber Kirche entgegenstellen, ftört manchmal bie rein tnftorifcfye Sluffaffung. £>ocf>

bezeichnet aufy biefe 9JionograbI)ie im ©anjen genommen einen §ortfd;ritt ber gefd;ict)t=

liefen gorfcfyung unb eine Vereiterung beS ©elbftbemufjtfeinS ber fatlmlifcfyen Kirche bon
ifjrer Vergangenheit. Um baS ledere gu erlennen, barf man fie nur mit ben faft blinb
lobenben Urteilen über ben bon £>. fcfyarf fritifierten Slorente bergleidjen, bie fieb noeb %b£i<B 15

2, 243 ff., G96 ff. ; 3, 314 ff.; 4, 326 ff. finben.

ES ift mofyl fein gufall, bafj fid; bie fcfwrfften Urteile über fonfeffioneße ©ireit=

fragen bei §. in einer ^eit finben, in ber er borübergeb/enb an ber ^olitif teilnahm.
Dirne Neigung jur bolitifcfyen älgitation, eine ©elel)rtennatur, ber eS beim ©tubium unb
ben ©tubenten am mol)lften mar, i)at er boef), äußerer Nötigung nacfygebenb, fid; ent= 20

fcfjloffen, für bie mürttembergifcfye älbgeorbnetenfammer ein 9Jcanbat als Vertreter beS Ve=
ZirfS Eilmangen anjuner/men (1842—45). ES maren ^af)re beS Kampfes. Eine fird}lid)e

Partei berfudjte bte erften kräftigen Vorftöfje. §. bat energifd) bie 9Jcotion beS Vtfd;ofS
^eßer unterftü^t, in melier in 10 Vefcfymerben bie bom ©taat mifjad)tcten Deckte ber

Kirche bon biefem gurüdgeforbert mürben (bgl. Söürtt. K© 667 f.) unb i)at in ben ent= 25

fd;eibenben ©i|ungen am 15. unb 16. SOiärg 1842 mit großer ©djärfe bie fircfylicfyen

gorberungen, im Kampf bor aßem gegen ben SJUnifter ©cf/lar/er, Vertreten, freilid? otme
unmittelbaren Erfolg, ba bie Hammer mit aßen gegen 6 ©timmen bie Lotion ablehnte.

gmeifelloS toaren bie Vefcfymerben z-
%. begrünbet unb §.S Klagen nicfyt grunbloS, bafs

ber ©taat ber Kirche bie nötige §reil)eit für itjre innere unb äufjere Entmidelung nicfyt 30

gewähre. ES roar ein ©tue! auS bem aßgemeinen Kambf um bie $reil)eitSforberungen

gegenüber einer gemalttfyätigen Regierung. 2tud) mar eS für §. §ugleid^ ein Verfud;, feiner=

feitö an ber Vertoirllid;ung bes> tjob^en, ibeal angelegten Programms mitzuarbeiten, ba§

einft ^Kö^ler aufgefteßt fjatte unb ba§ je^t, in ber näd)ften ©eneration, fiel) in einzelnen

bra!tifd;en lird)Iid;en gorberungen aufragte. 2lnbererfeit§ aber ift eS ju oerftefyen, ba^ 35

§. felbft fbäter fritifd; über biefen feinen 2tu3flug \n§ üolitifd;e ©ebiet geurteilt r/at. Er
mar bod; über ba§ Tta% ba§ er fonft immer gu finben mu^te, bielleid;t ein menig b^inau^=

geführt morben unb jebenfaß<§ finb bei biefem ©türm gegen bie Regierung Kräfte ent=

fcffelt morben, bie fbäter bem grieben in ber fat^olifdjen Kirche felbft gefä^rlid; mürben
unb beren turbulente, rüdfidjtölofe Slrt §. fpäter an fidE> felbft erfahren mufjte. 40

Keffer entfbrad; §.§ Slrt ein anberer 2ßeg, ben fird)lid}en ©inn ju pflegen, in bem
©inn, mie er if)n immer berftanben fjat: ate Slusbrud einer lebenbigen reltgiöfen Über=

jeugung, aber aud; eines, bie greib,eit unb 3Kannigfaltigfeit freilid; nicf)t au^fd;lie^enben,

Eintretens für bie römifd)=fird)lid)en ©runbfä^e, ber Pflege ber fira)lid;en Einheit, beS

^ufammenb^angS mit ber Vergangenheit, ber Verbinbung jmifd;en §aupt unb ©liebern 45

ber Kirche. Qn biefem ©inn i?at er bie ©enerationen bon ©tubenten erjogen, bie er in

Tübingen in bie b^iftorifd;e Geologie einzuführen blatte. 2lße Verid;te ftimmen barin

überein, bafs §. ein borjüglicfyer a!abemifdjer £el)rer gemefen ift unb einen großen, tief=

gel)enben Einfluß ausgeübt b,at. ©eine Klarheit, ^rifd^e, Veftimmtb^eit 50g bie ©tubenten

an. 9Äit bem raftlofen Eifer ju forfd;en unb ju lernen berbanb fiel; eine feltene Siebend 50

mürbigfeit, ein bienftbereiteS SfÖofylwoßen unb ein feiner §umor. Slud; bei feinen Koßegen

an ber Uniberfität ftanb §. mit feinem lauteren, geraben Eb,arafter in f^o^er Sichtung.

Es mar eine gro^e geit für bie Tübinger galultät, als |). mit 3Jtännern mie $uf)n,

Slberle, §imbel jufammenmirfte. tyLuä} bon auSmärtS, bor aßem aus ber ©djmeiä unb

ben 3ftb,einlanben, famen zafylreicb/e ©tubenten. 55

3njmifd;en ging bie litterarifdje Slrbeit beinahe ununterbrochen fort. ©eitbem|». 1839 in

bie Debaftion ber 2:b,D© eingetreten mar, erfdjienen mäb^renb ber ganzen $eit ]einer
%ü--

binger 2:f)ätig!eit beinahe jebeS Qab^r neben §a^Ireict;en 3tuffä|en Dejenfionen auS feiner

geber. Ebenfo £>at er an ber „Deuen ©ion" mitgearbeitet; biefe geitfcljrift mar bon

feinem ©cfymager Karl £>aaS herausgegeben, ber als broteftantifeljer $farce* 18^ S»'" eo
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$atb,oIici3mu§ übergetreten mar, fbäter aber nacb, ber ©tftärung ber Unfefylbarfeit toieber

auS ber fatfyotifdjen Äircfye austrat (bgl. beffen ©ctmft : „Wafy 9tom unb bon 9fam

jurücf nad) Sötttenberg" 1881). ©efyr biete 2trtifel tyat £• in ba3 bon 2Befcer unb SBelte

herausgegebene ^ircfyenlepfon gefcfyrteben, tote er aucfy ben Verleger Berber bei bemUnter=

5 nehmen beraten t)at, baS feiner D^fertoittigfeit biet berbanft (bgl. 2t. 3K. 28eiß, 93,enj. §erber,

1. 3t. 1889, bef. ©. 18 f.). (Sine 2tnja|t fteiner arbeiten — tneift Überarbeitung bon

folgen, bie in %$£l<5 ober in ber 5Reuen ©ion erfd)ienen finb — gab §. pfammen
fyerauS in ben „Seiträgen jur $©, 2lrdj)äoIogie unb Stturgit" (2 33b. 1864), einem ,,©enf=

mal bielfeitiger ©etefyrfamfeit" 3ttand>e babon finb eine grucfyt eingefyenber arcr)äoto=

10 gtfcfyer ©tubten, für bie £>. befonberS feines SSerftänbniö fjatte unb bie burd) mehrere

größere Steifen nacb, Italien, nad) $ariS u.
f.

to. beförbert tourben, toie er benn aucf;

1840 erftmatS bie cfyriftltdje 3lrd^äotogie, über bie bisher laum an einer Jatfyotifcfyen guttat
getefen toorben war, in ben $retS ber Vorlefungen aufnahm, ^n feiner 6I)rr;foftomug=

bofttHe b/at er 74 ^rebigten aus ben 2öer!en beS griedjifcfyen $ird)enbater§ auSgetoäfylt

15 unb überfe^t (1845), im gleichen %ai)K BonabenturaS Breviloquium fyerauSgegeben, in

ber 3. 2t. (1861) gufammen mit bem Itinerarium mentis ad Deum (bgt. 3^® III 3
, ©. 282, 4i

unb ©. 284, 46).

2ttte biefe 2trbetten treten jurüd bor bem großen ^aubttoerf §.S, feinem SebenStoerf,

ber Äonjiliengefdndjte. Sänge unb forgfättig war fie borbereitet, ©ine 'ißreiSaufgabe über

20 9>ZifolauS bon ßufa F/atte fcf;on ben ©tubenten auf baS 15. ^afyrb/unbert geführt. 2ttS

9tebetent fer/rieb er in bie ©ießener 3<#büd)er f. SLtjeol. u. cfyriftl. $fnlof. 1835 „Blide in§

15. Igabjfyunbert uno feine ^onjilien mit befonberer Berüdficfytigung ber Satter ©tmobe",

eine 2tbr)anblung, bie mit if)rem maßbolten, ben ©jtremen abgeneigten Urteil fcfyon bie 2tuf=

faffung aljmen läßt, toeldje baS große 2BerI einhalten foltte. 3n e 'ner Stejenfton bon

25 SßeffenbergS „©roßen $ircf;enberfammtungen bei 15. unb 16. SafyrfyunbertS" (S£t)Q© 1841,

616 ff.) fyat er mit biefem eine fcfyarfe 2Ibredmung gehalten, ben einfeitigen SJiaßftab, bie

Voreingenommenheit gegen bie ^ßäbfte unb bie ^efuiten, bie 2lbneigung gegen fcfyarfe bog=

matifdje Beftimmungen gerügt. SDann f>at er, toie er übertäubt auf bie orientalifö^e ®ird)e

ber neueren £eit acfytej (bgt. Sb/Q© 1843, 541 ff.; 1855, 1 353 ff.), fbejieK bie Uniongberfud^e

so bei 15. 3ab,rb,unbertS inS 2tuge gefaßt (^t>Q© 1847, 50 ff., 183 ff.). 2tber ber «ßlon,

eine ©efcfyicfyte ber 9teformationS= unb UnionSfimoben beS 15. 2>af)rlmnbert5 gu fcfyretben,

fyat fidE> ifym erft ju bem Vtan einer ©efdncfyte ber atigemeinen Konsilien ertoettert, bann
gu ber ^ongiliengefd)id)te, toie fie ausgeführt toorben ift (bgt. bie Vorreben gu Sb I, V
unb VII). Vorbereitet burdj) ja^lreic^e 2tuffä^e in ben Beiträgen, bon toeldjen befonberS

35 bie über Stberiui unb £onortu3 gu beachten finb (St^)Q© 1853, 261 ff.; 1857, 3 ff.), ift

fie in 7 33b. erfdnenen (1855. 1856. 1858. 1860. 1863. 1867. 1874), ein 2öer! un=
getoöfynlidjen gleifjeS unb auSgebreitetfter ©eleb/rfamfeit. ©te befte Söürbtgung bon bro=

teftantifd^er ©eite finbet fieb, in ber 23efbrectmng ffieigfäcferä ^bXb, 1864, 371 ff. (bgt. aud)

1868, 532 ff.; 1871, 570 ff. ;
ferner ©cr,aff ib. 1863, 326 ff.; f.

a. §3 I, 223 ff.;

40 V, 181
ff. ; XI, 231 ff.). 2113 Vorzüge bei 2ßerf3 finb allgemein anerfannt toorben bie

überfid)tlid)e SDarfteEung, bie berfyäftniSmäjsig bottftänbige SSertoertung be§ Materials, bie

retatib unbefangene triftortfcfye Betrachtung, bie, fo toenig fie bie ronfeffionette 2tuffaffung
berteugnet, bod) bem £efer faft überall ein eigene^ Urteil geftattet. @§ berfteb,t fieb, bon
fetbft, baft e§ nic^t gleichmäßig in bem toeiien ©ebiete, über ia§ e§ fieb, erftreeft, fetbft=

45 ftänbige unb fritifcf) gefiederte gorfefjung geben fann, aueb, finb manche Partien bei bem raffen
gortfcb,ritt ber byiftorifc^en 2öiffenfct)aft batb übertjolt toorben. 2tber auet) nacb, biefer ©eite t)in

b,at bai 3BerI, in ber 33eb;anbtung bei 2lttertumg toot)t mel)r afö ber be§ Mittelalter^, große
SSerbtenfte. Viele fragen aui ber ©efctncfyte beg©ogma§, ber fircf)lid?en ©itte, be§©otte3=
btenfte§, bei 3tec£)te§ unb ber 33erfaffung toerben grünbtieb, beteuertet, ©obann Begetd^net

so ei tn ber Vefc^reibuug ber ^onjilien übertäubt eine neuere bösere ©tufe. 2lt§ 3iet feb,toebt

bem Verfaffer bor bie ©inorbnung ber Äonjiliengefc^id)te in bie m. übertäubt. Qnbem
bte ^ättgfeit ber tirc^e, bie fieb, in ben ©tinoben au§fbrid?t, berfolgt toirb, !ommt ber
gortfd^rttt ber ürd^Iicben ©nttoictelung im ganzen jum 2tu3bruct unb auf toeite ©trecten
^tn bat §.8 ©arfteüung ber ^onjilien fid; ju einer m unb ®© übertäubt auigetoeitet,

55 fretltd) immer fo, baß jene 2lu3gang3bunit unb Qiel ber ©dnlberung bitben. 3Benn biefe

organtfcb,e 2luffaffung nic&t noeb, ftärfer jur ©eltung lommt, fo liegt ber ©runb gum 2;eil

tn ber fbröben «Ratur beS ©egenftanbe§, ber boeb, toieber leine gleichmäßige biftorifcb,e

(Snttotcfelung geftattet, jum 2:eil freiließ aueb, in getoiffen ©cb,ranfen ber 2tuffaffung, bie am
auffaUenbften in ber allgemeinen Einleitung über bie Äon^ilien f)erbortreten. ®ie fragen

eo nacb, ber Berufung, ^ufammenfe^ung, ber Seitilng unb Betätigung ber ^onpen finb bter
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mef)r nacr) fircr)enrecr;tlid;en unb bogmattfcfjen afö nad) ftreng l)iftorifcr)en ©runbfä|en be=

f)anbelt. ©3 Werben im Wefentltcf/en bie fett 33eflarmin üblichen ©ätje über ba£ 9ted;t

ber Sßäbfte Vorgetragen, bte mit ben gefcfyicfjtlicrjen SE^atfad^en nid)t gu reimen finb. 35af$

man biefen aua) bon lat^olifd^en ^ßrämiffen au§ geregt werben lann, fyaben bie arbeiten

%vmU über biefe fragen gegeigt ($ircf;engefcl;icf;llic|e 2lbt>anblungen 1, 1897, 39
ff.). 2tud? 5

bte ©ef<f)icb> im einzelnen leibet barunter, bafs bie großen ©r/noben ber alten jftrcf/e, in

erfter Sinie ein SSerf ber griecf/ifcfyen Iftrdje, gu feb> bom römifcfyen ©tanbbunft au§ auf=

gefafjt finb unb bafj Sftec^le, Welche bie $äbfte in fbäteren Reiten fid) erworben b>ben,

in bie früheren 33err/ältniffe eingetragen Werben. ®ie jefuitifcfje ^icfjtung t>at, al<8 ber

Kambf um bie Unfefylbarfett begann, fofort biefen fcfjWachen 'jßunft in ö.s 2Serf für ficb 10

benu^t (griebrict,, ©efd^ic^te II, 131 ff.).

SDaS Sßerf über bie S?ongilien, ha§ aufy in§ grangöfifcf/e unb gum ^eil in3 ©nglifc^e

überfe^t Worben ift unb feinen älutor in bie erfte 9teif)e ber fatr/olifcfyen ©elel>rten ftetlte,

War bie 93eranlaffung, bafs §. 1868 gum ^onfultor ber birigierenben ^ommiffion für ba<3

beborftefyenbe $ongil ernannt Würbe, gretlicf; Würben feine SDienfte bei feinem 2lufentlj>alt 15

in 3iom 1869 gumeift nur bagu benutzt, baf? er über Seremoniell unb Reibung auf bem
^ribentinifcfjen föongtl referieren mufcte. Stufserbem Würbe feine ©elefyrfamfeit unb ©ut=
Willigkeit bagu berwenbet, baf? er mithelfen mufste, eine ©efcf/ä'ftSorbnung für ba§ fünftige

$ongil borgubereiten, bie bem Söitlen ber I)errfcb>nben Partei entfbracrj. 2lu3 ßecconig

SöerJ erhält man einige freilief) lückenhafte Mitteilungen über feine 23orfcf>läge (I, 1, 20

148, 163 ff., 173, 178, 205; f.
a. grtebrtcf; 1. c. III, 40 ff.), bie bon ber ^ommiffion

immer nur foWeit aufgenommen Würben, al<§ fie gu bem pan bauten, ber naef; gang

anberer 9xicf;tung ging al<§ §. Woflte.

- 3;™ Januar be<§ näcf;ften $af;re<o ift £>., je|t als 33ifcf)of, gu bem ingWifcfjen eröff=

neten 33atifanifcf;en ^ongil gefommen. $n ben „Stottenburger Söirren" War ber greife 25

33ifd)of £ibb (1848—1869) ber Sfgitation einer fanatifct)en ultramontanen ^icfjtung gum
Dbfer gefallen (eine erfcfjöbfenbe ®arftetlung berSßirren fef;(t nod), »gl. Söürtt. Ä© 687 ff.;

bie ©cfnlberung bei Srücf, ©efef). ber fatf). ^ird)e in ©eutfcfylanb im 19. 3;ar/rl)unbert

III, 385 ff. ift nicfjt unbarteiifd)). ©infttmmig Wählte ba§ ©omfabitel £>. gu feinem 9?acf/=

folger, ber fiel) bem ©treite ferngehalten blatte unb beffen 2fnfef)en unb 33efonnenl>eit eine 30

©eWäfyr für bie 2öieberl)erftellung be3 griebens> in ber SDiöcefe gab. 9?ocf) al<S eleetus

f)at £>. an ber 3Serfammlung ber beutfcf;en 33ifcf;öfe in gufba teilgenommen. @r f;at bon

Slnfang an, ben ^rabitionen feiner gafultät entfbrecf;enb unb buref) feine l)iftorifcf;en ©tu=

bien nur barin beftärft, bie tlnfel)lbarfeit berWorfen (bgl. SLl)D© 1839, 572; gtiebricfj

1. c. III, 405). Stuct) l;at er, Wie au3 einigen 2lnbeutungen l;erborgef;t, mit fteigenber 35

©orge ba§ 2lnWad;fen einer angriffiSluftigen rücfficf;t§lofen ultramontanen Partei beobachtet,

an beren ©mborfommen er, Wie er je^t bebauert, nicf)t gang ol)ne ©cf;ulb ift (bgl. ©djmlte

216 unten). 3fuf ber gulbaer Äonfereng f)at §. fcf;on mit @ntfc^)iebenf;eit ben ©tanb-

tounft eingenommen, ba^ bie ^nfallibtlität nicf;t blo| af§ inobbortun, fonbern aß falfct)

gu berWerfen fei (griebrief) 1. c. II, 184 ff.). 40

Slm 16. 3««"^ 1870 in$Rom angefommen, f;at fiel; §., ber ingWifcf;en am 22.9?o=

bember bräfonifiert unb am 29. ®egember fonfefriert Worben War, rafcf) eine angefef;ene

Stellung afö einer ber §üf)rer ber Minorität errungen, ©eine fofibe G5elel)rfamfeit unb

fein 3Jiut trug bief bagu bei, bie Dbbofition gufammenguf;alten. §. f)at an allen Wicf;=

tigert Schritten ber Dbbofition teilgenommen. (Sr untergeicf)net bie bon ben beutfdjen unb 45

öfterreicf;ifcf;en 33ifcf)öfen ber Dbbofition berfafete 2lbreffe gegen bie ©rflärung ber Unfel>I=

barfeit bom 12. Januar 1870 (griebrid), Doc. 250 ff.; bgl. 9v@
2 XVI, 329). @r fbricf;t

fief) gegen ba^ borgelegte ©cfjema bon ber Äircfje au^, beffen 9Jietbobe er broteftantifcf;

nennt, Weil ber $8eWei3 au§ ber 2:rabition fel)Ie unb nur einige SibelfteEen angeführt

feien (^riebrieb;, Doc. II, 181 f.; ©efef,. III, 543, 561, 576). 2lm 24. unb 31. 9JMrg 50

fbricfjt er über bag rebibierte ©cfjema de fide (griebrief), ©efcl;. III, 782 unb 797). 2ln=

fang Slbril f;at er fid; an bem Serfucf; beteiligt, ber Dbbofition eine geWiffe Drganifation

gu geben unb t)at einen DberatiomBblan für fie entworfen, ber auef; im Wefentlia^en ein=

gehalten Worben ift (griebrict), ©efef;. III, 811 ff., grommann, 153 f.).
Sllö bann bie

Unfefytbarfeitöfrage in ben 33orbergrunb trat, lie^ er gur llnterftü^ung ber Minorität bie 65

fleine ©cfjrift in 5Reabel erfcf;einen „Causa Honorii Papae" (nad)f;er autt) beutfef; „§0=

noriu§ unb bag 6. a. &ongil", Tübingen 1870). ©ie beantwortet (bgl. gum golgenben

ben 21. §onortu3) bie beiben fragen, ob .^onoriug ex cathedra etWag §äretifcf;eg

ah ©laubengfa| borgefcfjrieben tjat, unb ob ein allgemeine^ ^ongil fiel; bag Stecht gu=

fcf;reibenb, über it)n gu richten, it)n aU §äretifer berurteilt f;at, mit ja unb geigt, bafe bie 60

8teot=@nc^ftot)äbie für Geologie unb Slrd&e. 3. 21. VII. 34
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Stellung ber ©imobe bamalg allgemeine 2tnerfennung fanb. Qn einer ^Weiten 3l6tettung

Bot £. bie SSerfucBe frtttftert, bie unbequemen $fcatfa$en abzufcbwäcben. ©te ©cbjift Bat

grofjeS 2luffeBen erregt unb War ber Majorität äufcerft unbequem; felbft ber $abft war

babon betroffen (Qutrinu§ 361). @§ erfcfyien eine ganje 2tn^aBI bon Entgegnungen, Don

5 «PemtaccBt (bagegen Wieber £. in ber beuticBen 21.), *»« 3°|ebl> $abt (»em ^fenal bon

©ob&iftereien unb ©erbbeiten" §., £>eutfcb,e3 33olföblatt 3lx. 147) u. a. (bgl. bie Sitt. bei

griebberg, 2lftenftücfe 37 ff.;
grommann 432 21. 5). 33on ber Berrfd^enben Partei mürbe

bte ©arftellung in feiner ^onjiliengefcbiclrte gegen bie ©cbrift au^gefbielt. £)a§ SBequemfie

mar, &u fagen, alle ©inmenbungen feien längft miberlegt (grietmtf), ©efcb. III, 876 f.).

10 ^n ber ßufammenfteEung Don ©utacfyten ber 'öifc&bfe über bie XlnfeBlbarfeit finbet

fieb, (Synopsis analytica, griebricb, Doe. II, 219 f.)
aucb §.8 ©utacfyten. 2ln bem

^Sroteft ber 9JcmorttätSbifcböfe bom 8. SERai gegen bie Sebanblung ber 3nfallibilität§bor=

läge Bat ficB aud) £. beteiligt ©riebberg, ©ammlung 756). 3n ber ^nfadibilitätSbebatte

B>lt er am 17 3Jtat eine einbrucfäbotle Siebe (griebrtcb, ©efeb. III, 992 f.). %n ber ent=

16 jcfyeibenben ©i£ung bom 13. Quli ftimmte er gegen bie Unfehlbarkeit mit „non placet",

nacb>m er fiel) an bem ^roteft ber 9Jcinorität bom 4. ^uni unb 9. ^uli beteiligt Batte

(1. c. III, 1059, 1165). 23i§ gule^t gehörte §., ber über bie 2trt, mie bie aRajorttät bie

Sefcblüffe bürdete, auf<3 Reffte erbittert mar (f.
b. Briefe bei ©cbulte 217 ff., §ajel.c.

195 unb einzelne 2iuf$erungen, bie griebricl), Sagebudj, aufbewahrt b,at), ju bem ent=

20 fdnebenen glügel ber Dbbofttton. ®en 2lntrag £aimalb<§ in ber 3ftinorttät§berfammlung

bom 17. $uli, in ber öffentlichen ©i^ung bom 18. $uli ba§ non placet ju Wieber=

Idolen, Bat er unterftü^t; bann aber, als biefer 2tntrag niebt burebging, fieb bem legten

©ebritt ber Dbbofition angefcbloffen unb ba§ ©ebreiben an ben $abft bom 17- ^uü unter=

Zeichnet: er fab, e§ al§ einen auSbrücflicfyen, feierlichen ^roteft gegen ba3 ©ogma an

25 (griebrieb, ©efd). III, 1193 ff., 9t@
2 XVI, 337; ©cbulte 91, 221

ff.), ©o berliefj er baS

^onjil bor ber ©dblufjabftimmung.

@§ famen für ben am 22. $uli nacb, Stottenbuxg gwücfgefefyrten bie fcfyWerften 9Jco=

nate feines SebenS. @r mar guerft entfdjloffen, in Übereinftimmung mit bem SDomfabitel

unb ber gafultät, unb überzeugt, baj? bie SJieb^ab,! ber $riefter feiner SDiöcefe nicfyt in=

30 falltbiliftifdji beule, ba<8 neue ®ogma nicfyt §u bertünbigen. Sänge bielt er an ber §off=

nung auf gemeinsame ©cb,ritte ber ObbofitionSbifctjöfe jur 23ertoeigerang ber Unterwerfung feft.

2)a8 SDogma fcljien il;m noeb, immer jeber toal^rljaftigen Segrünbung ju entbehren unb bie

^tid)e auf8 fd^Werfte ju fc^äbigen (bgl. bie Briefe an®öHinger u. a. bei ©cb,ulte 220 ff.).

9cacb langem 3ööern / a^ ^er le|te SBifc^of, gebrängt bom ?iuntiu8 in 2Ründ^en unb bon

35 ber längft unjufriebenen ultramontanen 3iicbtung im Sanb, melcbe bie ©iöcefe gegen ib,n

aufjumiegeln begann, b,at er am 10. 2lbril 1871 bie 5Bejcb,lüffe berfünbigt. @r erllärt,

feine ©teHung auf bem Äonjil niebt ju bereuen. @r fbric|)t noeb einmal bie Hoffnung
au8, eine fünftige ftmobale Sefjanblung ber noeb, nid^t beratenen ©tüc!e be§ ©cbema«? de
ecclesia Werbe bie S3ebenfen b,eben, bie tb,n ju feinem ablebjtenben 33otum beftimmt b,aben.

40 Unter ^Berufung barauf, ba^ eine autb, entifcb, e 2lu8legung fel)le, giebt er eine bie 93efcblüffe

fo biel al§ moglid) milbernbe 2luslegung (©cfmlte 230 ff.). SSon ber gafultät b,at er bie

2lnerfennung ber Unfebjbarfeit nid^t geforbert. ©ie ejtremen Elemente im Sanb Woßten
fieb, mit ber ©rllärung nicfjt jufrieben geben, aber bie bejonnenen behielten bie Dberb,anb

(SlUg. Rettung 1871, 9tr. 132). Sie Württembergifd^e Regierung fprad; bem neuen

45 ©ogma jebe ^ecbtäWirfung auf ftaatlicb,e unb bürgerliche 33erb,ältniffe ab. 2öie Weit ibje

SBeigerung, ben 33ifcbof in feinem Sßiberfbrucb ju unterftü^en, ja ein bofitiber SBunfcb,
er möge burefy ^acfjgiebigfeit ben ^rieben Wahren, bei feinem ©ntfcblu^ mitgeWirft f>at,

fteb,t bal>in (bgl. ©cbulte 233 ff.). @3 tft Wab.rfcb,einlief, ba^ bie Regierung in biefer

^ic^tung auf §. eingeWirlt b,at; ba^ bieg jeboeb, für ib,n felbft ein SRoment erften ^angg
60 War, ift su bezweifeln. %mm ©rünbe gaben gemi^ ben 2lu§fcb,lag.

£J @ntfä)lu^ ift je nacb, bem ^5arteiftanbbunft aufä SSerjcfjiebenfte beurteilt Worben.
2lm febärfften bon ben 2tMatl)olifen, bie gebofft b,atten, it)n ju gewinnen (bgl. ©cbulte 1. c).

2lber auef) §afe b,at b,art geurteilt: SDer Stfd^of b,at ben ©eleljrten erwürgt. §. b,at fia)

bor ber Unterwerfung öfters unb in fo ftarlen 2tuSbrüc?en auf fein ©eWiffen afö bie

65 f)öcbjte ^nftang berufen, bafs e§ einem ^ßroteftanten fct)Wer fällt, ben @ntfcbluf$ ^u ber=

fteb,en. @r felbft b,at erllärt (bei ©cb,ulte 232 f.), bajj ib^m bie Untermerfung nacb, fernerem
lambf bie innere D^ulje Wiebergebracb,t l>abe. @r b,at ben ©ebritt nie bereut (bgl. a.

ben ©rief an ©öümger, in „Sriefe unb (Srllärungen b. %. b. £)." 1890, 123 f.).
©eWi^

b,aben nict)t irgenbWelcb,e äußerlichen ©rünbe, ^üdfic^t auf bie 33eb,aubtung beS 33ifcb,of8=

6o ftufylS u.
f. W. ben 2lu§fcblag gegeben

, fonbÄn bie Überzeugung, feinem ©lauben unb
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feiner $ircb,e biefeS fd&roerfte Opfer bringen %u muffen. ®er aSerji^t auf ba3 2lmt ibäre

tfmt möglich gercefen, ber Ser^t auf bie 3Jteffe in ber ©inen fatr)olifcb,en ®irdb,e war
ifym eine innere Unmögltdfjfeit. 2Benn man bie gan§e ©ntmicMung §.g genauer »erfolgt,

mirb man urteilen muffen, bafc e<§ „bie fömfequeng feinet £eben§ mar" ®er ©laube
an bie @infyeit ber tirct/e ift bei tt)m oberfte<8 ^rinjib gemefen. ^mmerfyin bleibt e§ für 5

ben ^roteftanten ein fcr)merälicr)er Slnblid, gu fefyen, mie eine fo ebel angelegte 5ftatur in

eine Sage gebrängt morben ift, in ber it)r feine reine Söfung mer)r möglieb, mar. ^n bem
SBibelmort, ba<§ er auf feinen ©rabftein fe^en lief?, Hingt noct) etma§ bon bem ©cfymerg
über biefe fcr)toeren kämpfe I)inburd), aber e§ f^rtd^t ftcr) barin aud) gegenüber allem menfd)=

liefen Xabel bie Stbbellation an ben r;öcf)ften 9tirf)ter au§ : „Non intres in Judicium 10

cum servo tuo !

"

§. t)at mit feinem ©cfyritt feiner ©töcefe ben fircbjicfyen ^rieben gemab,rt. $Dafj im
Unterfdjieb bon anbern beutfct)en Sänbern in SBürttemberg ber f?ambf ^mifdjen $irct)e unb
Staat bermteben mürbe, ift mit fein 33erbienft. ^n ber Regierung feiner SDiöcefe b,at er

feine griebfertigfeit, Seutfeligleit unb ©erabbjeit bemä^rt, ftfjlicfyt unb anfbrudjglog, afö 15

Sifcfyof nid>t anber§ mie afö ^rofeffor lebenb, im Söofyltljmn unermüblicb,. 3ur gortfe|ung

feiner miffenfdjaftlicrjen arbeiten fehlte ü)m balb bie $zit, toofyl aud; bie Suft. §ier

blieben embfinblicfye ©teilen. @r l)at nod; bie 2. Sluflage ber erften SBänbe feiner $on=
?iliengefd)id;te beforgt (I 1873, II 1875, III 1876, IV 1879) mit tnberungen, bie— bor

allem in ber (Einleitung jum 1. SBanb unb in ber §onoriu3fad)e im 3. SBanb — burefy 20

ib^re boeb, mieber nidjt lonfequent burdjgefüfyrte 2Jnbaffung an bie Slnfbrücfye be3 neuen
®ogma<§ bie berfyängniSbolIen Äonfequen^en ber Unterwerfung für bie miffenfd)aftlicr)e Un=
befangenb^eit geigen (bgl. pxm 1. 33b bie fdjarfe ^x'üit ©cr)ulte3 §3 XXXII, 86 ff; über

III 2 §amad in 21)23 1878, 262 ff.). §ergenrötb,er b,at ba§ Stferf mit einem 8. unb
9. S3anb (1887 unb 90) fortgefe$t, ^nö^fler ben 5. in 2. 3lufl. herausgegeben (1886). 25

$nöbfler<§ „Sefyrbucb, ber m auf ©runb ber at\ SSorlefungen bon £." (1. Stuft. 1895)

ift für bie Beurteilung ber Sefyrtfyätigfeit Sq.§ nicf)t gu bermerten
(f.

barüber gunf^Q©
1895, 680 ff., 1899, 315ff.).

3la<fy lurjer Uran^eit ift §. am 5. $uni 1893 geftorben, in Söürttemberg um feines»

felbftlofen, liebenSmürbigen @I)arafter§ mitten meit über bie Greife feiner $onfeffton3genoffen 30

b)inau3 bereb/rt, an Originalität be§ 2)enl'en§ nid)t mit 9Jtöfyler, an miffenfcr)aftlicr)er ©elbft=

ftänbigfeit nicljt mit SDöllinger ju bergleidjen, aber nad; ib^nen ber erfte ^irtfjenfyiftorüer,

ben baä fat^oltfd^e SDeutfcbJanb im 19. ^ab,rl)unbert befeffen l)at. Regler.

^egeft^u§, !ird;Iid;er ©d)riftfteller beS 2. ^a^r^unbertS. — &rag =

mente bei (Sufebiug, ftirctjengefctjtcrjte 2, 23; 3, 11. 16. 19. 20. 32; 4, 8. 22; ©tepfjamtä 35

®obaru§ in $f)ot. SSibl. c. 232, p. 288. ®iefelben aefammelt in Grabii spicil. SS. PP. 1. 1,

Eouth rell. SS. Vol. I
;
%o. ©d)ultt)e^, Symbolae ad internam criticen libb. carm. etc., vol. I,

Tur. 1833, unb bei £Ugenfetb, %wZt> 1876, <B. 179 ff. »gl. auet) %t). 3at>n in «Brieger§

Btfcfir. für 2® II, 288 ff.
— Sitteratur, u. a.: eufebiuä, ®® 2, 23; 4, 8. 11. 21. 22;

§ieronl)mug, de vir. ill. 22 ; 3 tt)^er ' Irenicum Irenicorum, 1658 ; ©. 93uH, Primitiva et 40

Apostolica traditio, 1703, c. 3; ^rieftleü, ©efef). b. Serfälfrf)., 1785; Säur, Süb. 3eitfd)r.

1831, IV, 171; ©cfjüemann, Sfementinen, ©. 428; ©cfpegler, «Bo^o^oft. 8« I, @. 342 ff.;

Sorner, Sefjre 0. b. $. ©tjrifti I, 1, @. 223; 3tttfd)I, altf. f. I, 3, 3; Erebner, ©cfd&. be§

5R£ San. 77 f.; %$. 3efe, £>. na^
f.

firetjengefd). «ebeutung in 8t)£J), 1865, 3 ff.; ©arnodt,

8. Quelkntr. b. @. b. ©nofticiSm. 1873, @. 36 ff. ;
§ilgenfefb, §egefippu§ in groSö 1876, 45

<B. 177 ff.; 5Rö§gen, ®er f. ©tanbp. §., Qm II, 2, ©. 193 ff.; ©tlgenfelb, £eg. u. bie 31©
in Sto^i) 1878, ©. 297 ff. ; H. Dannreuther, Du Temoignage d'Högesippe sur l'öglise chre-

tienne aux deux premiers siecles, Nancy 1878; Lightfoot, Apostolic Fathers, S. Clement
I, 327—33, 1890; 3t. §arnacf, @efcl)id)te ber ait^riftti^en Sitteratur, I. Ueberfieferung «nb
SSeftanb, 483 ff. 1893; Sie E^ronologie ber altdjr. Sitteratur I, 180-188. 311-13, 1897; 50

©djlatter, 3ur Sopogrop^ie unb ©efd)id)te «Paläftina§ ©. 133, 1893 ;
fjunf, Sird)engefc|. 2(6=

^anblungen unb Untcrfud)ungen I, XVII. 3ur Srage nad) bem $apfttatalog |iegefipp§,

373—390, 1897.

Seben: 3Bir finb beinahe ganj auf bie Angaben beS@ufebiug angemiefen. @ufebiu<S

giebt nid)t§ an über §eimat unb SBob,nort §egefipb6. Slber er fcbjiefjt aus feinen 2ln= 55

füfyrungen au§ bem §ebräerebangelium, aus bem ©brifd;en unb in^befonbere au§ bem

§ebräifdjen, ba| er bon ©eburt ^ube mar, mie er benn aueb, 2lnfübrungen au§ ber

münblidien jübifd)en Überlieferung fyabe, $($ IV, 22. Stuf einen Sßobnort im Orient

merben mir babureb, gemiefen, ba^ er gur ©ee nacb, "Stom reift unb untermeg§ in Äorintb,

einfebrt (ebenb.). ©eine Seben^jeit bef»ricb,t ©ufebiuS breimal, unter brei ft'aiferjeiten, 60

§abrian, 2lntomnu§ ^xu§
f
Wiaxtuä SlureliuS SSerug. Unter §abrian l)anbelt er bon ber

34*
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auffommenben ©nofig, im ßufammm^ange bamit bon ben ortfyoborm ©egnem £ege=

fibbug unb Suftin. SDafe £egefitob r,ierf>er gehöre, Will er baraug beWetfen, ba| berfelbe

ben Slntinoug Bejetdjtte alg £>' jj/icw yevo/uevog (beut 3ufammenf)ang nacty tarnt bteg

nur auf 'Avuvoog gefyen, mefr auf dycbr) £© IV, 8, Woraug aber für bte (Sfyronologte

5 beg Sebeng beg £>egefibbug ™$t§ folßt. Unter 2lntomnu§ $iug füfyrt er bte römtfctye

S3tfd?ofgrei^e auf : Selegbfyorug, £r,ginug, ^3iug, 2ln«etug, unb bemerft baju, bafe §egeftbb

nacb feiner eigenen (Srgäbiung ftc§ unter 2lniretug in 9iom aufgehalten fyabe unb bafelbft

bi§ in bie 3eit beg @Ieutb,erug geblieben fei, m IV, 11. £>ag ledere ift ein ^rrtum.

2)enn (Sufebiug bringt IV, 22 bie ©teile beg §egefibb, auf freite er feine Meinung grünbet

;

10 baraug gef)t aber fyerbor, bafe £egeftbb nur gelegentlich feinet römifd)en 2IufentI)alteg unter

älnifet aucb, beffen näct)fte %xc§folger ©oter unb @leutl)erug anführt. @r f)at alfo big in

beg (SIeutfyerug 3eit gelebt, ift aber ntd&t fo lange in 3tom geWefen. Unter SDcarfug

Slureliug 23erug berichtet ©ujebiug bag Martyrium beg ^olttfarb unb beg Suftin, bann

bie gleichzeitigen 33ifd)öfe in 9bm: 2lnifetug, ©oter, 2ller.anbrien : Slgribbtnug, Slnttoc^ten

:

15 £b)eobfyilug, fobann gleichzeitige rechtgläubige ©cr,riftfteller: boran §egefibbug, f)ierauf £)io=

nr,fiug bon Forint!), ^bjlibbug, ^oltnarioS, SMiton, 9ftufanug, 9JJobeftug, ^renäug, $©
IV, 21. ©iefe Zeitangaben Werben ergänzt burcb, bie 3Rotig beg Chron. pasch, p. 490

ed. Bonn., baf? £egefibbug unter (Sommobug geftorben fei, Wobei übrigeng gu ernennen

ift, ba$ ber 23erfaffer be§ §egefippug ©cfyrift nur aug ©ufebiug fannte. 33on 33egeben=

20 Reiten aug feinem Seben Wiffen Wir nicfytg, alg bie erwähnte Steife nacb, fftom, mit bem

2lufentf)alte in ^orintfy.

©ufebiug nennt $© IV, 21 ben £egefibbug alg erften einer Sftetye bon d)riftlid;en

©cr,riftftellem aug ber 3eit beg ßaijerg 2Jcarl'ug (ben ©djtufj ber SRetbe bilbet ^renäug),

fie ftnb irmt mit ifyren ©Triften bie $eugen ber richtigen Sef/re beg gefunben ©laubeng,

25 a^oftoltfcber Überlieferung. @r fyat tb,n toielfa<f> benu^t, teilg referierenb, teilg £er.te etn=

fcfyaltenb, babei aber ftetg nur eine unb biefelbe ©cf/rift angezogen. Diefe ©d>rift r/eif?t vno-

uvrjfxaxa, unb jWar jiivxe IV, 22, 1, ober aucfy tievts ovyygä/uiuaTa IV, 8, 2. ©er

äitel vjiojuv^juaTa ift aber bon §egefibbug felbft gebraucht, unb jtoar im fünften 33ucb

(vnojuvfjjua) II, 23, 3. 8, in 5Rücfbejieb]ung auf früher ©efcfyriebeneg : xcbv jigoysy^afi-

30 /uevcov juoi iv roTg vjiofÄvtjjuaoL @g gebt baraug f/erbor, baft unter bemfelben gWar

fünf einzelne ©cfyriften berftanben finb, bie aber bocb,, neben ifyrer allmählichen @ntfte|ung

ein einfyeitlicfyeg SBerf bilben. $Den ^nbalt unb ^ugleicb, bie ©cljreibnieifebeg 9Ber!eg bat

©ufebiug IV, 8, 2 bejeidmet, nämlia) er ^abi barin bie unberfälfcfyte Überlieferung ber

aboftolifcb.cn ^ßrebigt betrieben, unb jmar in ber einfacbjten ©arftellung. ®ag erftere ift

35 toeiterb,in IV, 22, 1, bafjnn ergänzt, bajj er in bemfelben ben Dollen 2tugbruc? feiner eigenen

2lnficf)t b,interlaffen fyabe. ©ag 3)Zerfmal ber etnfadjften ©arftellung änXovardtr} ovv-

taljis, begiebt fiel) tüobl ntebt blo^ auf bie $orm, fonbern aud) auf ^n^aÜ unb ftWifi,

unb barf toefentltcb, ba^in berftanben toerben, ba^ igegefibbug feine Stbftcbt weniger burd^

©arftellung unb Semeig ber Sebre, alg bureb, Sl^atfactien, bie er gufammenftellte, erreichen

40 iDotlte. 3)a^ (Sufebiug ioefentlic| folcb,e ^batfacben aug ifmt entlehnte, berftebt fid; bei

bem gttwfe, melden er felbft in ber ^ttebengefebtebte berfolgt, bon felbft. Slber er ^at

bocb, bei anberen ©d;riftftellern berfelben 3 e^/ lD ^e ^uftmu^, auef) anbereg berietet, weil

eben eine anbere Slrt bon Sitteratur bei ib^nen borlag. 3lnbererfeitg aber beweifen bie

mancherlei (Entlehnungen beg ©ufebiug aug feinem Söerf unb Angaben über ©inge, welche

45 barin borfommen, ba| er fid) bocl) ntebt auf bie $eugniffe für bie ed;te Überlieferung bon
ben 3lbofteIn b^er befer/ränft b,at. @r l;at IV, 8, 2 <md) bon bem §eibentum ber gleiten

^eit gefd)rieben, unb anbererfeitg ntefet blo^ bon cf/riftlidjen, fonbern aud) bon jübifd;en

§äretifern. 9iur gebt bieg aUeg offenbar neben bem ^aub^toed ber. ©benfo, mag er

fonft bon gubentum unb aug jübijd)er SErabition gegeben b,at, unb mag ib,m ©ufebiug alg

so befonbereg SSerbienft unb Semetg feiner ©elebrfamfett anrennet, IV, 23.

©o übermiegenb nun auefy in bem Söerle ber biftorifebe gn^alt ift, fo fann man eg

bod} ntebt eine ^trebengefebtebte nennen, fonbern &bcfoften§ eine £)iftorifd)e 2lboIogie. @ine
Älircbengefcbtcbte mürbe bocb,, toenn aufy mit großer greifyeit, bie Zeitfolge einhalten. 9Zun

miffen mir aber »enigfteng bon einer @rjäf)Iung, meld)em ^Eeile beg Söerfeg biefelbe ent=

65 nommen ift. 5Die ©efebiebte bon ^afobug, feinem Seben unb feinem @nbe, ftanb im
fünften, im legten ^ßud) beg SBerfeg, unb biefeg 2Ser! enthält bod; ©toff genug aug bem
Reiten ^af)rb;unbert, unb §mar big über bie SCRitte begfelben l)inaug. ®ie SBermutung,
er l;abe nid>t eine ©efebtebte ber Strebe big auf feine Zeit, fonbern tbre ©tatiftif, bag
Reifst bie beg ©laubeng beabfiebtigt, ift p enge, unb ift gerabe burd) bie ©teile, meiere

eo ©ujebig IV, 22, 1 giebt, unb bon ber man Ttuggel)en wollte, miberlegt; benn ber Über*
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bliöf, ber bort angeführt tft, Jiefft fid) nad; ©ufebius nur als .ßufafc ju ber Vefyanblung
bes glemensbriefes nad) Stortntb, bar. 9?ocb, ungenügenber tft bie Meinung, bie aus ber=

felben Stelle fcfyliefjen miß, er ijohi feine Steifen Betrieben. £)ie Steife gießt ib,m Stoff,
aber fie tft nid/t fein petita. 28ir gelangen baf>er ju feiner anberen Veftimmung, afe

ber obigen: nämlid; eine Stufjeidmung gefammelter Stoffe, ju bem Vetoeife ber rein er= 5

fyaltenen aboftolifd;en £rabition. SDann tft es auct; md)t nötig, nad; einer beftimmten
golge ber Slnorbnung ju fudjen. Stllerbings geben baju fold>e Stüdbe^ielrnngen tote im
fünften Sßud) bei bem £obe bes Qafobus anf früher ©ejdjrtebenes" eine getoiffe 3lufforbe=

rung. (Sbenfo bie Angabe bes ©ufebtus III, 32, 2 : dg ötj tieqi nvcov algerixäv laxo-

qü>v EJiKpegei, nämlid; : er fcfyliefjt bas 9Jiarti;rium bes Sr/tneon an, unb baju fügt er bann 10

ir-ieber (emleysi), 32, 7, bafs biö §u biefem Momente bocb, bie ©emeinbe rein geblieben

unb bie gälfcr/er nur im Verborgenen lauerten. Unb wenn mir ba$u bie ausbrüdlid;e

Angabe bes ©ufebius nehmen (IV, 22) : xä>v algeoecov xäg äg%äg vnox'vdexai, fo ergtebt

fid; barau§, baf? bie ©efcfncfyte ber §ärefen (jübtfdEjer unb cfjrtftlicfyer) an einem beftimmten

Drt im ßufammenfyang ergäbt mar, unb tfvax in einem früheren SLeil bes ©angen. 2tber 15

mefyr aud; nxd)t. (Sbenfo fyat er nad> IV, 8, 2 bom t)eibmfcb,en Vilberbienft irgenbtoo im
gufammenfyang gefyanbelt. ferner I;at er tool)I aud) bte jübifd^e Srabttton in einem folgen

gufammenfyang befyanbelt, IV, 22, 8. @ine metl)obifd;e 2lnlage unb $o!ge läfjt fid; aber

aus biefem allem rttc^t entnehmen, bielmel)r nur bie ©egenftänbe feiner Slufmerffamfeit;

unb es mirb bal)er im ©anjen babei bleiben, bafj bas ©an^e eine freie Sammlung bon 20

Erinnerungen, unb bie älnorbnung eine zufällig ertoacfyfene mar, fo beftimmt aud) bie

burd; bie Sammlung fytnburd;gel;enben 3lnftd;ten unb Stbfidjten finb. !ffiaf)rfd;einlid) ftnb

aud) bie einzelnen SEeile nid;t im gufammenfyang entftanben, fonbern nad) unb nad) aus

einem lettenben ©eftcfytsbunfte ertoacfyfen.

^mmerfnn alfo geben uns bie SJtitteitungen bes ©ufebtus aus bem 2Ber!e bes £>ege= 25

fibbus eine Stetb/e bon 5ftad;rid;ten unb Silbern aus ber £trd;engefd)id;te bon ^afobus big ju

bem römifcr)en Vtfcfjof @leutf)erus, barunter ber %ob bes ^^^bus, bie SluffteHung feines

SRadifoIgers Sr;meon, ber 2öül)ler i^ebut^ts, bie Sabibtben unb SSertoanbten ^efus in ©altläa

unb ifyre Sd;idfale unter ©ontitian, ba§ Sftarttorium bes Sbmeon unter SErajan, roeiterb,in

9tad)rid;ten über bie ^ird;en ber ©egenroart, insbefonbere über fCorintb; unb 9tom, über so

bie Sirabttion ber Seb.re unb ben ©biflobat, unb gegenüber bte .gärefen, fobann einiges

über jübifcfye Selten unb über jubendjrifilicfye Sitteratur. §iftorifd)e Duelle im engeren

Sinn finb bie Mitteilungen aus ber ©egentuart; bie Söeridjte über bte älteren 3^en
Ijaben bebingten Sßert einer jum SLett unflaren Überlieferung, bellen bagegen als ein 33ilb

ber SSorftettungert barüber in ber 5Dtitte be§ Reiten ^af)r^unberts. 2)te krümmer bes 35

Söerls finb alfo aud; in biefer ©eftalt eine fyocfytotdjtige ©efd;id»t^quelle, um fo meb,r als

btefe einzig in il)rer 3lrt tft.

Von einer anberen Schrift bes §egeftbbus, au|er ben vno/uvrjjuata ift nichts über=

liefert. @s befielt aber bie grage, ob er einen Vabftfatalog berfa^t f)abe, unb ob berfelbe

ettoa inbirelt erhalten fei. ®er Vtfcb,of Sigfytfoot b,at beibes bejaht, 31. §arnad beibes 40

beftritten, %. 36. gunf ba§ erftere bejaht, ba<§ jraeite jtoeifel^aft gefunben. 3^enfa^ ftnb

beibe %ta$en getrennt ^u galten. £igb,tfoot fuctjte aus ß^ib^anius haer. 27 b gu be=

ioeifen, bafc biefer eine ^ßabftlifte in getotffen vnofivrjjuauojuoTg, mie er fagt, gefunben

l)abe, unb ba| biefelbe bon §egefibbus berrübre, unb in beffen vjiofxvrifxaxa geftanben

fei. §arnad unb gunl lommen burd; 'bie Prüfung bon Sigfytfoots" Vemetsfüb,rung ju 45

bem (Srgebniffe, ber erftere, bafs gegen bie Senutnmg einer Vabftlifte bes §egefibbus burd;

@bibr/anius fefyr ftarfe ©rünbe fbredjen, ber ^beite, bafe biefelbe jebenfalls ntd;t ftcb,er fei.

2öas aber abgefeljen Inerbon bie 2lbfaffung einer Vabftlifte burd; ^egeftbbus als folcb,e

betrifft, fo b,anbelt es fid) bei ber grage barüber lebiglid; um bie Auslegung be§ bei @u=

febtus IV, 22, 3 angeführten Wertes bes §egefibbus : yevojusvog de ev 'Pcojurj diadox^jv 50

{diaTQißi]v) enoiriadfxrjv juexQis 'Avixryiov K. hierüber in ^ür^e: %üx ben Xejt öia-

boir\v, unb bie Sebeutung Vifd;ofsltfte fbrid)t (aud; ob,ne nähere 33eaeid;nung) ber ^u=

fammenljang. Voraus gebt über Äorintb: ijiijusivev 1) ixxkrjoia fj KoqivMojv ev reo

ögticö Xoyco jxeiQi IIqijuov, ber ©ebanle tft bie ©Haltung bes öq&ös Xoyog in ber

Vifd/ofsfolge, barauf folgt 3tom, unb ber Sdjluf? ift bann : iv ixäoTf] de diadoxfj xal 55

iv exäoxf} nölei ovzcog e%ei (nämlid; mit bem ögfrög Xöyog). ®ie Sicljer^eit ber rechten

Sebre beruht auf ber 33ifcb,ofsfolge, unb ber Übereinftimmung ber Stäbte. gerner: ber

3ufa| über Soter unb (Steutt/erus toeift barauf bin, ba£ bie bamals unter Slnifetus in

9tom gefertigte 2ifte je|t btefe Ergänzung bebürfe. @s mirb bafyer bie ^batfad^e ber an=

gelegten Sifte anjuneljmen fein, dagegen ift md)t anjuneb,tuen, ba^ bte Sifte in bie 60
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vno/Avrifxata aufgenommen War, ba eine SßerWeifung barauf fefylt. ©benfo bleibt eS

gänglidE) unftrf>er, ob Wir biefelbe nocb, anberWärtS befi|en. ®ie S^atfacfye felbft aber b,at

ifyre befonbere SBebeutung im gufammenfyange mit bem SBert, Welchen bie ©ucceffton ber

SSifd^öfe bei .gegefifcfcuS tyat.

b Über bie ^erfon beS §egefifcfcuS toiffen Wir außer bem Wenigen, WaS er aus feinem Seben

ergä^tt, fo Diel als nirfitS. ©ufebiuS ift ber 2lnficf)t, baß er als ^ube geboren unb Gljrift

geworben fei. 3lber er fyat baS nur erfcbjoffen unb fein ©runb ift »on zweifelhaftem ©e=

reicht, nämlirfj: -gegefibbuS gebe einiges aus bem £ebräere»angeltum, einiges t>on ft;rifd^en

unb »on b,ebräifcb,en Herten, weiter aurfj anbereS, WaS auf ungefcfjriebene jübifrfje Überliefe^

10 rung fyintoetfe. SDaS ift alles. Sem ftefyt aber gegenüber ber Katalog jübifdjer §ärefen

(@uf. IV, 22, 8): ©ffäer, ©aliläer, ^emerobatottften, SDfaiSbotfyeer, (Samariter, ©abbucäer,

5]ßb,arifäer, melier auf alles anbere efyer als auf einen Wirflicfjen einfügen ^uben bjnWeift.

SBor einiger ,3^1 n°fy a°er fyaben ©elefyrte an ben zweifelhaften ©rfjluß beS ©ufebiuS bie

2lnftrf)t gefnü^ft, baß .gegefitobuS nocb, als ©fyrift Vertreter jubaiftifcfyer 2tnftrf;ten geWefen

15 fei. 2tber biefe SSJceinung ftefyt auf ben frf;Wärf)ften SeWetfen. %üxS erfte mürbe angeführt,

WaS mir IV, 22, 3, im 2tnfrf;luß an bie rbmifdjie Steife lefen: sv ixdoxrj de dtado%fj

xal ev ixdoxi] iiolsi ovxwg e%ei d)g 6 vöjuog xrjgvaoei xal o xvqiog. ©amit ift aber

nur bie gemeinrfiriftlidje ©runblage beS ©laubenS auSgebrürft, Wie fte gebaut mürbe, fo

lange Weber ein ^anon beS üfteuen SEeftamentS nocb, ein fefter xavojv xfjg äXrjd-eiag

20 gleichmäßig überall beftanb. ©oll alfo baS einen ^juocriftm anzeigen, fo müßte man eS

aucf) auf Siemens »on 2Ileranbrien anWenben. SDer vöjuog ift bei .gegefibtouS baS 2tlte

^eftament, »on ^Beobachtung beg ©efe^eS ift babei leine Sfobe. ®te 2lboftel finb neben

bem §errn ntc^t genannt, Weil fte nur bie erfte diado%r) finb in ber »on il)m geftifteten

Mrdje, »gl. II, 23, 4. ÜRun glaubte man aber Weiter ju finben, baß §egeftbbuS ben

26 2tbofteI $auluS berWorfen I)abe, Weil ©tebfyanuS ©obaruS (narf) $f)otiuS) »on i|m fagt,

er fyaht im fünften Surf) ber vno/uv^iuaxa (ovx old' oxt xal jia&cbv) bie Sföorte 1 £o
2, 9 als tfyöricfyt, unb ben ^eiligen ©rf>rtften fowie bem Söorte ^efu felbft Wiberfbred;enb

bezeichnet. 3lber WaS ^egeftbbuS, ober in Welchem ^ufammenfjang er e3 gefc^rieben, ift

barau§ ntcr)t Har. (SntWeber begießt firf; fein Urteil gar nirfjt auf bie SßaulugfteHe, fon=
30 bem auf ein (gnoftifrf)e§) ülpoix^on, ober er fyätte tyauluS mißöerftanben, toaS aber atter=

bing§ beSWegen faft unmöglirf) erfcb,eint, Weil bie ^errnWorte, bie benfelben Wiberlegen

fotlten, nur baS ©leicfye auöbrücfen, ftaS ber §aubtgebanle bei ^aulu§ felbft ift. SDen £ege=
fibtouö als ©egner be§ 2tyoftel<S anzufeilen, läßt firf) b.ierauö feinenfaßs begrünben, zS ift

aber audb, gerabegu unmöglirf), frf;on Wegen feiner SSerbinbung mit ber forintbifrfjen unb
35 ber römifrfjen ©emeinbe, über^au^t mit ben nMoxmg imoxöjiotg feiner ^eit @uf. IV, 22,

unb feines Urteils über bie große ©laubenSetnb^eit ber Ätrrfjen feiner £eit. ©ufebiuS b,at

ib,n IV, 22 als ^eugen ber atooftoIifrf;en Überlieferung unb bab,er ber rechten £eb,re beS
gefunben ©laubenS jufammengeftellt mit Sebrern, beren erfter SionbfiuS »on ^orintb, ber
Ie|te ^renäuS ift.

40
cm *® ie 2tb^t ^iner ^ufSe^n««0«n Ici^t ficb, aus ben befrf;eibenen Srurf;ftüccen feines
perfeS bocb, »öatg genügenb ernennen. @r Will ja nichts anberS, als bie Übereinftimmung
beS ©laubenS ber rf;rifttirf;en Äirrfjen in ben maßgebenben ©täbten unb bei ben Sifrfjöfen
berfelben narf;Weifen, bie Übereinftimmung in ber ©egenWart unb in ber ©efrf;irf;te ber=
felben. 2)ie Slboftel tyaben bie ^irrf;e »om §errn überkommen, unb l;aben baS ©ut beS

45 reinen ©laubenS Weitergegeben, fo ift es überliefert Worben bis tyeute. 2lucb, »on bem
»ruber beS §erm, ^alobuS, gilt: diadeynai xyjv exxXrjoiav merä xcov änoaxoXcov,
II, 23 (»gl. aurf) bte Settung ber ixxXrjoicu burrf; bie SkrWanbten ^efu nacb ber 33e=
bro|ung unter ^omitian III, 20). Unb gtoar burrf) bie Sifct)bfe unb bie Seb,rer, Welchem Süort unb ©rf;rtft ßeugen ber Überlieferung geworben fint. ©er 9carf;WeiS biefeS

so ^ufammenf>angs tft nacb, ben «rucbjtürfen, Welche uns »orliegen, ber £auphWerf feiner
SarfteUung. ®er SeWeggrunb aber biefer Slrbeit ift bie ^^»atfarf;e ber §ärefe. 2öir baben
Ätoat fernen 33eleg einer ©arfteüung unb SBiberlegung ber b,äretifcl)en £ef)re aus feinem
perfe, aber WaS uns barin »orliegt, ift bie S^atfarfje berfelben, unb i^r ©egenfafe gegen
bte retne Se|re, foWie ber frembe unb »erWerflidje Urfrrung. Sie ^atfacbe aber ift ibm

55 offenbar fo bebeutenb, bie @rfcb,einung fo gefä^rlirf;, baß bie 33e!ämbfung ber ©efabr in
fetner 2lrt ntcb,t nur bie Aufgabe feines SSerleS, fonbern bie 3)lübe feines SebenS geWefen

L'- m r $
imvü bu^a"^ feen (Sinbrucc eines einfachen SDcanneS, ber erfcb,rorfen ift über

bte ©efa|r, unb beforgt für ben ©rf;u| beffen, WaS ib.m innerfte Überzeugung unb ßaft
feines «eben« tft. ®te 2lnftorürf)e ber §äret;fer Werben jurürfgeWiefen, iebe ©Ieicbbererf)=

eo ttgung tf,reS ©laubenS mit bem ber Äirrfje beftritten. 3ttan barf bocb. nur baran benfen,
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baß bie §ärefen ber gett fid) au$ bem älteften Glpftentum ableiten Wollten, fo ergiebt

fid; bie bolle Sebeutung ber 9ted)forfd;ungen §egefibbS nad^i bem 33eftanbe beS ©laubenS
in ben betriebenen großen ^ird;en. ®ie offene, fixere, gefd)id;tlid)e Überlieferung biefeS

©kubeng aber in ber SifcbofSfolge muß baju bienen, bie $nf!prüd;e einer bunflen bel;aub=

teten ©efyeimtrabition gu bernidjten. gugleid; Bilbet bie gleichartige Überlieferung biefeS 5

©laubenS ber $ird)en ben übermältigenben ©egenfa^ ju ber bunten Steige ber parallelen

in gefd)id;tlid;er $olge aufgetretenen aber immer Wieber anberen §äreti!er, IV, 22, 5.

3luS ben jübifdjen §ärefen ging 2:fyebutb> fyerbor unb berbreitete §uerft baS fd;leid;enbe

©ift im $mftern, bis eS mit bem £obe ©tnneonS alfo in ber $eit SrajanS offen I?erbor=

bradj). Slber aus ben jübtfd^en §ärefen ftammt aud; ©imon mit 2Inf>ang, ebenfo MeobioS, 10

unb SDofitfyeoS, unb ©ortfyäoS, unb 9JJaSbotl;eoS. ©iefe ade bilben bie erfte ©tufe ober

©eneration, unb bon ifmen fommen bann Wieber in Reiter ©eneration bie 9Jfenanbria=

niften, Sftarrtoniten, Äarbofratianer, 33alentimaner, 33afilibianer, unb ©aturnilianer, unb
jeber fyat für fid; unb nad; feiner befonberen 2lrt feine eigene Meinung eingefcfymuggelt.

üötan fielet Wot)l, baß bie erfte ©eneration für §egefibbuS eine bunfle gufammenfteHung 15

aus unficfyerer Äunbe ift. ®ie gnoftifd;en Parteien ber ^Weiten fallen in feine ©egenwart

;

aber bie erfteren bienen feiner 2lbfid;t; benn bie £>aubtfad;e ift ja bie Slufgäbiung einer

jafylreicben bunten Steige, barauf fommt eS an, bafj alles ©acb,e eigener ©rfinbung in

biefer Mannigfaltigkeit, in ifyrer äöittfür ift. 2Iber bie ©efab,r liegt in bem betrug, ber

bon ib,nen auSgefyt, mit falfcben Sbriftuffen, ^3roöb,eten, Stbofteln ; unb bie ^fyatfad; e liegt 20

bor, baß baburd; ein di\$ gemalt toorben ift in bi.e ©infyeit ber $ird)e burcb, berberblid;e

Sieben gegen ©ott unb feinen ßfyriftuS. ®ieS finb offenbar ntcbt gantafiegebilbe, fonbern

eS ift baS üftad)tbilb ber trüben ©trömung jener 9Jcifd;reIigionen, bie mir als ©nofticiSmuS

jufammenfaffen, baS 33ilb, Wie eS fid) einem einfachen ß|riften in feiner Umgebung bar=

fteßen mochte, unb baS ifyn trieb, ficb, bon ber 2BaI)rl)eit beS ©laubettS in ben jiöfeig, 25

ben leitenben ©täbten, an bem gleichmäßigen ©lauben unb feiner SLrabition ju überzeugen.

®arin liegt nun bie f)iftorifcbe Sebeutung ber ^erfon §egefibbS, bie mir als tfybifd) an=

fefyen bürfen, unb feiner Arbeit. SDiefe $erfon unb baS SSerf aber I)aben eben beSl)alb

ben großen Sßert einer gefd)ic^tlid£)en Quelle, Weil ficb, barin unb §War in ben ^atfacfyen

ber Urfbrung ber fatfyoitfcfyen gufammenfaffung ber Äirdjen burcb, i|re Ambition unb tl)ren 30

3SerfeE>r, unb be§ JatI)olifcf)en Sl)ara!terg be§ ©biffobat^, fotbie feiner tiefften 3Racb
v
tgrün=

bung für bie SRitte be€ Reiten ^ab^rljunbertg wie in fyeßem ©biegelbilbe geigt, ^idjt in

ben einzelnen Überlieferungen jum %t\l fel)r jtoeifel^after 3lrt, fonbern in biefem eigenen

©rieben unb ©enlen be§ ©ctjriftftellerg liegt feine große Sebeutung.

Egesippi historiae libri V gehört nic§t bem §egefibbu§ an, fonbern ift ^Bearbeitung 35

be§ jübifcb,en ^rieg§ be^ ^ofeblmä mit berborbenem tarnen. 6. fESetsförfcr.

$eibanu§, 2lbral>am, geb. am 10. Stuguft 1597, geft. am 15. Oktober 1678. —
Oratio funebris Christophori Wittichü in obitum Abr. Heidani ., Lugd. Bat 1679

(bie ber $iograpf)ie im Dict. hist. et crit. uon Bayle ju ©runbe gelegt ift) ; 3- %• Sramer,

Abraham Heidanus en zijn Cartesianisme (®iffertation), lltredjt 1889. 40

aibrab^am §eibanu§ tburbe am 10. 2luguft 1597 gu granfentb^al in ber ^ßfalg ge=

boren, einer ©tabt, mo fcbon fein ©roßbater, ber be!annte 6a§bar ban ber §e^ben,

Pfarrer getoefen unb fein äßater, ebenfalls Sagbar genannt, bamafö gerabe Pfarrer toar.

©eine 3Kutter b^ieß Slara ban ben Sorne. ©d)on früb geigte er gute ©aben unb ein

lebhaftes, aufgemecfteS SOBefen, unb ba feinem SBater ber Unterricht in ber 5J3faIg nic^t ge= 45

nügenb erfcf)ien, !am i^m bie Berufung gum Pfarrer nacb, 3lmfterbam im Sa§re l 608

feb^r ertoünfcfyt. 5Dort machte 2lbral)am ^eibanu^ an ber au^gejeid)neten ©c|)ule bon

aiiattljäu'S ©labug feine erften ©tubien. ©bäter fanbte fein SSater i|n naa) Seiben, bamit

er bort jum Pfarrer an ber maHonifcb^en ^ird)e au^gebilbet toerbe, unb unterfteßte ibn

bort befonber§ ber Seitung feine? greunbe? SDaniel Soloniu?, ber 33orfi£enber be§ maIlo= 50

niften Kollegiums unb Pfarrer gu Seiben mar, eines Geologen, melc|er in ben armi=

nianifd)en ©treitigleiten eine gemäßigte ©tellung einnahm unb barum als betert>^°£ ^ e=

fannt mar. ^n biefe ©treitigleiten, bie bamalS bie ©tubenten in Seiben fefyr befd)äftigten

unb in gtoei feinblicb^e Sager teilten, mifcfyte ^eibanuS fid) nid)t, menn er aucf) für fid) felbft

bie ftrittigen fünfte ernftlid) unterfuc^te. SDaS SSorbilb beS ©oloniuS mit feinem ernften, 55

ruhigen Söefen toirfte ftar! auf il;n ein. Dcad; einer jmeijäljrigen ©tubienreife inS 2luS=

lanb, bie tb^n burd) ®eutfd;lanb, bie ©d}meij, granfracfy unb @nglanb führte, Würbe er

1623 Pfarrer an ber nieberlänbifd; reformierten ©emeinbe ju ^aarben. 3m ^afyre 1627

erhielt er ben 3tuf an eine ^ßfarrftelle gu Seiben unb geid)nete fid; tner burd; eine borgüg=
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lidje ^ßrebtgtgabe au§, tüobei fid) befonberS ber ©inftufj be§ berühmten «ßrebigerS SDaHäuS

geltenb machte, ben er auf feiner ©tubienretfe lernten gelernt fyatti, unb beffen analbtifd)e

sprebtgtmetfyobe er in 9>cieberlanb einführte. ®a £eibanu3, friebeliebenb, toie er feiner

ganzen Strt nad) mar, fid) an ben heftigen Angriffen gegen bie 2lrmimaner nid)t Beteiligte,

5 befd)ulbigte man ifyn ber ^eteroborje unb erflärte, er I)alte e§ im ©el)eimen mit ben

2trminianern. 2Bie ungerechtfertigt fo!d)er Vorwurf mar, geigte fid) balb an feinem Sud)e

„Proeve en wederlegginghe des Remonstrantschen Catechismi" (Seiben 1641),

bem einige %afyvt fbäter fein Söerf „De causa Dei, dat is de sake Godts verdedight

tegen den mensche" (Seiben 1645) folgte. 33on remonftrantifd)er ©eite warf man
10 u)m bor, er fyabe feine „Proeve " nur gefd)rieben, um eine $rofeffur ju erlangen,

unb in ber %fyat finb bie beiben genannten 2Ber!e, bie in ber tI)eoIogifd)en 2Belt grofje§

SSCuffe^ert erregten, ber Slntafj baju gemefen, bajj er im ^afyre 1647 jum ^J3rofeffor ber

SEI)eologte in ^arberwijf ernannt mürbe, ^nbeffen lehnte er auf bringenbe Sitte beS

Seibener $ird)enrate<§ ab. ©benfo mieS er eine Berufung nad) §eibelberg yatM. ©od)

15 nab,m er im ^jafyre 1648 eine il)m angebotene ^rofeffur in Seiben als 9cad)folger bon

l'@mbereur an unb r)ielt am 19. Dltober beSfelben 3>al;re3 feine 2IntrittSrebe „De singu-

laribus scripturae".

$n Seiben I)errfd)te bamals toie an ben anbern nieberlänbifd)en ttniberfttäten baS

©tubium beS 2lriftotele3 unb mar mit ber ®orbred)tfd)en Drtb,obor.ie in folibarifd)e SSer=

20 binbung getreten. 2luf ba§ ängftlid)fte war (SartefiuS beforgt gemefen, jebem 33erbad)t

gegen bie ^ecfytgläubigfeit feines ©r/ftemS borjubeugen: toie er aber bem Jynber. 9tomS

nicfyt ju entgegen bermod)te, fo aud) nid)t ben ©enfuren ber reformierten $ird)entoäd)ter.

$aum waren 1642 feine Meditationes erfd)ienen, fo erb,ob fict) in Utred)t SSoettuö ba=

gegen. §eibanuS tüte anbere, in ber ^räbeftinationSfrage ettoaS milber benfenbe unb
25 überhaupt freiere Geologen toanbten biefer neuen, ben $orfd)ungSgeift mel)r befriebigenben

Sftetfyobe ib,r ^ntereffe ju. ©d)on als ©tubent l)atte ^eibanuS ftarle Sebenfen gegen

bie bon bem bamaltgen Seibener ^3I)ilofobl)en ©üb. $acd)äuS borgetragene fd)olaftifd)e

Sel)re bon ben formae substantiales ntd)t unterbrächen fönnen. Qe me^r feine &m'

neigung §u ber neuen $l)ilofobfyte beS (EartefiuS fid) berriet, befto ftärfcr Würben bie 2In=

so fecfytungen, Welche er aud) in Seiben bon feinen tb,eoIogifd)en Kollegen erfahren mufjte.

SefonberS nahmen biefelben *u, nad)bem Qob,. (SoccejuS, gumal burd) feinen ©tnflufe, im
^ab,re 1650 bon graneler als 97acbfoIger beS berftorbenen ©banl)eim nad) Seiben berufen
morben War unb burd) feine neue tI)eologifd)e SefyrWeife ben 33erbad)t erregte, mit bem
beraten ßartefiani§mu§, gegen ben er fid? tnenigften§ toleranter als bie anbern behielt,

35 -gianb in §anb geb,en ju tooßen.

§eibanu§ war nid)t allein ein greunb bon goccejug, fonbern er füllte fid) aud) all

fein ©eifte§bertoanbter. 5Daö geigte er in bem ©treite, ben er mit feinem Kollegen
Sob,anne§ §oornbee! führte, ber gerabe auf feinen «Rat aU 9tad)foIger bon $afobu§
Slrtglanb nad) Seiben berufen toorben toar. ^n biefem ©treite fjanbelte e§ fid) um bie

40 2trt be§ <5ahbati)§ unb bie grage, ob ber <Sahhaü) im ^arabiefe eingefe^t morben fei,

unb ob ba3 ©ebot, nid)t gu arbeiten, jum foedus operum ober jum foedus gratiae
gehöre. §eibanu§ gab gtoei „Disputationes de Sabbato et die Dominica" fyerauS,
bte aud; mi b.oaänbifd^e überfe^t Würben (3lmfterbam 1658). Qm Sa^re barauf liefe er

ib,nen feine „Consideratien over de heyliging van den Sabbat ende den dagh
45 des Heeren tot vrede der Kercken" (Seiben 1659) folgen. ®em ©treite tnurbe ein

@nbe gemacht baburd), bafe bie ©taaten bon £ollanb unb 2Beftfrieglanb am 7. Stopft
1659 ben ^rofefforen berboten, toeiterl)in über biefe <Safy gu fd)reiben, unb biefem Se=
fctyluffe unterwarf ^eibanul fid) gerne. @benfo toie ßocceju§ bertrat er bie Meinung,
ber 5DetaIog gehöre gum foedus gratiae unb ba§ ©ebot ber ©abbatbgbeiligung baber

so gu bem 6eremonialgefe£e, baö bei 6b,rifti 2ln?unft abgefct)afft toorben toar.

Sngtntfd)en nahmen bie fird)Iid;en Unruben immer meb,r p. ®ie 2lnb,änger bon
SJoettuS befambften mit aEer^acb,t bie bon ßoccejug, bie ebenfo toie bie (Sartefianer als
Sfembe ber magren Religion betrachtet tourben. aRe^rmal« Ratten bie Kuratoren berllnU
berfttat bon Setben ba§ auflobernbe geuer im ^ntereffe ber Drifjobo^ie »u unterbrütfen

ssberfud^t 2lud) mar am 6. Dftober 1656 eine $Refolution bon ben ©taaten bon £ollanb
unb pftjgrte3lanb ausgegangen. ®ennocb, toud)§ ber 2lnb,ang bon gartefiuS unb bem
mtt tfymtbenttftgtertengoccejug, ju benen aud; £eibanu§ geborte

(f. fein Sud) „De origine
erroris hbri octo ., Amstelod. 1678, baS aber fcb,on bor 1661 gefd)rieben ift;
unb fem Corpus theologiae Christianae, Lugd. Bat. 1676, ed. 2 a 1786. 2 tom.

so m 4»). «Run faxten bie Kuratoren ben Sefcb,htfe, bie Uniberfität bon bem gu fäubern,
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WaS nmf) il)rem Urteil fct)äbtict;e Neuerung unb Äetjerei War. Stuf i^rc Slufforberung r/in

fteöten ber ^ßrofeffor ber Geologie greb. ©banfyeim unb ber Regent be§ ©taatenfotlegiumS

2lnt. §ulftu3 einige ©äfce gufammen, bie am tneiften Stnftojs erregten, vtnb am 7 Januar
1675 fertigten fte mit ben Sürgermeiftem ein ©efret au§

(f. Gramer t. a. p., blz. 102 v.),

in bem 23 ©ä|e, bie angeblich im Söiberfbrucr) mit ben SefenntniSfcr/riften ftanben, auf» 6

geführt Waren unb »erboten Würbe, biefe an ber Uniberfität „in eeniger manieren
directelijck ofte indirectelijck" §u bettanbeln (bgt. Extract uyt de Resolutien, van
de Curatoren over de Universiteyt en Burgermeesteren der stadt Leyden,
genomen tegen de schadelijeke Nieuwigheden . ., Haerlem 1676). §eibanu§ fanb

hierin einen Singriff auf bie Sefyrfreifyeit unb eine Willfürlict/e ©ct/raufe* Welct/er er fiel) 10

auf feine Söeife unterwerfen gu bürfen glaubte. DbWot/l faft 80 ^afyre att, trat er

jenen Sefcfylüffen mit männlicher $raft entgegen in feinen „Consideratien over eenige
saecken onlanghs voorgevallen in de Universiteijt binnen Leyden" (Seiben 1676).

£)iefe§ Sßerf erregte folct/e3 Sluffefyen, baf? in 10 Xagen eine gWeite Stuflage nötig war,

Wäfyrenb e§ noct) in bemfelben $ai/re gum brittenmale herausgegeben Würbe (ju Hamburg ib

erfet/ien 1678 eine lateimfetje Überfettung „cum triplici Appendice"). 2öie bötlig un=

gerechtfertigt unb bem Qntereffe ber 2öiffenfct)aft Wiberftreitenb e3 fei, Set>rfä|e ju ber=

urteilen, bie ofme ben anerfannten ©lauben^befenntniffen ju Wiberfiprect/en, beren 2öafyr=

Reiten nur auf eine anbere Steife, als e§ bisher üblict) War, borgutragen unb ju beWeifen

unternahmen, ba§ geigte er f)ier: „2öir Wiffen un§," fagt er, „barin nict)t ju finben, bafs 20

jene ©ä|e blofj barum berWorfen werben follen, weil fte Weber in ber Confessio noef)

im ^atec§i§mu§ noef) in ben canones Dordracenses fo gebrueft feien: ©oll benn ber

afabemifet/e Unterricht gar nictjt<o mein-

enthalten afö jene ©cbjiften? Unfere Geologen
-unterfd/eiben leiber nicfyt articuli catholici unb theologici. S3on unfern ©egnern

trennen uw§ ntct)t foit>o$t Sefyrbunfte afö ber SRangel an Siebe." gerner Weift er barauf 25

l)in, bafs bie Verurteilten ©ä|e au§ bem gufamment/ange t)erau§geriffen waren unb gerabe

ba§ (Gegenteil bon bem fagten, \va§ bie SSerfaffer, beren SBerfen fie entnommen Waren,

bamit Ratten fagen Wollen.

$Diefer mutige Söiberfbruct; gegen eine Serorbnung ber UniberfitätsSbet/örbe erregte im

ganzen Sanbe bas> größte 2tuffel)en. @s> erfef/ienen felbft biete Sobgebict/te auf bie Con- 30

sideratien. SDiegolge babon War eine SSernefymung be§3lutor§ bon feiten ber Kuratoren

unb, afö er fiel) frei ju biefer feiner ©cfyrift bekannte, feine SlmtSent^ebung am 4. SRai

1676
(f.

de Resolutien van Curatoren en Burgermeesteren bei ßramer t. a. p.

blz. 115— 118). „Nemo inter membra senatus oblocutus est vel aliquo modo
intercessit" (XII Cod. Act. Acad. fol. 45, v.). $n ben Scieberlanben foWofyl Wie im 35

StuSlanbe Würbe biefeS Urteil bon bieten gemifsbilligt. ©lücHttf/ertoeife War für |>eibamt§

nietjt Slrmut unb ©ntbet/rung bie 5D^Ö e/ oenn our$ f^ne xm 3ab^e 1627 mit ©arat;

Soten (geft. 1669), ber %od)Ux eines* reiben Slmfterbamer Kaufmanns, gefcf)Ioffene @I)e

befafs er ein fetu
-

grofjeS Vermögen. ÜberbieS blieb er in feinem ^farramte, baS er neben

feiner ^rofeffur befleibet blatte, unb ful>r fort, barin gu Wirlen bis ju feinem balb barauf, 40

am 15. Dftober 1678 erfolgten £obe.

^eibanuS bertrat bie Slnfcf)auung, SEfieologie unb ^P^)iIofobf)ie müßten jebe auf ib^rem

eigenen ©ebiete bleiben; e§ gieme fiel) affo nicf)t, tb^eologifc^e unb b^ilofobl)ifc^e ©toffe

miteinanber ju bermengen; unb bor aEem befiele gtoifc^en ber ^Lbeologte beg ßocceju§

unb ber ^]f)ilofobf)ie be§ SartefiuS ntct)t ein fo enger gufammenfyang, ba^ ein guter Soc= 45

cejaner aucl; notWenbig mit ben Sartefianern fid) in Übereinftimmung befinben muffe

(Consideratien over eenige saecken, blz. 17). @r felbft War al§ Geologe ein ©eifte3=

berWanbter bon ßoecejug, al§ ^ilofof^ ein ©cb^üler be§ SartefiuS. %et>oä) l)at fein

ßarteftani§mu§ auf feine Geologie fo gut Wie gar feinen ©influfj ausgeübt. Sluclj in

biefer ,§inficf)t War er feinem ßkunbfatje treu. S^otutf f (®- ®« üaM Seen). 50

$eibegger, Qob^ann §einrid;, geb. ben 1. %uti 1633 ju 33ärentfcl)Weil im

Danton 3ütic^, Wo fein SSater Pfarrer War, geftorben in .gürict) ben 18. 3«ni'ar 1698,

unter ben reformierten Geologen einer ber bebeutenbften, ift aföäkrfaffer ber fyelbetifcfyen

Äonfenfu§formel befannt unb gerabe barum überall mifjfannt. ^Jcicljt nur ba<? bon if)m

felbft berfa^te Breviarum historiae vitae J. H. Heideggeri (ju ßüriel; 1698 unb 55

bor feinen Exercitt. bibl. 1699 mit 3. ^a§b. §ofmeifterS 9cacbjict)ten über fein @nbe),

Weit beftimmter feine Briefe unb eine bon ilim gefebriebene ©efct)ici;te 3ürct;erifcl;er Seb,r=

ftreitigfeiten feit 1673—1680 (Msc. G. 327 ber ^üref). ©tabtbibliotb,ef) geigen un§ in

^eibegger einen nic^tg Weniger aU ge(otifcf;en, btelmef)r bon ben 3 e|fotm biel geblaßten
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Geologen, ©ein SebenSlauf ift au$ ber furjen ©elbftbiograbfyie in Seonljarb 9JMfter§

«Berühmten güricfjem, 23afel 1782, Wiebergegeben. §eibegger§ Sefyrer in güricb, Waren

befonber§ $. 9tub. ©tucli unb Ig. £einr. §ottinger, aucb, bilbete er ftcb, nadj Slnttfteg

Sreitingerä 2lbl>ori§men. ©emäj} batnaliger ©itte boßenbcte er feine ©tubien im 3lu§=

5 lanb, 1654 in Harburg, Wo er bei SrociuS Wotmte unb bie Orientalen ©brachen, bei

ßurtiu§ ba3 ©Aftern be§ 9JJareftu§ fyörte. ©ann begab er ficb, an bie bon $arl SubWig

nacb, bem breifeigjäfyrigen Kriege fyergefteHte Uniberfität £>eibelberg, Wo, Don ben 3üricr;em

auf brei unb Wieber auf brei Qafyre geliehen, £>ottinger mit bem jungem griebricb, ©pan=
f)eim bie Geologie lehrte unb jener ficb, balb bon §eibegger in ber Seitung be§ Collegium

10 Sapientiae unterftü|en liefe (über bie bortigen .ßuftanbe bgl. ^oluct, SDa3 a!ab. Seben

be3 17 3al)r^unbert3, Slbt. II, §alle 1853, ©. 70 f.; Sterorbt, ©efct,. oer ebang. $ircf>e

in bem ©ro^erjogtum SBaben, $arfömf)e 1856, II, ©. 250). ®ort fnübfte §eibegger

ba<§ fefte greunbfcfyaftgbanb mit SubWig $abrictu3, melier in ber ^falj großen ©tnfluf?

gewonnen fyat. 2öie biefer junäcbjt für ba§ 91%, fo Würbe §eibegger für bie fyebräifdje

15 ©bradje angefteßt, erteilte aber aucb, Unterricht in ber ^fyilofobtne unb erklärte lateinische

Maffifer, Wäl)renb er im Umgang mit bem gelehrten f5:rein^^ e^nt ^k alte ©efctncfyte unb

Slrcfyäologte grünblicb, fennen (ernte.

©cfyon 1659 übernahm er eine tfyeologifdje ^rofeffur für Loci communes unb

^ircfyengefcfytcfyte ju ©teinfurt, für meiere ©teile er nict)t olme Sebenfen ben tfjeologifdjen

20 ®oftorgrab in ^eibelberg erwerben mufste; boeb, ftiefs ilm weniger mefyr ba§ Söort, „ib,r

foflt euefy ntc^t §tobbi (©oftor) nennen", al§ bie 33eforgni3, ben üfteib anberer ßürtdjer

$u erregen. 33on 1659—1665 Wirfte er in ©teinfurt. 33on bort au§ ba§ nafye §oltanb

befudjienb, lernte er bie bebeutenbften nteberlänbifcfyen ©elel)rten un| Xbeologen fennen,

namentlich) aucr) 6occeju§, ben er fybfyer fcf)ä|te, afö man e§ in pürier} gerne fab,.

25 2U§ unter ^rieggwirren 1665 bie Sllabemie ©teinfurt aufgelöft Würbe, begab er ficb,

§u feiner borauSgefenbetengamtlie (feine ©atttn War bie 5£ocr/ter be§ Kaufmanns 3?on ®uno
au§ einer mit ben Drelli unb Sfturalto in 3üricb, berbürgerten ebang. Socarrierfamilie) nacb,

fürtet;, mo man bem fdfjon bureb, ©djriften befannt geworbenen ©oftor, Wie er in Qüxid)

fyiefj, etnfttoeilen ben Sefyrftufyl für cfyrifilicfye (Sittenlehre geben fonnte. ®ie tfyeologifcfye

30 Schola Carolina ftanb bamate in einer SBIütegeit. §ottinger lehrte Wieber in ftMfy
unb 3. Ra§p. ©ct/Wei^er (©uteer) aU ?ßrofeffor be§ ©ried^ifcfjen. 3116 jener 1667 un=

mittelbar bor bem beabficfytigten Slbgang nac§ Seiben in ber Simmat ertranf, erhielt

^eibegger bie erlebigte tfyeologifcfye ^3rofeffur, nacb^bem er ein Don ©djWei^er erhobenes

Sebenfen über bie 2lrt, wie §eibegger bon ben SSorboten beö jüngften &age3 gefa^rieben,

35 befeitigt blatte. 33on ba an ertoeift fief) ^eibegger al§ treuer greunb biefe§ ^oßegen unb
berteibigte ftet§ beffen afe neuerung§füd)tfg biel angefochtenen ©oI)n 3- §einr. ©c^Weijer.

©benfo treu blieb er fetner SSaterftabt, afö ber eb^renboße 3tuf an be§ 1669 togrftorbenen

(Eoccejug ©teile in Seiben ifym bie erfte tfyeologifcfie 5ßrofeffur ber reformierten SBelt unter

vorteilhaften 33ebingungen anbot, ©fjäter Würbe er an $afob 2llting§ ©teHe in ©röningen
40 ebenfo bergeblicb, berufen. 2lnfang§ erfreute er ficb, einei frteblicfjen tl)eologifcb,en Kollegen,

al§ aber nad; 3. $einr. ßellerg STobe ber bisherige 2lrcb,ibiafon 30&. 3Jcütler btefe ©teße
erhielt, 2l^ril 1672, Würbe ber triebe balb gefrört fd?on 1673. ©erabe biefe<8 war bie

ßeit, in Welker ba^ neue ©^mbol ber ^onfenfugformel borbereitet Würbe
;
§eibegger§ 33e=

teitigung fann nieb^t berftanben Werben ob^ne J?enntnig ber bamaligen t^eologtfd^en ^J]artei=

45 toerfyäTtniffe in ber ©cljWeij unb befonber<§ in ^ürieb, (bgl. ba§ allgemeinere in meiner
©efa)id)te ber reform, ßentralbogmen II, ©. 483

f., 664 f.). §eibegger, mit ben eifrig

ortl>obor,en Saliern 2b,eob. ^Winger, Suc. ©ernler, Surtorf unb 3. ßwinger barüber ein=

berftanben, ba| man bem in ©enf nur müf>fam bie neuen £r,bot§efen Slm^rautä (bgl. 8b I

©.476) unb ber übrigen Geologen bon ©aumur abWeb^renben granj Xurrettin Seiftanb
50 fcb,ulbtg fei, Wofür and) bte ferner ©elan Rummel unb ^rof. 3liMau§ gefc£)äftig Waren,

blatte mtt fernen freiem greunben ^- 3^ub. 2öettftein Sater unb ©ob^n in Safel, 3. Äa«b.
©tt;Wetäer unb beffen ©ob^n §. ^etnrict) in 3üricb„ foWie 3Keftregat unb 2:roncb,in in

©enf ba3 größte ^ntereffe, baf bie SDkfsregeln Wiber ben ©almuriani^mu§, Wenn fie

ntctyt unterbleiben fönnten, möglicb,ft milbe auffallen unb ja ntct)t ©elegenf>eit bieten
55 mochten, auef) noeb, anbere tb.eotogif^e gftic^tungen ju brofyibieren. ©emier fc^ien feb,r

gertetgt, ^afob Sllting ju genfurieren, in 3üricb, aber betrieb eine mächtige gartet bie 3luö=
fcj)lte|ung aufy ber 6occejantfcb;en SEb^eoIogie unb (Eartefianifttjen ^t)i!ofobb,ie. Sin ber
©bt|e ftanb ber fyerrfcbjücltig intrigante, bureb, einen SSerWanbten im 3^ate brotegierte
£0l). Füller, welcher ba§ ©#em feinet ebtn 1673 in ©röningen geftorbenen £e|rer3

60 ©am. 30tarefiu3, ber mit Soccejuä unb ßartefianern §änbel gehabt l>at, al§ Sluöbunb
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ber Necfytgläubigfeit bereite. @r fammelte um fid; gtx>et ^rofefforen Namen§ §ofmeifter
unb bie meiften ©tabtgeiftlidjen, 2tnttfte§ SSafer, Slrdnbiafon Sülob, ben Pfarrer ber

^3rebtgerlird;e Surfbarb, ben Pfarrer unb ben SDiafon am ©t. $eter, güßli unb ©eßner,
aUe§ Seute, bie baß fie jettf nod) genannt Werben fönnen, ifyrer fleinlid) btttem 3Serfo[=

gung §eibegger3 berbanfen, ber un§ über biefe 3Ser^äItmffe eine mit gafylreicfyen 2l!ten= 5

ftüden berfefyene (Srjäbiung fyinterlaffen l>at, „barmt man nacfy feinem %oit fefye, mag
©runbg bie fo gefcfyäftig Verbreiteten, auf ben i^anjeln in bie Sürgerfdjaft mit Soweit £)tn=

ausgeworfenen Serleumbungen gegen bie ©efunbfyeit unb Necfytgläubigfeit feiner Sefyre

gehabt fyabinb" §eibegger, Weil er ßoccejug fyod) fyielt, ferner ber ^rofeffor ber $fytIo=

logie %of). Sabater unb mit ib]m 3^- §etnr. ©d^Wei^er, beffen Talent unb tf)eo!ogifd)e 10

Seiftungen für bafant jWerbenbe ^rofeffuren anberen ^onlurrenj machen lonnte, blieben

wegen tfyrer .gocbjtellung ber Gartefianifdjen $bilofobI)ie in ftüx'vfy einer fteten Seun=
rufyigung au3gefe|t, beren ©arftellung bie ©d;attenfeite be<§ geitalterg über alle @rWar=
tung bunfel erfdjeinen läßt.

Sie ©d^toeijer Waren anfänglich, nid)t einig über bie $rage, ob Wiber bie @in= 15

fcfylebbung falmurienfifdjer Neuerungen, b. b]. ber gratia universalis, Wie 2tmfyraut fie

lehrte, ber imputatio bloß mediata peccati Adami, Wie ^lacäug fie faßte, unb ber

freieren fritifcfyen 2lnfid?t be§ ©abbellug über ben altteftamentlidjien %ext, eine generelle

•JRtßbiHigung ober eine fbegietle angemeffener fei. 5ftan einigte fid) für baS festere. 3>n

3ürid) aber Würbe über biefelbe $rage nod) in gang anberem ©inne geftritten. §eibegger 20

mit feinen greunben Wollte eine fbejieöe formet, b. b]. bie einzig bie Neuerungen bon

©aumur, 9Jiüller aber mit feiner Partei Wollte eine generelle, b. f). aud) anbere Neue=

rungen, namentlich bie ßoccejanifcfyen unb 6artefiamfd)en umfaffenbe 2lbWe§r, Wie er im
^onbent fagte, eine „©eneralformel nid)t allein Wiber bie franjöfiftt)en, fonbern aud) unb

fürnefymlid) Wiber bie J)otIänbifd)en Neuerungen". gtoinger fd)rieb unberfyofylen an 5tRüUer, 25

e§ fei biefem mefyr um §eibegger afe um bie fyollänbifdjien Neuerer ju tlmn. ©a aber

ber obrigfeitlid)e, an ber bteroriigen SEagfatmng ju Slarau 1674 gefaxte Sefcfyluß nur bie

frangöfif^en §r#otf)efen nannte, unb §eibegger bie Unterftü^ung ber Safeler unb %ux=

retting I)atte, aucf) bloß jene franjöfifcfyen Neuerungen fcfyon früher geprüft unb mißbilligt

Worben, ber (Soccejanigmug aber nod) ntdjt beurteilt Werben lonnte unb bon ben Saliern 30

f)ocfygead)tet War : fo mußte SRülIerg Segefyren unterliegen, obwohl er mit feinem 2Infyang

hinter bem Nüden bon §etbegger, ©cfyWeiger, Sabater, ©tiftgberWalter §ogptnian (SÜSirtfy)

unb Pfarrer Ulrid) am graumünfter eine ©eneralformel beim 2lmtgbürgermeifter einreichte,

gegen Weldjeg eigenmächtige 33erfal)ren jene fünf proteftierten.

©ie Slbfaffung ber ©bejialformel, gur 2lbWeb,r ber Neuerungen bon ©aumur, Würbe 35

nun §eibeggern zugemutet, ber, „borfyerfefyenb, Wag fommen Werbe", eg abjulefynen fud)te,

enbltd; aber ftd; unterzog, jebod) nur unter ber Sebingung, baß bie Kollegen beliebig

änbern, babon unb baju tb^un follten, inbem er alleg julaffen Werbe, fofern e§ nur nid;t

Wiber bie ©cbjift unb eibgenöffifc^e ^onfeffion fei. $n ber %b,at ift au§ bem noa; bor=

l)anbenen furjen ©ntWurf §eibegger§ bon 23 ©ä^en auf 3 Duartfeiten (Heideggeriana 40

Manusc. D. 234 auf ber ©tabtbibltotfyef) buxfy bie 3und)er Kollegen, — 9Mller be=

bereit i^n mehrere 9Bod>en im .'oaufe — etwas fel)r anbereS unb größere^ gemacht Worben,

ba §eibegger alle 3lbänberungen annahm. „Namentlio) b.abe 3RüEer erzwungen, baß

über baS Dbje!t ber ^räbefttnation etwa§ gejagt Werbe, obgleich bie bon ©aumur nie

etWa§ befonbereS barüber gelehrt. 2Bob,I aber fei §eibegger felbft barüber oft berbäcfytigt 45

Worben." @inb,ellig Würbe bie gormel nun gutgeheißen unb ben anbern brei Sttinifterien,

Sern, Safel unb ©cb,affb,aufen, mitgeteilt, Welche nid)t§ err)ebltc^eg mel)r änberten, obWobJ

bie Safeler Semerfungen am Nanbe beg 3üri4^ ©ntWurfg gtemlict) jaljlreia) finb. 2luc§

bie ^Öiobifdationen, Welche bon ben brei 9)tinifterien geWünfdit Würben, pat man in $üricf)

angenommen. 2lm 13. SERärj 1675 erfolgte bie Natififation bor Nat unb Sürgern, fo 50

aud; in ben brei anbern Drten
;

ja in Sern unb Safel unterfd}rieben alle 5ltrct)en= unb

©cfyulbiener (nur ^- ^- SEBettftein ntcpt), Wag in Qüxify bie „SRarefianer" gewiß aucb,

geforbert fyätten, „Wäre nicpt §eibegger ber Serfaffer geWefen" ©ie bon ben bier Drten

obrigfeitlicb, ratifizierte gormel follte nun mit rebibierenber beutfd)er Überfe|ung ben übrigen

eibgenoffifc|en unb jugeWanbten Drten lommunijiert Werben laut Natgbefc^luß bom 2. Sluguft. 55

2lber nod) Ratten bie ©egner ipre Entwürfe nid)t aufgegeben. 3lm 6. Sluguft gelten

beibe ©diWeijer unb ^eibegger mit 2Bettftein bon Safel, bem entfd;iebenen Dbbonenten

jeber gormel, eine jener Partei fepr öerbäcpttge freunbfc^aftlicpe 3xtfammenfunf± in 2larau

;

eilig Würbe in $M<X) an bemfelben %aa,z ^onbent gehalten unb jener obrigreitlicb^ Se=

fd;Iuß eröffnet. SRüHer botierte aber, baß nicpt bloß eine Stebifion ber beutfcpen Über= 60
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feimng, fonbem aucfe bei lateimfdjen %<&<& ber $ormel felBft nötig fei. $n einer ferneren

©i|ung am 10. ätttguft, ali §eibegger über bie gerien auf feinem Sanbgute unb in

einem 23abe abWefenb mar, würbe ber 2tntrag gefteßt auf Slbänbemng ber Söorte 2tr=

titel VIII: „ei erweift aucfe folcfeei flärlicb, bie 3Jiad)t bei ©efe^ei, Welcfyci uni in

5 ßbjifto, ber bie ©erecfytigteit bei ©efe|ei an unferer ©tatt erfüllt, ein r/immlifcfyei Seben

berfbricfe,t" ; benn ba werbe bem ©efe£ jugefc|rie&en, rva§ bem ©bangelium gebührt.

(Streite bai nid)t mit ber tyelb. ^onfeffion, fo fei bocfe, bie Nebeniart gefäbjlid) ; änbere

man ei nicfet, fo tonnten fie bie gormel rttt^t untertreiben. Umfonft erklärte Sabater,

fester aucb, g»etbeaget
/
„bai @efe$ felbft fei nicfyt gemeint, fonbem bai burd) ßfyriftum

10 erfüEte> fttrj bie Erfüllung beifelben butd; ßfmftum ober Gtmfti ©ered)tigleit unb @5e=

I)orfam an unferer Statt geleiftet, fomit bai (Sbängeltum; abänbern fonne man nicf/ti

mefyr, ba bie $ormel Don bier SJcmtfterien unb Dbrigteiten fdwn angenommen fei, unb

bie Deponenten früher Ratten auirücfen muffen; üfeerbiei fei gerabe biefer Sßunft, bann

21. XXIII, nocb, befonberi Ilar erläutert" : 5ERüKer befyarrte, jumal in .goUanb hierüber ein

15 ©treit borgefommen fei. ©elbft auf ber Mangel 30g Sülob loi Wiber bie, toelcb/e bem

©efeij jugefdjrieben, toa§ bem ©bangelium gebühre. ®ie Dbrigleit mu|te einfdireiten,

unb guletjt gelang ei bem 33ürgermeifter £>irjel, einen 2luiWeg ju belieben: $n ber

gormel felbft würbe nict)t§ geänbert, ba bie Safeler burcfiaui lüerbon ntcf)t§ itriffen

Wollten, bagegen Würbe ju pürier; eine ©rflärung bei 21. VIII ini 2lrcfnb niebergelegt,

20 bie fid) §eibegger bon SRüller gefallen lief? : „Wie bai ©bangelium, Weil bai ©efetj bon

6I)rifto erfüllt fei, ber an unferer ©tatt gekommen, uni in SI)rifto ein ewigei Seben ber*

fbrtdjt: alfo I)at bai ©efeij felber ein gleid)ei ber bolKommenen ©erecfytigfeit bei 9Jlenfd)en

berfbrodjen." 2lm 1. ©elptember beftätigte ber 9fat biefen 33ergleicb, unb fefnette nun bie

gormel Wie fie War an bie übrigen Drte.

26 £)ie SDtarefianer in Qüx'vfy liefen aber unferen Geologen nod) nid)t in 9ütl)e. 2Bar

biefe formet fbejiell blofj antifalmurienifd) geblieben, fo galt ei nun, bureb, anbere neue

•Hcafsregeln bie I)oIIänbifd)en Siicfjtungen, mit Welchen SRarefiui ©treit gehabt, ju brob,i=

bieren. £)eibegger, Sabater, befonberi 3. ^einrieb, ©cr)Wetger, tonnten gar nicfyti brueten

laffen, olme ba$ -jftüller eine ^onfütation bon SDrucfbogen, ober einen monatelangen 2luf=

30 fcb,ub mittelft ber genfur, wie bei §eibeggeri Encheiridium biblicum, ober eine Mage
bor 9tat beranlapte, Wäfyrenb SBülob, güfslt unb ©efjner auf ber Äanjel bie S3ürgerfct)aft

aufregten. güfsli brebigte einmal bon 2lriui, 2trmintui, Dlbenbarnebelb , rühmte, Wie im
2T£ bie Ungläubigen niebergemacfyt Würben, unb Wanbte fid) noef) befonberi an bie

grauen ber 9tatib,erren unb ©raminatoren ober $ird)enräte : „Sfyr ^ulbinnen unb 3iegen=

35 tinnen, reibet bocfe, eure Männer, baf? fie ben guten alten ©lauben befdiirmen" 23or

3tat Würben bei langen unb breiten 6artefianifd)e Unterfud)ungen unb Serb^öre angefteßt

„de ubi" ober „ubietate dei et animae", ob bai „ubi animae" rebletibe ober befi=

nitibe it.
f. W. konnte SRüder nie berftinbem, ba^ am @nbe bie lange geboten Kollegen

freigefbrod^en Würben bom Serbadit „ungefunber fiebere": fo Wußten mächtige Patrone
40 bod) bie 2ln!läger immer §u fd)ü^en unb etwa fogar eine ^erbanlung ib,rer ffiacb.famfeit

mit burd^jufe^en. Verbote, folcfye ©treitigleiten nid}t auf bie Äan^el 311 bringen, auef) in

ben ©diulen nid;ti ju erwähnen, \va§ in ftollanb ftreitig fei, Ralfen Wenig; 9Jlüller felbft

Ite| biibutieren über bie Soccejanifc^e (Streitfrage ber jidgeoig unb ärpeoig, b. f>. ob ben
Sätern im 2EE bie ©ünben überfein ober bergeben Worben. ©od; fonnte eine förm=

45 Itcfee Prohibition 6occeianifd)er unb Sarte[ianifd)er ©ä^e, ber 20 bamali ju Seiben ber=

botenen, niebt burd^gefe^t Werben, ba .'peibegger in einem nod) borljanbenen Memorial
biefe ernftlid) betriebenen Weiteren ^ßrob/ibitionen ali unnötig unb berberblicb beleuchtete,

unb beutlid) ju berfteb.en gab, bafs man bie ©efab,r b,oIlänbifd)er Neuerungen nur erfinne,

um tb,n felbft gu berbäcfitigen, ber ben ©occejui ^od) balte, aber gar niebt auf tf>rt febwöre.

50 ®tefei War §eibeggeri Stellung in ^ürid) gerabe %ux 3eit ber S^onfenfuiformel.
Sii 1680, Wo feine aiufeeidmung enbet, b,at er fieben bergleicfyen ^rojeffe burcbmad;en
muffen, ms, bie §ur ^ublifation beftimmte ©elbftbiograbb,ie niebt anbeutet. 2lutf) nad;
feinem £obe beforgte er ber Sebre falber berbäcb,tigt ju bleiben, unb §eicbnete barum biefe

5Dtnge auf. — ©afj bie üonfenfuiformel leine SSerbammung, fonbem nur 3Ri|biaigung
55 aitibrücft unb bie ^b,eologen, beren 2lnficb,t über geWiffe fünfte man niebt billige, bennod)

ali berbiente, fonft rechtgläubige trüber begeiefenet, banfen Wir £eibeggern unb feinen
greunben.

Nacfe biefen noeb, nirgenbi betartnt geworbenen ©ingen Wirb eine gebrängte @rWäb,=
rtung bei leichter ßugänglicben genügen. £eibogger b,at bie ^olemit Wiber bie römifd)=

60 tatbolifcbe Strebe eifrig geübt in Heineren Wie in gelehrten größeren SBerlen. ©efeon 1664
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erfriert bie ©dnnft: De fide decretorum concilii Tridentini quaestiones th.
©benfo ^olemtfdE) namentüd) mibcr 33aroniu3 ift bte Historia patriareharum, %. I,

Slmft. 1667, too ber altteftamentlict)e $e# ängftlid) berfodjten mirb, freiließ gegenüber
ben jefutttfeben Semübungen, ben Sibeltejt redE)t unftcfyer ju machen. (Srft 1671 ersten
%. II, ber big ju 2Rofe8 hinuntergeht ; Leiter tft ba§ 2Bert nid>t fortgeführt morben, 5

obmobl »tele« Vorbereitet mar. ©eit 1669 mar §eibegger in Sßolemif bermidelt mit
Sluguftin Debing, ber 1671 gürftabt bon ©infiebeln tourbe, unb mit ®arl ©fonbrati
2lbt bon ©t. ©allen, ftoäter Äarbinal. @r fcfyrieb gegen bie abergläubigen äÖaEfafaten
nad) ©infiebeln, unb liefe bie antitribenttmfd)e ©d^rift toeiter aufarbeiten^ bie Anatome
Concilii Tridentini mit beigefügter hist. eonc. Trid. Jac. Aug. Thani 1672 erlernen, 10

in melier bie einzelnen ©jungen nacb, ©arbi burcfygegangen, bann bieSeE)rfä|e mtberlegt
raerben. ßtoölf $ab,re lang rüftete Debing, bom9hmttu§ ermalmt, bie ©egenfdn-ift „bon
elebt)antifd)em Umfang": Oecum. concil. Trid. verit. — eontr. Heideggeri Ana-
tomen. — @ine ©iffertation §eibegger<§ De coneeptione B. virginis Mariae mag
jefct mieber Sntereffe erregen, „9Jtaria fei in ©rbfünbe empfangen, bab,er eine ©d>mad>= 15

r/ett gleicfymie in anberen ^eiligen fo in ibj geblieben, obmofyl in tt>r met)r afö in anberen
bom i)l ©eift jurücfgebrängt" 33erbäc§tigt, er ftelte bie 9J?aria ate Sobfünberin bar
(meil ben ^roteftanten aud? ba§ tleinfte ©ünblidje an ftcb tobeSroürbtg fei), mufete er ftcb,

beutfeb, berteibigen in ber ©efdncfyte ber 1)1. Jungfrau, \i)x jebe @b,re laffenb, bie fie or)ne

Slbbrud; 6f)rifti b/aben fann, benn nur traft ber 3urec(mung be§ 93erbienfte<§ 6f>rifti fei bie 20

©dmlb beg an if>r nod) bortommenben ©ünblidjen bergeben, ©egen einen fran§öfifcf;en

^atfyoliten berteibigte er fid) im Sßücblein 33om falfdjen unb irreligiöfen Sftarienfult. Site

2lbt Debing bei ber geier ber 9läfelferfdt>Iad>t bie reformierte Sefyre unb ^eibeggern ge=

-fcfymäfyt, mürbe biefem obrigteitlid) ju antworten befohlen. @in jefuitifd^er Singriff auf bie

Steuerungen über bie Stbotrtmr/en bei ber neuen beutfcfyen 33ibelau§gabe in ber SSorrebe, 25

bie man ftatt §ottingern ifym jufcfyrieb, beranlafete bie Dissertatio de Apocryphis
1678, unb eine SSerteibigung berfelben 1680.

Site 1682 bie Verfolgung ber ^roteftanten in grantreid) begann, unb in ©nglanb
bon $arl II. ebenfalls ©c|limmeg brofyte, eine SBenbung ber ®inge, bie nidjit am »enig=

ften bon 9Jcaimburg3 Historia Calvinismi unb Soffuetg ©driften gemtrtt morben fei, 30

fdjjien e§ §eibcgger geraten, ftatt bloßer SSerteibigung ben $ambf, mie ©arbi getfyan, in

bie 23urg be§ §einbe<o felbft gu tragen; er liefe 1684 bie Historia papatus bei 2Bett=

ftetn ju Slmfterbam erfcfyeinen unter bem buret) 33ucf)ftabenberfei$ung gebilbeten 5Ramen
„Nicandri a Hohenegg, viri Jesu" 3)te fiebente ^ßeriobe bom %xib. Ston^xl big auf
bte ©egenmart tft am au§fül)rlicr;ften bet;anbelt unb ein bon glorenj fyergefcjjtcfter, bag 35

^Pabfttum barftellenber 3lbfd)nitt beigegeben, melcljer in ber Historia Franc. Guiccardini
unterbrüctt toorben mar. ®a£ balb ing granjöfifcbe überfetjte äöert erregte Sluffeben. —
®ie reformierten Singe geftalteten fieb, aber nicfyt günftiger. 2)te ^ßfalg tarn 1685 an
eine tatfyolifcfye Sinie, in ©nglanb b;ielt ber neue Stönig ^afob II. offen gum üat^olicigmug,

in granfreiel) b,ob Submig XIV bag @bitt bon 9?ante<S auf, rottete bie ^3roteftanten in 40

feinem Steige au$ unb überfiel fie fogar in ©abor/en. ®ie ©d)toeij mürbe bon 5Iücbt=

lingen überfcb.memmt, aud) Qüxid) tonnte feine ©aftlid)teit mieber bemeifen, ber jüngere

©aille mit fetner ^amilie lebte in Qüxid), mit §eibegger innig befreunbet, hx§ er nadE)

bier ^ab,ren ftarb. SSon ber 1688 ju Seiben gebruetten Diatribe de Babylone magna
Apocalypseos, in melctjer 33abt)lon auf ben römifcfyen ^lerug gebeutet mirb, münfe^te ber 45

föurfürft griebrid) SBilbelm eine beutjcfye Überfe|ung, ber in ©cfylefien unb Söbmen lauern=

ben Styoftafie ju begegnen; bann ebenfalte 1688 erfebjen bie Slbologie ber Deformation,

beranlafet fomobl burcl; bie Sanbung Söilbelmö bon Dranien in ©nglanb, al§ burtf; bie

Vermüftung ber $falg, unb ber Tumulus concilii' Tridentini 1690. Docf) einmal er=

neuerte fid; ber ©treit mit tatbolifd;en SJad^barn, aU ber 2lbt bon ©t. ©allen, ©fonbrati, 50

feine §errfd;aft aud) über einige reformierte ©egenben im tonfefftoneKen ^ntereffe au§=

beutenb, bie 91ot= unb Saientaufe ben.§ebammen ftrenge borfdjrieb, obne bie ebangelifeben

gamilten augjunebmen, unb aud) fonft mit anftöfeigen ©Regalitäten für febmere ©eburten.

§eibegger auf 33efebl ber Dbrigtett fc^rieb über bie ^Jotmenbigfeit ber Saufe unb tBre

$rofanation bura) bie §ebammentaufe. „9?otmenbig fei bie Saufe megen it)rer @infe|ung 55

burd; Gr/riftum, aud; fef>r fjetlfam unb niebt Ieid;tfinnig aufjufcbtelben. 2öem fie obne feine

©dmlb md)t ju teil mirb, bem fdjabet e§ barum nid;t, meil fie al§ ©iegel be§ ©naben=

bunbeg biefem felbft nacbftet;t, unb ©Ott aU abfoluter §err bie ©nabe erteilen tann, mie

er miß, bura) feinen blofeen äßillen, mie burd; ein ©atrament ober 2öort. 3lux jener ift

mefentlicb, notmenbig, biefe aber arbiträr, fo bafe \i)x unberfd;ulbeter ober burd; ©dntlb 60
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anberer Veranlagter Mangel ung nicfyt fd)abet." — ©egen biefe reformierte ©oftrtrt re=

monftrierte ber 216t fofort, bie ©rbfünbe forme nur burd) bie Saufe getilgt werben, meldte

taut $o 3, 5 abfolut notmenbig unb big auf (Salbin immer bafür anerfannt gemefen fei.

Jftrdjlicfye unb bolitifcfye Dbere, toenn fie ntdt)t mit allen Gräften bie Saufe ber ®tnber

5 befdjteunigen, Ratten bie Berbammnig ber ungetauft ©terbenben auf ifjrem ©emiffen.

£eibegger, eben aug bem Babe Don 6t. 3florit$ gurüdf, fd;rieb bie ©cfyrtftmäfuge 33er=

teibigung ber ausgefertigten Untertoeifung bort ber Rotmenbigfett ber Saufe 1693. ©nblicb,

De miraculis eceles. evangelicae berglicb, er ©otteg Saaten in SBegrünbung unb 3Ser=

breitung ber Deformation mit ben Bfeubo^Sfyaumaturgen ber römifcfyen iftrdje, über toeldje

10 ©cfyrift ifym Söagenfeil befonberg beifällig getrieben b,at. Reb/men mir nocb, bie bieten

bolemifd;en unter ben ©iffertationen r/in^u, fo bleibt faum ein ^ontrobergbunft miber bie

römifd^e Stirdje übrig, ben §eibegger nict)t beraubet:, atlerbtngg alg 2IboIoget, aber bod;

fo, bafj immer nocb, baraug ju lernen ift.

©er lutfyerifdjen JÜrcfye gegenüber ermieg fid) £eibegger immer berfötmlicb,. ©ct)on in

15 ©teinfurt 1664 blatte er eine Demonstratio de Augustanae conf. cum fide Ref.

consensu Veröffentlicht, bie nocr) ^toeimal erfcfyienen ift, um bie ftaatSrecfytticfye ©teltung

ber Reformierten im Reiche ju berteibigen. ^n^ürid? mar ^eibegger fet)r befreunbet mit

bem für bie Union reifenben 2)uräug. ©bäter festen bie Unterbrüdung ber reformierten

Äircfye in granfretcr; eine Bereinigung alter (Sbangelifcfyen fo bringenb $u forbern, bafj

20 er 1686 eine Manducatio in viam concordiae Protestantium ecclesiasticae b,erau§=

gab, toorin bie Übereinftimmung in atten .gaubtftüden nad)gemiefen, unb, bie 2lb=

meidmng in einigen anbern fünften betreffenb, gegeigt mirb, bafj bie (Smtracfyt barum
bod; befielen tonne. ®icfe ©cfyrift tourbe auf betrieb beg f)ollänbifcr)en ©efanbten ju

Regengburg aud) in 2tmfierbam gebrudt unb bon einem Refugte ing granjöfifcfje überfe$t,

25 bem Äurfürften bon Branbenburg unb §ergog bon 2Bürttemberg geibibmet. ©bener, ba=

malg in ©reiben, meinte, bie Umftänbe breiten feine $irdje bon ber ^onforbie jurüc!, fie

fei aber mit ben Reformierten nidjt unmögttd) mie hingegen mit ber trtbentinifcfyen 2eb/re,

ber Strtüel bon ber Rechtfertigung fei in beiben ebangelijcfyen ^onfeffionen faft böttig gleid),

aber bie ®ortrecr/ter ©r/nobe erfahrnere atteg
; fo lange beren $anoneg gelten, fei bie Union

30 unmöglich §eibeggerg ©cfyrift berbiene atte Serüdficr/tigung, nur merbe etma bie Iutb,e=

rtfdEje Seigre entfcfmlbigt in einer 2öeife, bie mir ntct)t julaffen lönnen. ü)cit großer Sichtung

rebet §eibegger bon ©bener, obmor/l biefer bie Bräbefttnationgabmeidjmng ju grofj macfye.

2tlg §eibegger bie ©r^effe beg Bietigmug gurüdmeifen mufjte, tr)at er eg fefjr befonnen in

ber©d;rift: Bon ber UnboHfommenfyett ber Söiebergeburt, 1692. Setber lief? fid) ber alte

35 mtttenbergifdjie Son balb genug fybren, befonberg in einem „Christianus Sincerus —
Fucum concordiae — obduetum per Heideggerum" 1690. — 2lud) bon fonfefjto=

netler ^olemiJ ober %ten\l abgefcfyen, Ijat öetbegger bieleg gefct)rieben. ©cf)on 1660 De
fine mundi, bann 1662 miber ©tebb/an 6urcelläu§ Liberias Christianorum a lege
eibaria veteri de sanguine et sulfocato mit einem Kommentar jum Slboftellonbent

40 in ^emfalem; de Paschate mortuali Christi, miber SSaroniu§, ßtobbenburg u. a. be=

b,aubtenb, 6t>riftu§ fjabe ba3 ^afetja anttjibiert, aber bod) gcfe|lid; gefeiert; bann De
baptismo pro mortuis, de spiritu praedicante spiritibus in carcere 1672 u. a.

©igentümlid; ift fein Sieb SJcofiS ober bon ben 3eid)en ber Reiten unb Vorboten be§

jüngften ©erict)t§, 1666, ein 23erfuc§, au§ altteftamentlic£)en SSeigjagungen bie ^erioben
45 ber d^rifttid^en Äirc&e abguteiten, mag feinem greunbe ^. g. ©uicer gu bebenflief) erfriert

unb bom Jßerfaffer felbft aU jugenbtic^ bekämet morben ift, obmob,! er bann bie $ata=
ftrobf)en ber adliger Satire aU ©rfüßung beg bort Stuggetegten betrachtete. §eibeggerg
Xfjefen, ©iffertationen, Drattonen unb ©igbutationen füllen mehrere Sänbe, nid;t menige
fönnen jefct mieber ^ntereffe erregen. @inige biograbbijcb,e arbeiten bleiben mertboll, bie

50 Oratio funebris in obitum J. Henr. Hottingeri 1671, ber Hospinianus redivivus
s. historia vitae et obitus Rod. Hospiniani bor ber in ©enf erfdjienenen neuen
Stuggabe berSBerfe biefeg gelehrten 3ürid;erg; bie Historia vita et obitus Joh. Ludov.
Fabricii 1697 unb bie Historia vitae J. H. Heideggerri ab ipsomet conscripta
1698. 2tm folgenreichen b,aben feine 2et)rfd>riften gemirft, namenttid; bag btanmä^ig

55 btgbonterte ©efamtwer!, Corpus theologiae christianae, melcb,eg in ^mei Folianten
1700 ^. §. ©d^meiger fjerauggab, ber balb nad;b;er ber Quälereien in pürier) mübe, einem
Ruf nacb, §eibelberg folgte; fobann bie rüdere Bearbeitung begfetben ©toffeg für bor=
gerüdtere ©tubenten Medulla theol. ehr. 1696, unb für 2lnfänger bie Medulla me-
dullae th. ehr. 1697, moju nod) gefommen ift Ethicae ehr. elementa cum. annott.

eoedit. per Jo. Curicke, Francof. 1711. ®fe einfache ©runbtage ber görberatmet^obe
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nimmt §eibegger unbebenflid) auf, „ba fdjon Sullinger, De foedere et testamento dei,

fie angebahnt, DlebtanuS unb nacb, itnn ßtobbenburg fie weiter entwidelt, enblid) GoccejuS

fie in i^rer Sebeutung für bie gange Geologie ausgeführt I)abe". — 9Jttt biefer reiben
litterarifdjen 'üEfyätigfeit berbanb §eibegger ein umfaffenbeS amt!id)eS ©efcfyäftSleben, ba er

Safyre lang mit $°fy. Kafb. ©uicer für ben StntifteS bie offizielle Korrefbonbenj führte 5

unb für fid) felbft einen ausgebreiteten SriefWedtfel unterhielt nidjt nur mit Geologen
unb ©elefjrten, fonbern auct) mit bem Kurfürften Karl Subwig unb Karl bon ber 5ßfalj.

©ein ©btftolarardnb ift faft auf 30 Sänbe angeftiegen. ©efyr bertraut Waif er mit mefyre=

ren ^oltänbtfc^en ©efanbten unb trug nicfyt Wenig baju bei, bafj 25 nad) üfteabel auf bie

©aleeren gejcfylebbte ungarifcfye ©eifilicfye 1676 befreit unb in ftüx'vfy lange ,geit, foWofyl io

reformierte als lutf>erifd?e, gaftlid; beherbergt Worben finb. Sie ©eneralftaaten gaben
il)rem berühmten ©eefyelben 9tur/ter Sefefyl, auf jebe Söetfe biefe StRärt^rer frei ju machen,
beren £oS juerft in Qünd) befannt geworben War. §eibegger t)at ifyre ©efd;tct)te in feine

Historia papatus mit aufgenommen. Jgm ^amilienle^en mufcte er fernere Prüfungen
erbulben; beS einigen ©ofyneS erWäfmt er nid)t in ber ©elbftbiograblne, ber talentbolle, 15

aber letbenfcfyaftlicfye Jüngling I)at als ©cfyaufbieler in Sonbon Seifall geerntet; bie einige

%o<fykx ftarb, 21 ^atyre alt, 1693. ©einen ^jerjenSfreunb gabriciuS in §eibelberg berlor

er 1689, nad)bem er nod) 1686 itm auf einer Steife nacfy Sern, Saufanne, ©enf unb
9>ceud;atel begleitet, olme fid) in bie ©efcfyäfte ju mifcfyen, Weldje jenem Don ben ©eneral=

ftaaten, unter anberm ju ©unften ber Söalbenfer, übertragen Waren. SDefto met)r freute 20

er fiefy, mit polier in Saufanne, mit Slrondnn, Rietet, SalanbrinuS, %ot). 2Ilbf)onS %ux=
retttn ju berfebjen, §um %z\l ©egnern ber KonfenfuSformel. — ©ein ©runbfats War,

einzig aus ©otteS 2Sort bie zum §eil nötige 2öal)rt;eit ju fdjöbfen; leiber aber „werbe

bie Geologie bon bieten erWäfylt, fid) felbft 2lnfel)en zu erwerben, ofme bafj eS ifynen um
bie 3Babjf>eit ju tfyun fei. Db alt ober neu, fei gleicfygiltig, baS einmal 9te§ibierte mufs 25

nid)t notWenbig ewige ©aijung bleiben, als Wäre für ©bätere nichts mel)r zu tf)un übrig.

S)te irrige §artnäc!igfeit fei im geheimen gar oft unfromm unb mit §eudjelei berbunben."

©0 ^eibegger, ber bon Dergleichen Geologen biet auSgeftanben, Wäfyrenb er bogmatifd;

Serfotgter in gürieb, immer fid) angenommen fyat, fo beS gelehrten Pfarrer Qixit unb
beS alten Pfarrer §od)t)oIzer, ber mit bloßer (Sntfetmng babon fam. 3lm 9. ?Jobember 30

1697 erfranfte ^eibegger, trug fromm unb in ©ott ergeben bie fecfyS SeibenStoocfyen,

forgte für feinen litterarifcfyen 5Rad;la^ unb ftarb am 18. Januar 1698 im 65. SebenS=

jab^re. 5(. ©«^weiser f.

^eibelberger ^ated)i§mu§
f.
Katechismus, §eibelberger.

^eibentunt. SSuttfe, @efct)td)te be§ §eibentum§ in SSejtefiutig auf 3teligion, SSiffen, 35

tunft, ©ittlicljfeit unb ©taatSlebeu, SBreälou 1852. 53; Sertier, Sie Religionen unb Suite

be§ üorebriftiteben §eibentum§, ©cijaff^aufen 1871; 5ßefd), S)er ©otie§6egriff in ben t)eibni=

feben Religionen be§ Stttertum«, greiburg i. SB. 1885; ®. ©. i. b. %. SR. ber 9^eujeit ibid.

1888; Vinson, Les religions actuelles, ^SariS 1888; ß[)antepie be la Sauffatje, ßebrducb ber

SReligion§ge|d)id)te, 2. Stuft., greiburg i. SB. 1897; Siele, ©efd)icfjte ber Religion int Slltertum 40

iiberf. Don ©ebrid), I. II, 1, ©ot^a 1896. 98; Eeville, Histoire des religions I—III, $ari§

1883—89; 0. Oreüi, Siagemeine Retigion§ge[ct)icf|e, S3onnl899; Söaig unb ©ertanb, 2tntt)ro=

pologie ber «ßaturoölfer, Seipjig 1858-72 (ber 1. S3b in 2. Stuft- 1877). — Slujjerbem i^U
reictie SSerte über ©efd)ict)te beä 2((tertuui§ unb Sßötfevfunbc, Reifebefdjreibungen unb 9Kiffton§«

berid)te, foroie ©injelbarfteHungen ber Religionen ber üerfdjiebenen SSölfer. 45

^m 212; finben Wir baS Söort S-n;, gebraucht jur S8ejeid)nung aEer übrigen SSölfer

im ©egenfa| ju bem auSerWät;lten Solle ^Srael; ber SluSbrud b^at überaß religio je 23e=

beutung unb bezeichnet einen religiöfen Unterfdneb. Sei leinem anberen Solfe beS 2llter=

tumS finben Wir eine äl)nlid)e Segeid)nung für Söller anberen ©laubenS, fonbern eS Wirb

überall nur ein etlmifcfyer ober nationaler Unterfdneb bejeidmet, fo im griednfcfyen ßdqßaQoi 50

ffr. mleccha u.
f.

W.; aud? toenn Qnber unb ^ranier fid) mit ©tolj als Slrier (ärya,

airya, ariya) benennen, bebeutet baS nur eine nationale älbfonberung bon ben umWob^=

nenben Söllern, nur feiten flimmert baS SeWu^tfein bon einem religiöfen ©egenfatj bureb^

(fo gelegentlich in ben adiämenibifdien Keilinfdjriften). @in fo!d;eS SeWu^tfein fonnte fieb^

aud) faum f)erauSbitben, ba bie Religionen aller alten Kulturbölfer if)rem Urfbrung unb 55

ib^rer @ntwidelung nacb] Wefentlid) gleichartig Waren : Wir finben überall bolbtfyetftifcfye 9ie=

ligionSf^fteme mit me^r ober Weniger auSgebilbeter SRbtfyologie, unb bie Slnfdjauungen

über baS 2Befen ber ©ottfyeit finb Wenig bon einanber berfd)ieben. @S b^at banac§ aud)

nie ein Solf beS StttertumS, aufjer ben ^uben, ben 2lnfbrud; erhoben, aCein im Sefi^e
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ber toabren Religion ju fein. ®arau§ erflärcn ftd) aud) bie ja^vetd^en Religton§mifd)ungen

unb 3Rifd)religionen, tote toir fie befonberg in ffiorberafien finben, fotoie bie letzte 2luf=

na^me frember JMte Bei ben ©rieben unb Römern in ber legten £ett ber Rebubltf unb

in ber ßatferjett. ®er aliteftamentlid)e 2lu§brud i(t bann toetter in ba§ 31% überge=

6 gangen unb in bie fbätere ©räcität, fotoie burd) bie 23ibelüberfe§ung in§ Sateinifdje unb

©ott)tfd)e (e&vrj gentes thiedos); überall toerben bamit bie Inbänger falfd)er ReIigto=

nen be^eic^net. ©bäter finben toir im £ateinifd)en einen anberen 2lu§brud baneben, näm=
lieb, paganus, toomit pnäd)ft bie Slnbänger ber alten Religion im ©egenfa^ ju ber be=

reits d)riftlid) geworbenen -Dtebrbeit eines 33oIfe§ be$eid)net toerben. 2Rag ber Rame aud)

io btelleid)t urfprünglid) ben ©egenfaij be3 Gibiliften gutn miles bejeid)net b,aben
(f. ftcfyn,

Rf3 X, 18—44), fo fyat er boct; fidler fbäter ben ©inn bon rustieus, agrestis gehabt,

unb in biefer Sebeutung ift ba§ Sßort burd) Überfettung in bie germanifcr)en ©brad)en

übergegangen. 2Sie paganus bon pagus = ager, campus abgeleitet ift, fo gotifd)

haithns bon haithi = campus (nfyb. §eibe). ©eit £utl)er ift bie gorm „ber §etbe,

15 be3 Reiben" üblid) getoorben, toäljrenb e§ etgentlid) „ber Reiben, be3 §eiben€" lauten

müfjte (cf. Q- ©rtmm, ®eutfd)e 3Jh)tbologte
4

I, 1). %la<fy bem mobernen ©brad)gebraud)

be^eicb,net man afe ^etbntfc^e alle Religionen aufjer bem gubentum unb ßfyriftentum, unb

jtoar liegt babei bie 2lnfd)auung ju ©runbe, baf? bie beiben lederen, bie ja eine gefd)id)t=

lid)e @inl)eit bilben, jufammen bie toafyre ober offenbarte Religion barftellen. 'Sie 33e=

20 fenner be£ Qglam, bie man früt)er aud) bielfad) Reiben nannte, toerben jeljt in ber Regel

allerbing» nid)t ba^u geregnet, fonbern ber QSlam gilt ebenfalls als DffenbarungSreligton,

toenn aud) als falfdje.

®er fonad) burd) ben ©brad)gebraud) gegebene Unterfdneb täfßt fid) aud) für bie re=

ligionSgefd)id)tlid)e §orfd)ung unb ©arftellung beibehalten, nur mufe er ba ettoaS anberS

25 gefaxt toerben. gür bie ReligtonSgefd)icbte fyat junäcbjt nid)t ber ©egenfa§ bon wahrer

unb falfdjer ober t>on DffenbarungSreligton unb Raturreligion Sebeutung, fonbern eS ift

ein anbereS Htterfmal, baS unS beranket, $ubentum, (Fbriftentum unb $Slam auf bie

eine, aUe übrigen Religionen auf bie anbere ©ette %a fteUen. ®ie brei Religionen finb

monotbetftifdte, toäfyrenb fonft 9JionotbeiSmuS als beftimmenber Sfyarafter ftd) in feiner

30 Religion finbet. 3)er ^Slam berbanft feinen -IftonotfyeiSmuS lebtglicl) jübifd)em unb d)rift=

liebem ©inftufj, nid)t ber arabifd)en Religion. Man meinte nun bielfad), bafc bamit fein

tortnäuneller, fonbern nur ein grabueHer Unterfdjieb bejeid;net toerbe, ba| einerfeit^ aud) ba§

Subentum nidjt bon Anfang an monotbeifttfd; getoefen fei, fonbern erft im Verlauf ber

gefdjic^tlidjen ©nttoidelung baju getoorben fei, unb bafs anbererfeit« in allen bolr/tbeiftifcb/n

35 Religionen eine ^enbenj jum 93lonotbei§mu^ bin W nad)toeifen laffe. ©§ ift getoi^

richtig, baf3 in allen bol^tbeiftifd;en Religionen Elemente borb,anben finb, bie auf ben Wto-

notbetemu§ i)tnit>etfen, aU auf bie einige S(nfcb,auunggtoeife, bie bem religtöfen 33ebürf=

niffe böllig genügen fann, unb aud) ben nieberen Religionen, bie man al§ animiftifd)e be=

jeidjnet, fehlen folebe (Elemente nid;t ganj ; aud) f)aben bei bielen Golfern einzelne Männer
40 ben 2öiberftreit embfunben, in ben bie ^olfereligion burd) ben s^olt)tbei§mu§ mit bem

religiöfen ©efüfyl unb bem religiöfen 23ebürfni<? geraten toar, unb b<*ben — teiltoeife mit
@rfolg — ben 35erfud) gemad;t, aug ber Sßielbeit jur ©inbeit gu gelangen. Slber eö fann
bagegen afö fixere gefcb.icbtlicbe Stb.atfacb.c fungeftetlt toerben, bafe feine Sßolföreligion burd)

folebe 35erfud;e toirflid; fo umgeftaltet toorben ift, ba^ if)re Sebre unb il;re ^nftitutionen
45 bon monotb,eiftifd)er Stnfd^auung beberrfd)t getoefen toären. ®er 2Ronotbei§mu^ ift, too

man überbautet baju gelangt ift, überall auf fleine Greife befd)ränft geblieben unb &at
mrgenbö bte bolt)tbeifttfd;e Religion umgeftalten ober berbrängen fönnen. ^n ber Regel
bat aud) baö ©treben nad) ber «SmEjeit nid)t ju toirflid)em 3)tonotbet§mul, ^um (Blaubm
an einen abfoluten, berfönlid)en ©ott, geführt, fonbern nur jum 5pantbeigmug. 2Bir fön=

so nen banad) btefeö Moment für bie religton§gefd)id)tUd)e 33etrad)tung mit boCem Red)t
geltenb mad)en unb afö §aubteinteilung ber Religionen bie anfeben, nad) toeld)er auf ber
einen ©ette bie monotbeiftifd)en fielen, auf ber anberen ©eite alle bie, bie d)arafterifiert

ftnb burd) bte Serebrung einer 9Kebjbeit ober Sielbeit bon ^eren SSefen, ©öttern ober
©etftern. ©te le|teren fann man nad) bem getoöbnlid)en ©brad)gebraud) alö bie $eib*

55 mfd)en Religionen, unb ibre Sefenner alg Reiben bejeid)nen. £>ie Religion§gefd)td)te aU
befonbere totffenfd)aftlid)e ©i^iblin bat eg junäc&ft mit bem§eibentum p tbun; bie toiffen=

fd)aTtltd)e 33ered)ttgung bap liegt eben barin, bafs f)ier tbatfad)lid) eine anbere @nttoide=
ung unb ein anbere^ Refultat ber ©nttoidelung borliegt, al§ in ben monotbeiftifd)en Re=
Itgtonen. @g fönnte nun nad) bem oben bemerften fd)einen, als ob eine Religion, bie

eo totr p ben b.eibnif^en geftellt b,aben, au^ufdjeiben toäre unb eine befonbere Abteilung
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für ftd) bilben müfjte, nämlid) ber SBubbfyiSmuS als at^etfttfd^e Religion. 2lber ber 33ub=
bfytSmuS ift ja aud) in feiner urfbrünglidjen ©eftalt ntdjt in bem ©inne atb>iftifd), bafj
er etwa bie @r.iftenj ber ©ötter beS SBolfSglaubenS leugnete, biefelben fbielen bielmefyr in
ben Segenben eine grofje Rolle unb finb burcb>eg als Söefen bon übermenfcfyticfyer 2ftad)t,

als £errfd)er über bie Ratur unb Regierer ber Söelt anerfannt, ebenfo bie in ber 23olfS= s

religion. Rur ift ifyre Stellung unb Söürbe nad) bubbfyiftifd)er £el)re md)t ewig unb un=
beränberltd), fonbern ebenfo, Wie aUeS anbere bem ewigen 3öeltgefe|e beS SöerbenS unb
33ergel)enS unterworfen unb jebem anberen Söefen ebenfalls äugänglid). SBer ber £eb>e
beS 33ubbb> ju folgen fid; entfd)loffen b>t, ift aEerbtngS böEig unabhängig bon ben ©öt=
tern unb fyat feine SSeranlaffung meb>, fie in irgenb einer $orm ju bereden ; Wer aber 10

nod) im 2ßeltleben fte^t, bleibt nad? Wie bor barauf angeWiefen, i^re Sßofyltfyaten burd)
religiöfe 33ereb>ung für fid) ju gewinnen. Slufjerbem ift gu beachten, bafj ber alte ed)te

SBubbfyiSmuS ntc^t als Religion Be^eid^ttet werben fann, fonbern er fteßt ftd? bar als ein

bl;ilofobl;tfd)eS ©Aftern, baS aEerbtngS burd; bie energifd)e Betonung ber braftifcb>n ®on=
fequenjen auf Weitere Greife ©influjj gewonnen §at, als baS fonft bei bfyilofobl;ifd)en ©bfte= 15

men ber %aU ju fein pflegt, unb baS WenigftenS bei ber 3Rönd)Sgemeinbe bie Religion
gänglid? berbrängt b>t unb an beren ©teile getreten ift. Überall Wo ber SubblnSmuS
SBolfSreligion geworben ift, b>t er ben alten ^oltytfjeiSmuS unb fogar ©d)amaniSmuS in

ftd) aufgenommen unb aufjerbem ben 23ubbb> unb bie ^eiligen %um ©egenftanb religiöfer

Sßere^rung Werben laffen. ©oWeit er alfo 33olfSreligion ift, nimmt er teil an ber ä)a> 20

rafteriftifd)en @igentümlid)feit ber b>ibntfd)en Religionen unb fann beSb>lb mit boEem
Red/t ttmen §ugegä^i:t Werben. £>ie ReligionSgefcfyicfjte b>t eS ja übertäubt nur mit ben
23olfSreIigionen $u. tbun, nid)t mit ben reltgiöfen 2lnfd)auungen einzelner ober flemerer

%eife unb ©d)ulen.

©ie l>etbnifd)en Religionen teilen Wir Weiter ein nad) ben Slnfctjauungen über baS 25

SBefen ber r/öl)eren 3Jtäd)te, bie in ib^nen I)errfd)enb finb, in bou;tI)eiftifcr)e unb animifti=

fd)e, je nacfybem eine 3JJeb>I)eit bon ©öttern ober bon ©eiftem ©egenftanb religiöfer 3Ser=

efyrung ift. 2llS boltytfyeifttfd) erfreuten bie Religionen aHer uns befannter Äulturböller

ber alten unb neuen SBelt, b. I). ber inbogermantfdjen unb femitifdjen 3Söl!er, Stgfybter,

61)inefen, Qabaner unb ber SMturböIfer SlmerifaS. ©abei „ ift bie !au!afifd)e Raffe ber= 30

treten burd; Q^DS^wanen, ©emiten unb bie b^amitifd)en 2tg^^ter, bie mongolifcfye burd)

6§inefen, 3atoaner/ SReEifaner, Peruaner unb bie Sßölfer 9ttittelamerira§, bie Regerraffe

übertäubt nid;t. 3>nnerIMü bcS SlnimiSmuS, ber Religionen ber ©eifterberefyrung, b^aben

Wir ju unterfd)eiben jWifd)en §etifd)iSmu§, in bem bie ©eifter, bie ©egenftanb religiöfer

3Sere|rung finb, in enger unlösbarer Serbinbung mit finnlid) Wahrnehmbaren ©egenftänben 35

erflehten, unb ©d)amaniSmuS, ber d)arafterifiert ift burd; bie 3Sereb^rung freiWaltenber

(Slementargeifter. 3n beiben formen finben Wir in Weitem Umfange ben ©eelenlult, bie

35ereb^rung ber abgefcfyiebenen ©eelen 3Serftorbener, bie mitunter als Wofyltl)ätige ©d)u^=

geifter ber Überlebenben gebadet finb, meift aber als fd)äblid)e, ju fürd)tenbe ©bufgeifter

unb ©efbenfter. S)ie ©renje jWifd^en ©eelen unb ©eiftem ift nirgenbS fdjarf ju be= 40

ftimmen, beibe gelten bielfad; in einanber über. ®er ^ult b^at überall in ben animiftifd)en

Religionen magifd)en ßfyarafter, b. b^. er b^at ben ^fttä, burd; ^fluberfbrüd^e unb $auber=

b^anblungen bie ©eifter bem SBillen beS 3Kenfd)en bienftbar gu machen; bie ^ßriefter finb

überaß Ruberer. @ine Weitere (Einteilung ber animiftifd)en Religionen nad) einzelnen

SSöIJern ift, WenigftenS für eine Jurje Überfielt, unnötig; bie ju ©runbe liegenben 2ln= 45

fd)auungen unb bie barauf berub^enben äußeren formen finb fo gleichartig bei allen 3Söl=

fern, bafc Wir biefelben als eine einheitliche SJtaffe anfeb^en fönnen.

©ie meiften neueren ReligionSforfc^er, mit 2luSna|>me ber fatb^olifcl;en, bringen bie

beiben §aubtformen beS §eibentumS, ^Pol^tb]eiSmuS unb SlnimiSmuS in ber 3Beife in ge=

fc^id;tlicl)e Sßerbinbung, ba^ fie ben letzteren überall als ältere ©ntWicfelungSftufe ber Re= so

ligion betrauten, unb ben ^ßol^tljeiSmuS aus if>m fia) entwicfeln laffen. ©eifterberei)rung

unb 2ll>nenfult, foWie Räuberei follen banaa) überall ber ©ötterbereb^rung unb bem ©ötter=

fult borangegangen fein; man glaubt aud) ©buren überWunbener ReligionSborftellungen

in ben b^öl)eren Religionen nod) nad;Weifen ju fönnen. Slud) bie fittlicb^en 2lnf4)auungen

follen urfbrünglid) bon ber Religion unabhängig unb rol) unb unbollfommen getoefen fein, 65

Wie Wir eS bei ben fogenannten Wilben ober Raturbölfern bleute noa; finben, unb erft im

Verlaufe längerer ©ntwicfelung fid? berfeinert b^aben nnb mit ben religiöfen Sefyren ber=

bunben Worben fein. (Sin fo f)o^er, abftrafter Segriff Wie „©Ott" blatte banad) auf ber

©tufe nieberer SMturentwicfelung Weber gefaxt noclj mit ben Mitteln brimitiber ©brache

auSgebrücft Werben fönnen. @rft aEmäljlid; fott aus bem ©eifteSglauben, ifma burd) bie 60

SReaI=®tic^(ropäbie für ISeotogte unb Str<$e. 3. SÄ. VII. 35
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gwifdjenftufe beS $oIt;bämoniSmuS, ber $olr/tf)etSmuS ftd; ^erauggebtlbet fyaben unb als

le^teS unb ^ödE>fte« $robuft biefer gerablinig berlaufenben (SntWidelung gilt ber 9Jco=

notfyeiSmuS, ber aßerbingS nur in gubentum, ©b/riftentum unb ^Slam Wirflid; erreicht

worben ift. ©em gegenüber mag fyier auf einige unanfechtbare gefdnd)tlid;e Sfyatfadjen

5 fyingeWiefen werben.

©er ©otteSbegriff unb ber fbradjlicfye 2IuSbrud bafür finb älter, als bie unS ge=

fdjtdjtltdj belannten bofytfyeiftifd;en ©fyfteme. Überaß ba, Wo Wir burd? fbrad)lidje 3Ser=

gleidmng über baS unmittelbar gefcr/icfytlicb, 93e§eugte bJnauS ältere 2lnfct/auungen fennen

lernen, ift er in fel)r alter geit borfyanben geWefen, ofyne baf$ beSfyalb bie $ulturftufe eine

10 befonberS fyofye geWefen märe. ©ie äußere Kultur ber inbogermanifct/en 23ölfer bor ifyrer

Trennung ftanb fcb,Werlidi b,ob, er, als bie ber fog. milben ober 9kturbölfer ber ©egentoart

;

trotjbem bejahen fie ein 2öort für „©ort" unb banact) bod; auct) fieser ben begriff. ©aS
altinbogermanifdje Söort (ffr. deva b. I). ber Sichte, WurgelberWanbt mit ben Söorten

für Fimmel) b/at fid) erhalten bei ben $nbern, Römern, Gelten, ^reufjen unb Sitfyauem,

15 bagegen ift eS im ©riednfcfyen, ©eutfcfyen unb ©labifdjen berloren gegangen unb bureb,

anbere Söorte erfe|t Worben. ©inen ^Weiten SluSbrucf, ber ebenfaßS auS ber 23orgeit

ftammt, finben mir bei ben Verfem unb aßen flabifdjen SBölfem (berf. baga, altflabifd)

bogü = §err) unb enblid) einen britten bei ben $nbern unb Qraniern (ffr. asura,

iran. ahura ebenfaßS = §err ober ber Sebenbige). ©ie femittfdjen SBölfer befi^en eben=

20 faßs mehrere gemeinfame Söorte für ©Ott, bon benen baS am b/äuftgften borfommenbe
(il ober el) etr/tnologifd) noeb, nicfyt fidler erklärt ift; bie übrigen bebeuten „§err, $önig"

u.
f.

W. unb Werben bei ben einzelnen SBölfem teils allgemein jum SluSbrud für ,,©ott"

gebraust, teifö finb fie ju Hainen beftiminter einzelner ©ötter geworben, $n ben ©prägen
ber ural=altatfd)en Völler, obgleicf) biefe in gefcb^c|tlicf)er $eit fämtlid; bem ©d;amaniSmuS

25 ergeben finb, finben mir boeb, ebenfalls ein gemeinfameS 2öort (finn. jumala, labb. jub-

mel x); unb ebenfo bei ben 33ölfem SftittelamertfaS (agtef. teotl $Iur. teules, in

Nicaragua teot $tur. teotes). ©te fbracfylidie 93ergleid?ung lann uns natürlich nur Wenig

3lufjd)luf& barüber geben, Welchen begriff man mit benSSorten urfbrünglid) berbanb, unb

Welcher ib,r ^nfyalt War, aber eins geb)t boeb, barauS fyerbor, nämlict) bafj bielfad) nid)t baS

30 Söefen ber ©ottt/eit, fonbern t^r SSerfyältniS ju ben 9Jcenfd;en (§err) auSgebrüdt Worben

ift. ©S I)anbelte fiel) eben nicr)t um ben SMuSbrud für einen fyoljen abfiraften Segriff,

fonbern um etwas fel)r ^onfreteS: bie ©ottfjeit ftanb ben SJlenfd^en gegenüber als eine

perfönlict/e 3ftad)t, bon ber fie fid) in allem abhängig füllten, mit ber fie aber in berföm

liefen SSer!eb
;
r treten !onnten. ©arauf berufen aud) bie älteften formen beS JMtS, bie

35 ebenfalls baS SerfyältniS beS Untertanen gum §errn gur 3)arfteßung bringen, ^n anberen

2luSbrücfen, fo in „deva", erfennen Wir bereits bie erfd)einung, bie überalt in ber ©nt=

Widelung beS ^olt;tf)eiSmuS uns entgegentritt, ba| bie ©ottb,eit in bie9tatur herabgezogen
Worben ift. ©er ©egenfa| jWifcfien Sic^t unb ginfterniS, als bem ©öttlicl;en unb2öiber=
göttlichen, beljerrfc^t ja bielfacf) bie gefamie mr;tt)otogifcfee 2lnfd;auung bei ben $nbo=

40 germanen foWol;l, Wie bei anbem Woltern, ^ebenfalls tonnte in ben Reiten, in benen

berartige SluSbrüde entftanben, bie Religion nicb,t auf ber nieberen ©tufe ber ©cifterber=

eb,rung fielen. 2lber aud; auSgebilbeter ^ol^tljeiSmuS War in ber älteften ^eit noa) nic&t

borl?anben, fonbern erft bie 2lnfä^e baju. ©ie 3Sergleid}ung ber inbogermanifcfyen ©brauen
ergiebt nur feb,r Wenig Sorte, bie als ©ötternamen ber Urgeit angeben Werben fönnten.

45 gjcit boller ©id^erfjeit !önnen Wir nur bie 33ereb,rung beS §immeISgotteS als urinboger=

manifcb, erfd)lie^en ; bie SluSbrüde ftr. Dyaus pitar, gried;. Zevg nmriq, lat. Juppiter
ober Diespiter beWeifen, bafj bamit nur ein berfönlid)er §immelSgott begeid^net fein

tonnte, nid?t etwa bie blofee 9taturerfd;einung. Db baneben anbere" giaturerfc^einungen
bereits tn ber Sorbit bureb^ berfönltdje ©ötter rebräfentiert Waren, lä^t fieb, niefet mit

so ©tdjerb^eit entfdjeiben, ba bie 2Borte bafür in ben berfdnebenen ©brachen Wob^l etmnolo=
gifd; berWanbt, aber ib^rer Silbung nacb; nid;t ibentifd) finb, Wie man eS aßerbingS er=

Warten foßte, Wenn fie fdjon gu ©ötternamen geworben Wären. 3lud; in anberen 9ieli=

gtonen erfefeetnt ber §immelSgott als ber ältefte unb barum in gefd;ic|tlid>er ßeit an ber

©bt£e beS ©t)ftemS ftefyenbe ©ott. 3luf feinen gaß fann in urinbogermanifcfyer ßeit bie

55 3afyl ber ©ötter feb,r grofs geWefen fein. (Sine fbätere, aber immer nod) borgefct)icb,ttid;e

Seit erfdiltefet uns bie 33ergleid>ung Der inbtfdien unb iranifd;en ©brauen, Wir Werben
baburd; tn bte arifd;e Uxgeit hinaufgeführt. §ier finben Wir bereits eine grofce 3ln?ab,l

gememfamer ©ötter; faft ber gefamte UmfreiS beS 9?aturIebenS ift burd} göttliche $erfön=
ltd}fetten rebräfentiert. ©er alte ©r,auS ift aßerbingS bei ben ^nbern burd? einen neuen

eo §tmmelSgott, Varuna, berbrängt Worben, ot?ne inbeS gunäcbjt bößig in 3Sergeffenb;eit gu
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geraten, unb bei ben gramem finben Wir an bei* ©toitie be§ ©bftemS einen rein geiftigen

©Ott, Ahura Mazda (ber Sebenbige, SGeife ober ber Weife £>err), ber gar feine Seziefyung

Zu irgenb einer beftimmten Raturerfct)einung l)at. daneben aber erlernen (Sonnengötter,

2öinb= unb ©eWittergötter, Söaffergötter, eine Serfoniftfation be§ Obfertranfö (Soma,
Haoma) unb ber geuergott (aßerbingä unter berfd)tebenen tarnen). Set beiben SSölJern 5

fielen neben bem fjöctjften ©orte fed)3 anbere, eng mit it)m i)erbmtbene, in benen lebiglict)

berfdbjebene ©eitert feinet SBefeng jum Stuobrud: fommen, bod) finb bie tarnen nict)t bie=

felbcn unb e§ gehört fomit bie bößige 2(u3bilbung ber Sorfteßung erft ber geit ber ©onber=
entwicfelung an. $n gefct)icr)tli<i)er 3 e^t fmken toiv bei aßen inbogermanifct)en Sölfern ein

reidt) auSgeftalteteiS ©ötterft-ftem, in bem neben ben ©öttem mit urfbrüngtid)er Ratur= 10

bebeutung fold)e erfd)einen, bie al€ Serfonififation bon ftttlidt)en unb religiöfen $been aur>

jufaffen finb unb niemals eine Seziel)ung ju irgenb einem Raturgebiet gehabt l)aben.

$n ben älteften Siebern ber Snfcer, im Veda, ift bie urfbrünglid)fte Raturbebeutung nod)

bößig burd)ftct)tig, fbäter jd)Winbet fie mel)r unb mel)r unb gerät fctjließlict) ganz in 3Ser=

geffenl)eit. 2luct) in ben Religionen ber übrigen ittbogermanifct)en Söller, bie un<§ erft 15

auf ftoäterer ©ntwicfelunggftufe begannt Werben, ift bie Raturbebeutung faft burdjWeg

berWifct)t unb nur burct) Sergteidmng nod)
zu erfd)ließen, bod) ift fie fidler überaß

bort)anben geroefen. 2luc£> in aßen übrigen b_oIr/tl)e.tftifd)en Religionen begegnet un3 bie=

felbe @rfd)etnung, baß bie ©ötter urftorünglid) Retoräfentanten beftimmter Raturerfd)ei=

nungen unb Raturborgänge waren, baß aber im Serlaufe ber ©ntwidelung bie etl)ifd)e 20

Sebeutung in ben Sorbergrunb tritt. Söenn wir bon urfbrünglid)er Raturbebeutung

ber ©ötter fbred)en, fo foß bamit aber nid)t gefagt fein, baß ba§ 2Birfen berfelben

nad) bem ©lauben ber älteften $eit auf ba<§ Raturleben befdjränrr geroefen Wäre; biel=

mel)r t)aben fie bon Stnfang an zugleid) etl)ifd)e bebeutung get)abt unb für bas> religiöfe

©efül)l t)atte it)r (Eingreifen in ba§ ©dnd'fal ber 2ßelt, ber SöKer unb ber einzelnen 25

9Jknfd)en naturgemäß t)erborragenbe 2ßid)tigteit. 2lßerbing§ geftaltet fiel) biefeS (gingreifen

in ben meiften gälten urftorünglid) nad) it)rer Raturbebeutung: ©ötter, beren 2Birfen in

ber Ratur mbtfyologifct) al3 ein ^arnbf gegen bie Rläd)te ber ginfterni§ aufgefaßt Wirb,

finb befonber§ geeignet, aud) in ben irbtfd)en ^ämbfen bon ben Rienfd)en aU Reifer an=

gerufen ju Werben, unb bon ben ©öttern be3 Sidr)t§ wirb Befreiung au§ SebrängniS unb 30

Rot aller 2trt, ©d)u^ bor bem SCobc, ©efunbl)eit unb Vergebung ber ©ünben erbeten

u.
f. f. Man fann aber bod) nid)t beraubten, baß bie etlüfcfye bebeutung ber ©ötter im

aßgemeinen abfolut bon ber Raturbebeutung abhängig Wäre unb au§ biefer fiel) erft ent=

Widelt t)ätte; fie ift überaß bon 2lnfang an mit bem ©otteSbegriff berfnütoft geroefen.

2tu<o bem bi§t)er Seftorod)enen ergiebt fidt), baß bie @ntftet)ung unb ©ntroicfelung be§ ^ßo!r;= 35

tr)et<omu3 barauf beruht, baß gurtädjft bie ©ottt)eit in bie Ratur herabgezogen ift unb baß

bann eine immer roeiterge£)enbe Differenzierung ber einzelnen Raturerfcl)einungen ftatt=

gefunben t)at in ber SBeife, baß immer mein* einzelne Vorgänge ate SBirfungen ber=

fdr)iebener göttlicher ^erfönlicfjleiten aufgefaßt rnorben finb. %üx biefe 3lnfct)auung fbridt)t

aufy, baß Wir bielfadt) mehrere ©ötter alö Rebräfentanten ein unb berfelben Ratur= 40

erfdt)einung finben, unb jWar fo, baß in ifmen bie berfcr)iebenen 2Sirfungen berfelben

berfonifijiert finb. ©0 begegnet un§ bei ben ^nbern eine ganje Reit)c bon ©onnen=

göttern: Sürya (ber Seudfjrtenbe), ber aßgemein bie©onne barfteßt; Püsan (ber ©ebeit)en

fct)affenbe) ©ott ber gerben foWie ©eleiter ber 3Jtenfct)'en auf Sßegen unb Reifen unb

güt)rer in bie jenfeitige Sßelt; Visnu (ber 3öirfenbe) ^ßerfonififation ber ©onne in it)rem 45

£age3laufe; Tvastar (ber Silbner) jugleid) ©ötterfünftler ; Savitar (ber Seieber, @r=

reger) unb Vivasvant (ber Slufleucljtenbe) beibe ©ötter ber 9Korgenfonne. Ratürlid)

lönnen aße biefe ©ötter nid)t gleichzeitig entftanben fein, fonbern Wir b,aben anzunehmen,

baß ein neuer ©ott erft bann in bie @rfct)einung treten lonnte, Wenn bie Raturbebeutung

ber älteren nid)t met)r beutlidt) emtofunben Würbe. ®ie ©ntwicfelung ift audt) nidt)t bei 50

aßen Söllern gleichmäßig berlaufen; Wät)renb bei ben ^nbern, Gelten, ©ermanen unb

©laben ein befonberer ©eWittergott fiel) l)erau§gebilbet l)at, füt)rt bei ben Römern unb

©riect)en ber t)öct)fte ^immefögott ben Sli| al<§ 2öaffe. (Sine ©rWeiterung erfuhr ber

^o!t;tt)ei§mu§ bann buret) bie @ntftel)ung rein etfjifc^er ©ötter, bie niemals einen 3ufammen=

r)ang mit einer Raturerfct)einung gehabt traben ; e<§ ift ba§ überaß ein berfjältmämäßig fbäter 55

Vorgang, ©egen bie eben bargelegte ©rflärung ber Gmtftefmng unb ©ntwidfelung beS

Solr;tr)eigmu§ ift eingeWenbet Worben (fo bon .?». ©. Rlüßer tu feiner 3Jti;tb,ologie ber

griectjifdt)en ©tämme, ©öttingen 1857—61), baß man banad) erwarten müßte, überaß

ben gefamten UmfreiS beö RaturlebenS im religiöfen J?ult bertreten ju feiert, Wäl)renb

bocl) bei ben ©ried)en unb auet) bei anberen Sölfern tl)atfäct)lidt) in bem einzelnen ©ramme, 60

OK*
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in ber emgetnert ©tabt immer nur ein Seil ber ©ötter be3 ©bftemJ Wirflicb, bereit Würbe.

man fyat banacb. angenommen, bafc bie boltytfyeifttfcfyen ©bfteme bielmetjr einem 3ufammen=

Warfen betriebener Äulte, berankt burct; äußere Umftänbe, bolitifclje (Einigung u.
f.

ib.,

ifyre @ntftefyung berbanften unb bafj erft fbäter eine Verteilung ber ©ötter auf bie ber=

6 fa)iebenen Raturgebiete borgenommen Worben ifi. ®ie Sergleicfyung ber inbifcb/en unb

tranigen „Religion toeift unö aber bocf; WobJ barauf fyin, bafs Wir ben bei ben ©rieben,

©laben, 2tgbbtem, Sabbloniem u. a. gefcbjcfytlicl; borliegenben ßuftanb bielmef/r burcb, ein

Slu^einanberfaEen eines urfbrünglicfyen ©ötterfbftemS ju erklären fyaben.

2Sir fyaben gefefjen, baf$ ber $ßolr/tf)ei!gmu§ in feiner gefdjiidjtlicfyen ©ntWtcfelung

10 burcl;au§ mcf)t bie Senbenj jum 5Dconotfyei3mu3 £)in geigt, fonbern bafj btelmefyr eine immer

fortfdjreitenbe (Erweiterung ber Vielheit ber ©ötter fiel) nacfjWeifen läfjt. Slufjerbem ift ju

beachten, bafj bie eigentlich religiöfen 2Infcr;auungen über ba£ SBefen ber ©ötter nicfyt auS

bem auSgebilbeten $olt)tl)eiSmu3 ficb, entwicfelt |aben fönnen, fonbern bielmefjr in 2öiber=

fbrud; bamit fielen. SDer ^olfytfyeiSmuS War bielmefyr geeignet, biefe Stnfcfyauungen aEC=

15 mäpcf; ju gerftören, als fie auS fic&, ju erzeugen. ®aS religiöfe ©efüfyl bedangt, bafj bie

©ötter alfmäöptig, aßwiffenb, allgegenwärtig, geregt unb heilig finb; bafj iljmen biefe

@igenfcb.aften urfbrünglicb. jugefd^rieben Würben, beWetft ber ^ult, ber uns überall in ge=

fcbjcfjtlicljer geit in ben polbtr/eiftifcfyen Religionen fc£)on feft auSgebilbet entgegentritt, alfo

au$ älterer $eit überliefert ift. ®ie SUJogltd^feit eines ÄuItS ift ja übertäubt nur bureb.

20 bie 33orfteHung bon ber 2lHgegenWart ber ©ottljeit gegeben ; er l>at ben gWecf, ben

Sftenfcljen in berfönlicfye 33erüf)rung mit ber ©ottr/eit gu bringen, unb lann biefen gWecf

nur erfüllen, Wenn bie ©ottI)eit ju jeber 3eit un*> an
i
eoem £>rte oem 3Kenfd^en nafye ift,

um feine ©aben unb Sitten in ©mbfang nehmen ju fönnen. 2Iucr) als allmächtig muffen

bie ©ötter gebadet fein, Wenn man ftdf) mit iebem anliegen an fie Wenben fann, unb

26 ©d)u| unb görberung in jeber Sejiefyung bon iljmen erwartet, ©nblicb, erfahrnen bie

©ötter überaß als Urheber unb §üter ber fittlicfyen SBeltorbnung, tnfofern bie Üebertretung

ber ftttlicf)en ©ebote bureb, Dbfer unb ©ebet gefüljmt Werben mufj. 2lHe biefe 2tnfd)auungen

finb mit einer Vielheit bon ©öttern nicfyt gu bereinigen, ber einzelne ©ott fann an ben

©igenfcfyaften, bie ber ©ottfyett jufommen, nur bebingt Stnteil fiaben. ®ie religiöfe 2ln=

so fet/auung fbrtcf/t fiel) meift aueb, barin aus, bafj bem fyöcbjten ©ott bie Attribute ber ©ott=

b,eit bollftänbig beigelegt Werben unb bafj meb^rfac^ bie übrigen ©ötter als feine ©efcföbfe
unb Untergebenen erfeljeinen. 2lud^ in anberer §infid?t getgt bie ©efd^id^te ber bolbtb,ei=

ftifd^en Religionen nic^t eine ©nthücfelung ju b,ö^eren unb reineren 2lnfcb,auungen, fonbern

eine SSergröberung ber SSorftellungen bon ber ©ottb,eit unb fortfcfyreitenben SSerfaE. ©o=
35 lange bie urfbrünglicfye Raturbebeutung ber ©ötter für ba<o Setüu^tfetn noc§ beftanb,

fonnte aueb, bie SSorfteHung bon ib,rer SllfgegenWart fid; erhalten. Überall too bie 9iatur=

erfcfjeinung beobad^tet Werben fonnte, War aueb, ber ©ott, man brauste beSb^alb Weber be=

fonbere SMtftätten noc^ ©ötterbilber. ^n ben meiften jpolbifyeifttfcr/en Religionen l)at nun
bie ©ntwicfelung bab,in geführt, baj? geWtffe ©tätten als befonberg geeignet für bie 3Ser=

40 eb,rung ber ©ötter angefeb,en Würben unb bafc biefelben buref; irgenb Welche Beiden; ©bm=
bole ober Silber, afö geweift bejeicf)net Würben, ©ötterbilber finben Wir natürlich nur
ba, Wo bie ^ulturentwicfelung tt)re £erfteßung ermöglicfjte, fonft bertrat bie ©teile ber=

felben ia§ rof)e ©bmbol. ©ötterbilber Wie ©t)mbole foüten urfbrünglicb, Wo^l Weiter

nic^t§ fein, al§ äußere ^eicljen für bie 2lnWefenb,eit be3 ©otteg f elbft, aber bie @ntwicfelung
45 b,at boeb, bielfad) bab,in geführt, ba^ Wenigften§ für bie 3lnfcb,auung ber großen StRaffe beg

Solfg ba§ Silb mit bem ©otte ibentifijtert, felbft als göttltd^eö äßefen angefeb^en unb bereit
Würbe. @ine genau entfbrecb,enbe @rfcb,einung b,aben Wir ja aud) innerhalb ber ©b.riften^

b,ett in bem rob,en Silberbienft fat^olifcljer Sölfer bor un3. ©amit ift bann ber urfbrüng=
Ittt}e ©ötterbienft jum eigentlichen ©ö^enbienft entartet; auf biefer ©tufe ber (SntWicfelung

so ftnben Wtr bie babblonifcb^affbrifcfje Religion gur ßeit ber ^robfyeten, bie Religion ber
©rieben unb Römer in ben erften Sabjlmnberten unferer Zeitrechnung, ben Sra^manigmuS
m unferer 3ett. ©elbftberftänblicf) ift nirgenbä bie ©efamtb,eit beS SßolfeS Wirfticb, jum
©o^enbtenft b,erabgefunfen, bielfad) galten fiel) Wenigfteng bie §öb,ergebilbeten babon frei,

aber btefe b,aben fia) bann bielfacb, gänjlic^) bon ber Solfgreligion loägefagt. ©benfo Wie
es ber ©otterbtenft jum ©ö|enbienft ausartet, finbet and) in Segug auf ben Üult eine sßer=

fJtebung ber urfbrünglic^en Slnfc^auungen ftatt. ©a§ Dbfer, urfbrünglicb. 2lu3brucf ber
Untert^antgfett beg 3Jcenftt)en ben ©öttern gegenüber, wirb jur magifc^en §anblung, bei
ber e§ ntcb,t mef)r auf bie rechte ©efinnung beä Dbfernben anfommt, fonbern nur nod)
auf ben nötigen 93ou>g ber borgefd)riebenen (Zeremonien, unb ba3 ©ebet Wirb jur ma?

eo gtfa)en gormel, bei ber ebenfalls ba§ richtige *3luSfbred?en ben ©rfolg berbürgt. ©amit ift
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bann ber $oIbtf>ei3mu3 auf ber ©tufe ber Religionen ber ©eifterberefyrung angelangt:
ber ©öfcenbienft unterfd)eibet ftd) ^rm§i^teCf faum bom getifd)tSmu<S, unb Dtofer unb ©ebet
als magifd)e Mittel finb ntd^t mefyr toert, als ber ^auberfult beS SlnimiSmuS.

©in toeitereS Moment, baS ben SSerfaÜ ber bolr,tl)eiftifd)en Religionen herbeigeführt
f>at, ift bie (Snttotdelung beS SJtytfyuS. Unter 9JtytfmS berftelien toir bie ©arftellung bon 5

Raturereigntffen unb Raturborgängen in ber gorm ber ©r^tung bon Saaten unb ©d)id=
falen göttlicher ober fyalbgöttlidier $erfonen, fotoett biefelbe religiöfe Sebeutung b)at ober
toenigftenS mit religiöfen 2lnfd)auungen unb ©ebräudjen in engem gufammenfyange ftefyt.

Sin ficb, bebeutet baS Söort baSfelbe tote baS beutle „©age", aber ba biefeS aud) nod)
in anberer Sebeutung bertoenbet totrb, fann man baS $rembtoort benu^en, um eine not= 10

toenbige Unterfd)etbung auSjubrüden. SDie ©age fyat ficr) bielfad) aus altem SRr/ti)uS ent=

toidelt, ober b/at benfelben Urfbrung tote jener, infofern aud) fie urfbrünglid) eine ®ar=
ftellung bon Raturborgängen ift, aber ber Unterfd)ieb ift ber, baß als Präger ber ^anblung
im Wlt)fyu§ ©ötter erflehten, in ber ©age bagegen meift £eroen ober getoöb^lid)e$cenfd)en;

ferner baß bie ©age toob/I nod) geglaubt toirb, aber nidjt tote ber 9Jtytl>uS Seftanbteil beS 15

religiöfen ©laubeng ift. £>aS ßfyarafteriftifcfye beS SRtjt^uö liegt barin, baß menfd)lid)e

guftänbe unb 3krl)ältniffe auf baS Raturleben übertragen toerben, baß man in ben Ratur=
borgängen baS ^un menfd)Iid) füfylenber unb fyanbelnber $erfonen erlennt. ©0 totrb ber

Vorgang beS ©etoitterS aufgefaßt als ber Äambf eines ©otteS gegen bie Sßollenbämonen,
unb biefer Hambf toirb gefdnlbert nad) Sinologie irbifd)er Ää'mbfe. ©benfo toie auf (Srben 20

ber ßambf alle £eibenfcb,aften entfeffelt, erfct/eint nun aud) ber ©ott als leibenfdjmftlid),

getoalttfyätig u.
f.

to. SDaSfelbe gilt aud) bon anberen mbtt)ifd)en ©arfteßungen ; überaß

ift bie antbjobomorbf)ifd)e SBorftellung bon ben ©öttern burd) ben 9)}t)tfyuS mächtig geför=

bett toorben. $Der 3Jit;t^u§ fteb,t in engem gufammenfyange mit bem $olt)tfyeiSmuS unb
b,at aud) biefelbe ©nttoicfelung burd)gemad)t, toie biefer : toie bie ©ötter ib,re alte Ratur= 25

bebeutung allmäfylid) berloren l;aben, fo aud) ber 9JtbtI)uS; eS bleibt bann nid)tS toeiter

übrig, als bie ©rjäbjung bon Zimten unb ©cfndfalen eines ©otteS, in toeld)er ber ©ott
in ber Regel nid)t eine Rolle fbielt, bie feiner religiöfen Sebeutung entfbrid)t, unb eS fann

banad) nid)t ausbleiben, baß ber 3Jir;t^ug auf bie religiöfen Slnfd^auungen jerftörenb ein=

toirft. Überall l)aben einzelne biefen SBiberfbrud) gtoifd)en mt)tbjfd)er unb religiöfer 3ln= 30

fd)auung toobj embfunben unb itm burd) 3urüdgel)en auf bie urfbrünglid)e bebeutung
ober burd) Umbeutung ber SÜJl^tl^en ju Ijeben gefud)t, aber bie gro^e 9Äaffe beS Sollet

nal)m bod; bie mbtb,ifd)en ©r^äfjlungen fo b,in, toie fie lauteten, ©a ber $R\)it)u§ Ratur=

borgänge barfteHt, bie fid) regelmäßig ober häufig toieberb,olen, follte man ertoarten, baß

bie§ aud) barin gum SluSbrude läme. 3n älterer geit ift baS toob^l aud) meift ber $aÜ 35

getoefen, aber fbäter b,at ber SftbtfmS meift bie ©eftalt angenommen, baß er fid) toieber*

^olenbe Vorgänge aU einmal gefd)eb,ene gefd)id)tlid)e ©reigniffe fd)tlbert ober in einer

Reib,e berfd)iebener @injelerjäb,lungen gur ®arfteüung bringt. — Söir b,aben ju unter=

fd)eiben jtoifd)en ^öb,erer unb nieberer 5Rr/tf>ologie ; in ber erfteren finb ©ötter Präger ber

mt)tb,ifd)en §anblung, in ber lederen ©lementargetfter. Rad) ber neuerbingS b,errfd;enben 40

3lnfd;auung foK bie niebere 9Jtbtb,ologie ba§ Urfbrünglid)ere fein unb au<§ ib,r bie b,ob,ere fia)

enttoidelt b;aben ; toaf)rfd)einlid) b,aben aber beibe bon Slnfang an neben einanber beftanben.

£)er ed)te ?R^tb,u§ Ijat fid) nur innerhalb beS ^ßolbt^eiSmuS enttoideln tonnen, ift aber

nid)t nottoenbig bamit berbunben. ®a<3 getgt bie Religion ber Römer, in ber bon l)öb,erer

StR^tb,ologie nichts nad)jutoeifen ift ; nur bie niebere 9flbil)ologie t)at aud) bort im 23oIfc§= 45

glauben ib,re SluSbilbung erhalten unb jum ^eil in ben bolIStümlid)en Kulten ib,ren 2luS=

brud gefunben.

®er ©ternbienft, ber fid) befonberS bei femitifd)en 33ölfern nad)toeifen läßt, ift nid)t

eine urfbrünglid)e ^orm be-B ^ßoI^tb,eiSmu§, fonbern b,at fid) erft jiemlid) fbät baburd)

enttoidelt, baß man einzelne ©terne mit beftimmten ©öttern ibentifi^ierte unb fie fo jum 50

©egenftanb religiöfer 23erel)rung mad)te. %üv bie inbogermanifd)en Religionen bat er faft

gar leine Sebeutung, nur im Avesta finben fid) bereinjelte ©!puren babon.

3ll§ gtoeite §aubtgrubbe ber b^eibnifd)en Religionen finb bie animiftifd;en b^ingefteßt

toorben, bie fid) toieber in fd/amaniftifd)e unb fetifcb,iftifd)e fd;eiben. ©emeinfam ift biefen

beiben formen be§ SlnimiSmuS, baß in ib^nen nid)t ©ötter, fonbern ©eifter ©egenftanb 55

ber 23erel)rung finb ; too ber ©laube an einen b^öd;ften ©ott ober an ©ötter fid) baneben

nocb, finbet, bat er fe'ne religiöfe Sebeutung me^r. ®ie ©eifter unterfd)eiben fid) bon

ben ©öttern junäcbft burd) bie ßabl. Söäfyrenb aud) ber boßenttoidelte $olbtb,etSmuS

nur eine befcfyränlte Slnjab^l bon ©öttern fennt, bie als feft umfdpebene ^)3erfönlid)feiten

erfd)einen unb unter befonberen Ramen angerufen toerben, finb bie ©eifter ungäl)lig unb 60
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fußen bie ganje ben 9Jtenfd;en umgebenbe Ratur. ©ie grofee SRaffe ber ©eifter ift namen=

loS, nur einzelne, benen größere 2Jiad;t unb ein fetterer 2BirfungSfreiS jugefcbjieben Wirb,

ober beren Verehrung nid;t toM Befd^ränlt tft, fönnen aus ber 2Jcaffe ber übrigen ftd) aud;

babura) f>erbotf)eben, baf, fie befonbere Ramen führen. Sei ben norbamerifanifdjen ^nbianern

5 ftef)t an ber ©bü^e ber gefamten ©eifterfd;aar ber grofje ©etft, ber bei mannen ©tämmen

aud) einen Eigennamen füfyrt unb mit ben ©öttem barin ftdj berührt, bafc er als ©cfyöbfer

ber SSelt gilt, ©onft I)aben in ber Siegel bie ©eifter mit ber ©djöbfung nichts ju tfmn,

ifmen ift fyöcbJtenS bom ©djöbfer bie (Spaltung unb Regierung ber 2Mt übertragen. $u
bem ©ittengefetj fyaben bie ©eifter leine Sejiefyung ; bie fittlicfye 33ebeutung ber animiftijcfyen

10 Religionen liegt aßein barin, bafe burcb. bie $urc|t bor ben ©eiftern bem fünft ungejügel=

ten ©igenWißen beS 5Renfc^en WenigftenS einige ©cfyranfen gefegt Werben. 2lber bie ©e=

böte unb Verbote, um bie eS fieb. babei Ijanbelt, I)aben nacb. unfexem ©efüfyl gar leine

ftttlidje 33ebeutung. ©in ^Weiter fefyr Wichtiger llnterfd^ieb gtütjd^en ^ofytfyeiSmuS unb

SCnimiSmuS ift ber, bafs bie ©ötter überaß als WofylWoßenb gebaut finb, ftetS bereit bem

15 SKenfdjen fyelfenb unb förbernb $ur ©eite ju fielen, falls er feinerfeitS aße $flid)ten ilmen

gegenüber eifrig erfüllt unb tfyren ©eboten gemäfj lebt. 33öfe ©ötter finb nict)t urfbrüng=

lief unb fommen aueb. nur üereinjelt bor; Wo baS ber %aü ift, gehört bie 2lnfd)auung

überall erft einer fefunbären ©nttoidelung an. ©o erfcfyeint in $nbien jur geit, aus ber

bie Ritualfdjrtften ftammen, ber ©turmgott Rubra als ein ju fürcfytenber ©ott, beffen3ln=

20 Wefenfyeit bei ben Opfern mcfyt getoünfdjt unb beSfyalb bureb. befonbere Zeremonien abgewehrt

wirb ; aber urfbrünglicb. trat aud) fyier bie Wobjtfyätige ©eite feines SßefenS in ben SSorber=

grunb. $Die ©ötter beS *Polr/tI)eiSmuS finb eben burd;Weg ^erfonififationen Wohltätiger

Raturborgänge, Wäi)renb aßeS ©d)äblid)e unb Unangenehme auf bie S^ätigfeit bon ©ämonen
jurüdgefüfyrt Wirb, ©anj anberS ift bie 2Infd;auung bon ben ©eiftern im 2lnimiSmuS:

25 fie finb bon Ratur boSfyaft, ra<f>füd)ttg unb immer bereit, bem -Dienfcljen an ©ut unb

Seben ju fcfyäbigen. 2So neben bem ©eifterfult noeb. ber ©laube an einen fyöd;ften ©ott

beftefyt, Wirb bie mangelnbe religiöfe Sebeutung mer/rfacb. bamit motibiert, ba| ©ott ja

gut ift unb bon felbft bem Sftenfcfyen aßeS ©ute giebt unb bafc man bafyer feine 3Seran=

laffung b,at, ifyn bureb. Verehrung günftig ju ftimmen, Wäfyrenb bie ©eifter ju fürchten

30 finb unb barum bereit Werben muffen. Rad) ben 2lnfd)auungen über baS Söefen ber

liieren ÜRädjte rietet fieb. nun bie Sebeutung unb gorm beS IhdtS: er Ijat im $o!b=

tfyeiSmuS ben $Wecf, ba§ SBo^lWoßen ber ©ötter ju erhalten, ober Wenn ber DJtenfd) e§

buref) eigene ©cfmlb berfa)ergt ^at, Wieber ju gewinnen, foWie bie ©ötter ju beftimmen,

if>re aSof^lt^aten bem einzelnen Dbferer ju teil Werben gu laffen ; bagegen ift e§ ber gWetf'

35 be§ ©eifterfultg, aßen ©cfyaben, ber bem 5Renfd)en bon ben ©eiftern brob,t, ab^uWefjren

ober bureb, magifcb,e §anblungen unb ©brücke bie ©eifter ^u fingen, bem Sflenfcfyen ju

Söißen ju fein, ^n bolbtb,eiftifcb;en Religionen !ann ber einzelne überaß ob,ne 3Sermitte=

lung ber Sßriefter in Dbfer unb ©ebet mit ben ©öttern in SSerfeljr treten, aber im 3lni=

mi§mu§ ift jeber 3Jtenfd; auf bie §ilfe ber ^riefter angeWiefen, ba nur biefe ben toirf=

40 famen 3auber lennen unb ju b.anbbaben Wiffen. ®ie Sfyätigfeit ber ^auberbrtefter be=

fteb.t fyaubtfädjücb, barin, ben ^orn ber ©eifter m befd;Wicb,tigen, Wenn fie bureb, irgenb

etwas gereist toorben finb, foWie mit #ilfe ber ©eifter £ranfb,eiten ^u feilen, baS 2öetter

3u beeinfluffen, Verlorenes Wieber jur ©teße gu fd^affen unb ^u Wai^rfagen.

Man nimmt bielfad? noeb, an, ba^ bie Religion übertäubt i^ren Urfbrung in ber

ib%md)t bor unbefannten ÜJiäd;ten ijabt, bon benen ber 2ttenfcb, fieb, abhängig fü|lt; bie

3lnfcb,auung Wäre berechtigt, Wenn Wir SlnimiSmuS als urfbrünglicb,e gorm ber Religion

anfeilen bürften. 2lber bafür feb.lt jeber gefcfncbjlicfye SeWeiS. SSir fennen lein Seifbiel

bafür, ba| aus 2lnimiSmuS gefd)id;tliri) nachweisbar ^3olbtb.eiSmuS fieb, entWicfelt blatte,

bagegen lef)rt uns bie Religion ber ginnen unb berWanbter SSöIEer, bafj bem ©cb.amaniS=
so muS ber gefctndjtlicfyen geit ein reieb, auSgeftalteteS mbtb.ologifc^^bol^tb,eiftifc^eS ©bftem

borangeb^en fonnte. ©amit ift nieb^t gefagt, ba| ber fbätere ©d)amaniSmuS als birefte

gortfe|ung beS älteren ^ol^tb^eiSmuS aufraffen ift, fonbern Wir Werben naef) Analogie
fonfttger nachweisbarer (Sntwicfelung annehmen muffen, ba^ beibe bon Anfang an neben=
emanber beftanben fyaben unb ba^ bie b^öb^eren 2tnfa>uungen aßmäl)lid) bon ben nieberen

söberbrängt Worben finb. SeiSSölfern, beren ßult bolbtb.eiftifd;en ©b^arafter trägt, finben Wir
btelfad) baneben ^auberriten in ©ebrauefy, bie bon ben animiftifcfyen in ib,rer gorm fieb.

ntcf)t Wefentltcb. unterfcf»eiben, unb aud; 2In!länge an getifd;iSmuS begegnen uns mefyrfad).
SKan l>at nun gemeint, barin (Elemente urfbrünglidjen ©laubenS erfennnen ju muffen,
aus bem ber ^ofytb.eiSmuS fieb. erft entwide^t blatte, ©ine foIcb.e @ntwidelung !önnen Wir

eo aber ntrgenbs nad)Weifen ; bie animiftifdjen Elemente fielen überaß unbermittelt neben
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bem boItotfyeiftifd;en 5Mt ober in feinblicfyem ©egenfa| bagu unb Werben bielfad; als 2lber=

glauben angeben. ®ie gauberfprüdje unb 4teber, bie j. S. Bei ben Qnbem unb 93abt)=

loniem uns überliefert finb, fe£en fämtttc^ ben $olbtl)eiSmuS borauS unb !önnen bafyer

in biefer ©eftalt nid)t älter fein als ber ©ötterglaube.

2llS ©cfyamaniSmuS bejeidmen Wir, Wie fcb,on bemerkt, bte Serel)rung frei Waltenber 5

©elfter, bte enttoeber in ber Statur Wirlenbe ©lementargeifter finb, ober urfbrünglid;

Seelen Serftorbener Sparen. Qn ^em Hainen geigt fid; bte enge Serbinbung, bie ber

SubbfnSmuS in Qnneraften mit bem ©eifierfult eingegangen ift: baS Söort „©djamane"
= 3<*uber^rteftev ift urfbrünglid; Sattel bubb^tfttfctjer üftöncfye (ffr. sramana, pali sa-

mana) ; bie bubbfriftifd;en ^riefter fyaben eben einfach bie gunftionen ber gauberbriefter 10

mit übernommen. ®er ©cfyamaniSmuS Berrfcbt bauptfäcfcltd^> bei ber mongolifcf)en Raffe
(nad> ber Dreiteilung ber SKenfcbJeit) in 2tfien, 2lmerifa unb Stuftralien. 2tlS befonbere

formen finb $u ermähnen ber SEotemiSmuS ber norbamerilanifdjen Qnbianer unb ber

^abutSmuS ber ©übfeeinfulaner. Unter totem toevftetjt man ein Stier ober eine ^Pflanje,

Wobon ©iämme unb ©efd;led;ter tfyren Urfbrung herleiten. SJJeift b,anbelt eS ftd; um 15

Xtere : ein %kx gilt als ©tammbater be§ ©tammeS unb jugletcB als ©dm^geift, baS

SBUb beSfelben ift ©tammeSWabben unb alle ©r.emblare ber betreffenben iiergattung

werben göttlich bereit unb genießen abfolute ©cfjonung. ®ie ©rfd;emung ift wie eS

fdjeint auf 2lmerila befcfyränft, WenigftenS Iäf$t fid; nid)t nacfyWetfen, bafs bie SEterber=

efyrung, Wie fie uns bei anberen Sölfern tner unb ba begegnet, aus urfbrünglidjem SLote= 20

miSmuS entftanben ift. £>ic $nftitution be§ tabu (ober tapu) finbet fid; Bauptfäcbltcb bei

ben tonli;nefifd;en Sßölfern ; eS bejeidmet ben religiöfen Sann, burd) ben einzelne ©egen=

ftänbe ober Sofalitäten bauernb ober borübergefyenb jum (Eigentum ber ©eifter geftembelt

Werben unb baburd; menfd;lid;er Serüfyrung unb menfdjlidjem ©ebraucfye entzogen werben.

3)ie $raft, tabu ju bewirten, Wofmt aber aud; ben 9D?enfd;en bei, bie als ben ©eiftem 25

befonberS nab,e fteljenb angefefyen Werben: ben Häuptlingen unb Angehörigen ber beeren

©tänbe. SDocb lann aud; jeber ©eringere ftd; unb fein ©igentum burd} tabu gegen anbere

fdjü^en. ©0 greift biefe fiefcer urfbrünglid) religiöfe ©inridjtung überall tief in bie fokalen

Serfältniffe ber Softer ein.

getifd)iSmuS begeteftnet bie religiöfe Serefyrung bon getifcfyen (bortug. feitigo = lat. 30

facticius mit magifd;er Äraft begabt) b. b,. bon ftnnlid; Wahrnehmbaren ©egenftänben,

bie als Sel)aufungen bon ©eiftern angefeiten Werben, gum %ütf§ %am l&w ©egenftanb

Werben, fei eS, bafc er felbft burd; auffallenbe ©rfdjeinung (©eftalt, garbe u.
f.

tt>.) ober

burd; eine bermeintlidje übernatürliche 5Dfad;täu^erung fid; al§ foIa)er funbttmt, fei e§, ba^

ber ^riefter burd; feine gauberlraft einen ©eift beranla^t, barin 2öob,nung ju nehmen. 35

®er einzelne 3)lenfd; fann fid; §u feinem &§\\%t unb gur görberung feines 5Kob,lftanbeg

fobiel getifdje anfd;affen, toie er itrill ; eine ©renje finbet biefe 3ftöglid;feit nur einmal an

ber galjilungsfäingreit be§ einzelnen unb bann baran, baft ber S3efi^ jebeS getifd;eS feinem

Snb.aber getoiffe ^ßflicfcten auferlegt, bie ängftlid; erfüllt werben muffen, bamit nid)t ber

ßorn beg barin l)aufenben ©eifteg erregt toirb. %üx je mächtiger ein getifcb, gilt, um fo 40

mannigfaltiger unb fd;lt)erer finb bie $flid;ten, bie mit feinem 33efi| berbunben finb. ®ie

dürften unb Häuptlinge, benen natürlid; bie mäd)tigften getifd;e ju Sienften finb, finb

baburd; bielfad; an jeber freien 33emegung gebinbert. Slu^er biefen ^ribatfetifd;en giebt

eS überall aud; foldje bon allgemeiner Sebeutung, bie ©egenftanb religiöfer $erebjung für

ein ganzes SSolf ober aud; mehrere benachbarte SSöller finb ;
folgen Wirb toielfad; aud; 45

ein erweiterter 2Birfung3frei§, ©influ^ auf ein beftimmte§ 5Raturgebiet u.
f.
W. jugefdjrieben.

2lud; finben Wir berartige getifcfye, bie einen ©igennamen tragen. £>er Hult trägt im

getifd;i§muS ebenfalls burd;Weg ben ©b;ara!ter ber Räuberei. 2llS ba§ ©ebiet be§

eigentlichen getifd;iSmu§ gilt 2lfrila, foWeit e§ bon gtegerböKern betoob,nt ift.

£)ie beiben §aubtformen be§ 2lnimi§muS laffen fid; nid;t überall böllig bon einanber 50

fReiben; beiben gemeinfam ift au|er bem ©lauben an ©eifter ber ^auberlult, bie 2öab,r=

fagerei unb bie 33ereb,rung ber abgefebiebenen ©eelen. %m ©d;amani§mu§ finben Wir

bielfad; fetifd;iftifd;e ©lemente, infofern Silber, Säume, Serge, $lüffe u.
f.
W. att bauernbe

Aufenthaltsorte beftimmter ©eifter angefel)en Werben, fo ba| aud; ba ber ©etft mtt bem

finnlid; wahrnehmbaren ©egenftanb ju einer @tnbett berfd;miljt. 3luf bie ftttttefeen 2ln= 55

fdiauungen bat bei beiben bie Religion gar leinen ©influfe.

3Senn Wir bie beibittfcfeen Religionen als bolt;tb,eiftifd;e, fd;amaniftifd;e unb fettfcb,tfttfü;e be=

•ieidmen, f
begtebt fid; biefe Benennung auf ben ßb,arafter ber Religion, Wie er tm kult fid;

barfteUt, aber eS fotl bamit nid;t baS gefamte religiöfe ©enfen unb %ütym ber betreffenben

Söller erfcfybbfenb gelennjeid;net fein. ©S ift fa;on b,erborgeb,oben Worben ,
ba| in ben eo
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pofytfyeiftifcfyen Religionen auty niebere ©lemente ftdj finben, unb bafj ber Slmmtgmug

oielfacf) ©puren työfyerer 2lnf$auungen geigt ; aber alle biefe ©lemente I)aben nidjt bie

Sebeutung, bafj baburclj ber ©efamtcfyarafter beg religiöfen ©tyftemg mefentlicfy oeränbert

toürbe.

5 @g ift befannt, bafj gabjreicfye Slnfdjauungen unb ©ebräucfye beg alten §eibentumg

ficb. auty naa) ber 33ete|rung gum ßljjrtfientum in ©age unb 33rauc§ beg 33oIfeg ermatten

fyaben. ®af$ biefe ^etbntfc^ert (Elemente gum grofjen tieil ber nieberen HJtytljologie unb

bem Äult ber ©lementargeifter unb ©eelen entftammen, fann nid)t auffallen, benn bei ber

2Iugrottung beg alten £eibentuntg burcfy bie SSerfünber ber neuen Religion mußten ja bie

10 öffentlichen $ulte ber (Sötter ftärfer betroffen Serben unb toaren auc| leichter gu faffen,

als bie fcfyon früher mefyr int Verborgenen ficfy entttricfelnben animtftifcfyen älnfdjauungen unb

©ebräucfye. 2lucf) bie Refte alter ©ötterlefyre unb ©ötterfultg finb meift auf bie ©tufe beg

Slnimtgmug fyerabgefunlen. Söir begegnen alle folc^e Überrefte alten §eibentumg, foroeit

fie mit bem ßfyriftentum in SBiberfprudfj fielen, alg Slberglauben.

15 SSon ben fyeibnifcfyen Religionen ber alten Äulturtoölfer fyaben ftcfy nur toenige big in

bie Reugeit erhalten, bie meiften fyaben bem S^riftentum ober bem gglam meinen muffen,

fotoeit fie nicfyt fcfyon früher untergegangen toaren. 2ln erfter ©teEe ift ber 33ubbbjgmug

ju nennen, ber angeblich 450—500 ÜDttHionen 33e!enner gab.lt, aber eg ift babei gu bebenfen,

bafj in biefer Rechnung fämtlicfje Sterooljmer toon ßfyina unb $af)an alg 33ubbl)iften gegäfylt

20 finb, obgleich in beiben Sänbern bie alte Religion nod) baneben befielet. Sag ©ebiet beg

33ubblj>igmug bilbet eine fontyafte Sänbermaffe im Dften unb ©üben 2lfien§: $apan,

ßbjna, ber SOtongolei, %ibzt, koxta, ein £eil bon ©übfibirien, §interinbien unb ßefylon.

©arauf folgt bie alte Religion ^nbieng, ber 33raf)mani§mu§ mit 208 üDUHtonen Sefennern.

Warfen giebt eg in ^nbien nodfj 90000, im gangen- ettoa 150 000. 2tuf$erbem befielt

25 nod) bie burdfy Kung tse erneuerte ct)inefifd;e Reid)greIigton unb ber ©|intoigtnu§ in

$apan, beibe neben bem 33ubbl)igmug. 2lnlj)änger animifttfcfyer Religion gäbjt man
170 SRiHionen, natürlich ift eg unmöglich, bjer genaue Zahlenangaben gu machen, ba für

bie meiften fog. tüilben ober Raturoölfer ftatiftifcfyeg Material »öllig febjt. 2öir muffen
un§ bafyer auf einige geograpfyifcfye Angaben befcfyränfen. ®ag eigentliche ©ebtet be§

30 getifcfyigmug ift 2lfrtfa mit 2lugnat)tne beg mu^ammebanifd^en Rorbeng unb Dfteng unb be§

d^riftlid^en äufjerften ©übenS; ©c^amanigmug finbet fic^ in ©übfibirien, auf ben ^nfeln
be^ ©rofjen unb Snbifd^en DgeanS, bei ben nicfytarifcfyen Setoob^nern Vorberafien§ (ca.

9 Millionen) unb bei ben Reften ber Urbeoölferung Slmerilag. ^m gangen ftefyen ben
ca. 651,5 Millionen Selennern monotb^eiftifd^er Religionen (474 Millionen ©giften,

35 170 5Kiffionen 9flul)ammebatter, 7,5 aJiiöionen %ubm) toeit über 800 aMionen Reiben
gegenüber. SS. Siitbner.

^Ctl. — gremer, S3ibI.»tljeoI. aßörterbuc^ St. awQm, ocozrjg, amxm ia; S. % Wtffa,
©Aftern b. djr. ße^re, 6. St. § 124 f.; % %. JBed, ©$r. Se^miffenfc^aft I, 2. St. ©. 41 5 ff.;
m. Sätjter, 38iff. ber ülriftl. Se^re 2.9t. § 102 ff. 248 ff.; 3. Äaftott, »oamat« §§ 7. 8. 52.

40 Slitfjerbem St. §arnad, 5fftebicinifcöe§ am b. älteft. Ä®, %U VIII, 4 <B. 37—147 ; 3t. §ot)er,
®ie ^eilSle^re. ®er St6fct|Iufj fofrat. «p^ilofo^ie unb bie miffenfcfi. ©runbtoae fiiäterer 'Sit-

Iigton§füfteme, 1897.

£eil begeid^net in ber biblifcfjen unb lirc^Iid^en ©fjrac^e ben gtoecf unb ©rfolg ber

erlöfenben Sfyätigfeit ©otteg. Von ben entfrrec^enben l>ebräifd?en 2lugbrüc!en bebeuten
45 bte am meiften gebrausten ^., rmü: §Ufe über^auf3t, bag feltener bertoenbete m^

§erfteüung »on Äranl^eit, bocb. aud^ in ertoeitertem ©mn Rettung jeber 2lrt g. 33. 3er
8, 15; ÜJia 3, 20. HcorrjQia (oon ocög = unberfe^rt) ift ©id^erung be3 ^erfönlid^en
SebenSftanbeg burd? 3lbtoe^r jeber 2Irt oon ©c^äbigung. liefern StuSbrucf entfrrid?t genau
ba§ beutfic „§etl", ba gotifd^ haüs, alt^o^beutf^ heil gefunb, unöerle|t, tDo^Ibe^alten

so bebeutet (ft. Srugmann, bie lugbrücfe für ben begriff ber Totalität in ben inbogerma=
ntfc^en <Spxafym, Setygig 1894).

gn ber altteftamentlid^en ^ro^ette totrb ba§ burc^ ©otte§ rettenbe %f)at gu f^affenbe
§etl «jgraefö gttm gufammenfaffenben 2lu§bruc! ber Qulunftö^offnung unb gum gn^aft ber
mefftamföen Sßtrlfamleit. @§ begreift in fid? bie Rettung aug feinblic^er 33ebrängni§

55 jtf 35, 4; 60, 18, tnSbefonbere bie Befreiung au§ ber ©efangenfc^aft gef 49,8; 52,7;
gf 14, 7 unb bte Herbeiführung bauernben griebeng unb 2Bo^lerge^en§ Qer 23, 6; p
50, 23; 91, 16; 118, 14 ff. 2lber fd^on biefe im äußeren Seben ficb, ergeigenben §eilg=
traten @otte§ finb burc^i bag religiög=fittlic^e. Verhalten beg SSolfeg bebingt gef 45, 22;
09, 20; ^er 4, 14. Sarum gehört gur »oaen SSertoirüid^ung beg §eilg aud^ bie §er=
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ftettung einer ibealen reIigiöS=fittlic£)ett SebenSorbnung burcb, ©cb,ulberlaf$ ^ef 33,24; 43,25
unb ftitlic^e (Erneuerung 3er 31, 33 f.; (^ 36, 26f. treten fo fcfyon in ben fyöcfyften

geugniffen beS 2tS bie inneren reIigiöS=fittlicf)en (Segnungen allen äußeren 2öo()ltfyaten

boran unb an bie ©bi£e beS §eifSbegriffS, fo bollenbet fic| bie 23ergeiftigung beS §eils=

gutS im 5RS. ^efu 2lblebnung ber Politiken SJceffiaSrolIe unb bie 33eWäi?rung feiner 5

erlöfenben Siebe unb 9Jcacfyt im (Erbulben beS SobeS 3Jfc 10,45 fteftt in feiner ©emeinbe
bie (ErfenntntS fefi, bafe baS £>eil auf bem innerlichen Söeg reIigiöS4vttIic|>er Erneuerung
fommen muffe unb bafj alle irbifc^e 9tacb

/
Sb

/
errIicb

/
t'eit jenfeitS beS gegenwärtigen 2tonS

liege. ©arum Wirb ber ÜRame ^efu§ fcfyon bei feiner erften (Einführung in ben @ban=
gelien auf ben $eilanb gebeutet, ber Don ©ünben befreit 2JU 1, 21; Sc 1, 77. DbWobjt 10

bie ^eilSWirffamfeit ^efu an feinen £ranfenf)eilungen ein berbürgenbeS Slbbilb fyat SOZc

5, 34; 10, 52; Sc 17, 19 fo wirb boct) bei acorrjQia in ber Siegel nict)t an ben ©egen=

fa| feelifdjer ©efunbfyeit unb Jlranlfyeit gebaut. 33orberrfd)enb ift bielmefyr ber ©ebanfe
ber (Errettung bom göttlichem ©ericb,tS= unb ©trafurteil 3° 3/ 17; 1 ®o 3, 15, alfo bon

ber (Erfahrung beS gornS 5Rö 5, 8; 1 Sb, 5, 8 ff. SM^ebung eines göttlichen ©traf= 15

urteile finb aud) d-ävarog unb äjubkeia, bie oft ben ©egenfaij ber ocoTfjQta bilben 9Rc

8, 35; 2 &> 7, 10. — 1 5lo 1, 18; 2 ßo 2, 15; $b,i 1, 28; 2 Sf> 2, 10; 3a
4, 12. ©ie in ber griedjiifcfyen ^btlofojjfyie feit ©otrateS gebräuchliche äkrgleidjung beS

^ilofobtyen mit bem 3Jrjt ((E. geller, ^ilofo^ie ber ©rieben II, 1. 4. 2lufl. ©. 637
2lnm. 2), bie fbäter in ber ftoifcfyen ©c^ule weiter gepflegt Wirb (bgl. bie angeführte 20

©cfyrift Don §otyer), bat barum mit ber cfyriftlicfyett §eilSlefyre nur ein feb^r nafyeliegenbeS

33tlb gemein, Wäfyrenb fie einem ganj anbern tntelleftualiftifcb/moraliftifcfjen ©ebanfentreiS

angehört. ©aS §eil im biblifcfyen ©inn befielt brtngtbiell in ber burd) (Efyrifii fütmenbe

"ßeiftung bermittelten ©ünbenbergebung, bie bom ©ericfyt errettet unb ben (Eingang in bie

©eltgfeit beS ©otteSreic^S erfcfyliefjt, Sc 1, 77. 9Rit ber (Erlangung beS §eils ftebt barum 25

2Jlt 19, 24f. parallel baS (Eingeben in baS SReid) ©otteS. 2öie baS ledere, fo b,at aucb,

baS §eil ^Wei ©tufen feiner äkrWirllitfmng. (ES ift in (Efyrifti (ErlöfungSWerf prinzipiell

begafft (Epb, 2, 5. 8 ; 2 Si 1, 9 ; SU 3, 5 unb eS bleibt in feiner bie 2Iufb,ebung alles

Übel*B umfaffenben SSoKenbung bocb, gugleicb, ein ©egenftanb ber Hoffnung SRö 8, 24;

13, 11; 1 Sb, 5, 8; 2 St 4, 18; §br 1, 14; 9, 28; 1 «pt 1, 5. so

©er ©runb be§ §eilS ift ©ottes Siebe ?Rö 5, 8f. in il^rer näheren 33eftimmtl^eit al§

©nabe @bb^ 2, 5. 8 ober (Erbarmen %\t 3, 5. ©er Segriff ber fyeilfcfyaffenben ©erecb,tig=

lett ©otteS, ber im %% fo b.äufig begegnet 5. 33. ^ef 46, 13 ; $f 98, 2, tritt im 9c£

hinter bie genannten »olleren Sejeidmungen jurüöf, Wofern man Ü?n nic|t in ben bauli=

nifcf)en gormein dmaiovv unb öixaioovvr] -&eov Wieber ju erlennen ^at. 3Sgl. aucb, 35

SRö 3, 25 f.; 1 30 1, 9. ©Ott felbft Reifet ocottjq 1 %x 1,1; 2,3; 2 Si 1,9; Sit 3, 5;

nocb, häufiger empfängt (5b,riftu§ al3 ber aßeinige §eil§mittler (21© 4, 12) biefen 5Ramen

j. 93. So 4, ,42; 21© 5,31; ^fn 3,20. £>ie b.eibnifc^e ©eWofjnb^eit 3eu§, 2tyolto fbäter

namentlich 2)[§!ulab burc^ ben Beinamen ocot^q au^jujeic^nen, b^at mit bem ©inn biefer

biblifcb,en Benennung nur eine feb,r entfernte 2lnalogie. ®a§ 50tittel, burc^ Welches ©ott4o

ba§ §eil bei @ingelnen Wirft, ift ba3 ©Oangelium Oon 6t)riftu§ SRö 1, 16; 1 5?o 1, 21;

15, 2; 3a 1, 21. ®ie 33ebingung feines ©mbfangS ift ber ©laube SRö 10, 9 ; So 3, 16;

bgl. aucb, 2Jtc 5, 34; 10, 52. ©ie rettenbe äBirftmg ber Saufe, Welche 1 $t 3, 21

auSfbrid^t, unb Welche nocf) in ber »on2luguftin bezeugten ©eWobnb.eit afrilanifcb,er ©briften

nachklingt, bie Saufe fur^Weg salus ju nennen (De pece. mer. et rem. I, 24), beruht 45

barauf, bafj in xl)x bie ^Berufung burcb, baS Söort beS ©OangeliumS unb ber ©laube be<§

berufenen jufammentreffen.

SDie 2BanbIungen ber Krcbltcb,en 2luffaffung bom §eil finb in bem 21. (Möfung

33b V ©. 465 ff. befbrocben. 3" Der bogmatifcb^en ©brache l)at ber 33egriff salus Jetne

beftimmte terminologifcb,e Umgrenzung, ©ie ältere broteftantifcfie ©ogmatif gebraust i^n 50

teils für ben ©efamterfolg beS SöerfS 6f)rifti = redemtio (j. 33. 3of). ©erbarb, Loc. 17

§§ 96 ff.)/ teüg für Den Sfatöt beS ©injelnen an ber (Möfung (fo in ber gormel certi-

tudo salutis). ^Rac^bem bie lofe 2lneinanbereibung ber Loci theologici burdj eine

ftrengere ©iSbofition be§ bogmatifct;en ©toffs abgelöft War, tritt bie £>eilSlef)re als ein

gefcbloffener Seil beS cfyriftticben Se^rföftemS auf unb Wirb in bie Se^re bon ben prin- 65

cipia unb ben media salutis eingeteilt. Sie erfteren umfaffen bei §ollaj ben §eil'S=

ratfd^lu^ beS 33aterS, baS §eilSWerf beS ©o^neS unb bie baS |>eil jueignenbe 2BirIfamfeit

beS ©eifteS, bie lederen begreifen in fiel) 2öort unb ©alramente, ben ©tauben unb (in

Weiterem ©inne audf) bie legten ©inge. ©er neueren bon ©ebleiermadjer beeinflußten ©og=

matif bient bie unmittelbare braftifebe SBegie^ung auf baS im ©lauben erfaßbare §eil als 60
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Sfterlmal für bie SluSfonberung etne<§ engeren ßretfe§ au§ bem ©efamtumfang ber BiBIifd)en

unb firc^Itc^en Überlieferung, ©ie $eifötBaifad)en Bilben ben ßem be£ BiBlifdjen 3eug=

niffe<?, auf fie begießt fid) ber .geiföglauBe unb grünbet ficB, bie §et(gerfal^rung tote bie

$eitöerfenntni§. £jm 33ergleid) mit biefem Zentrum ber cf;riftlid)en ©IauBen§Welt l)aben

5 bie ©äise über ©otte3 allgemeinem 23erBältni§ jur Söelt, ba§ SSefen be3 3ftenfd)en, ben

llrfbrung be§ 33öfen unb äb,nlic^e aU ©ogmen ^Weiter Drbnung ju gelten, bie entmeber

SSoraulfeijungen ober le|te Folgerungen au3 ber cb,riftlid)en $eil£waf)rr)eit barfteßen.

D. Kirn.

£eitanl>3orbctt
f.

33irgitta 33b III ©. 242,58—244,58.

^eilige, ^CtligentieveJjrttltg. — Sttteratur: Sgl. ben 91. „Acta martyrum unb
10 Acta sanctorum" 1,140— 149, bef. bie Acta Sanctorum ber SBoffanbiften, feit 1643, bteAna-

lecta Bollandiana, feit 1881, unb ©tabler unb £>eint, SSoUftcinbigeg §ci(igen(ei-ifon, 5 Sbe,
1858—1882; bcyu Bibliothoca hagiograpbica Graeca seu elenchus vitar. sanctorum graece
typis impress. edid. hagiographi Bollandiani, SBrüffel 1895; Bibl. hagiogr. Latina antiquae

et mediae aetatis edid. socii Boliand. 1 (ibb. 1898); unb Catalogus codicum hagiographico-

15 mm bibl. nat. Par., SSrüffel 1896. gerner P. Ch. Cahier, Caracteristiques des saints dans
l'art populaire, 2 93be, $art§ 1867; «ßffeiberer, Sie Slttribute ber ^eiligen, Ulm 1897; 9?il*

Ie§, Calendarium manuale utriusque ecclesiae, gnnSbrucf 1896
f.

; 91. (Sfyrljarbt, gorfdjung.en
jur &agiograt>f)ie ber griedjifdjen tirdje ^Q© 1897, 67

ff.
unb Sie Segenbenfammlmtgen,

oornebmltcf) auf ©runb be§ ©tjmeon 3Retapf)rafre3, unb t$r urfprünglidjer' Seftanb, greiburg
•20 1896; ©t. Seifjel, Sie SSerefjrung ber £). unb iljrer Reliquien in Seutfcf)lanb, greiburg

1890; £fj. Strebe, Sa§ £eibentitnt in ber römtfcfjen SÜrdje, Silber au§ bem religiüfen unb
ftttltdjen Seben ©übitalien§, 4 Sbe, ©otlja 1889—1891; ff. u. §afe, «ßofemif 5

, Seidig 1890,
©. 359 ff.; g. fattenbufcf), SSergleid). ÄonfeffionSfunbe I, greib. 1892, @. 456 ff.; §. ©amfon,
Sie ©rfmjtjeüigen, $aberborn 1889 (mir unbefannt); £>. Hfener, Segenben ber tjeiltgen 5ße»

2ölagta, Sonn 1879; Acta s. Marinae et Christophori, Sonn 1886; 35 te $erle, £t)eot. 916=

banbl. 6. Sffietjfäcter gen). 201 ff.; Sie ©intfhttfagen. Sonn 1899, @. 168
ff. ©ine ©efdjidjte

ber £>eifigentierefo
/
rung ftefjt nodj att§.

3m 2lnfd)Iufe an ben altteftamentlic^en ©torad)gebroud) (j. 33. $)a 7, 18 ff.) werben
im 9R2 bie Triften aU bie ^eiligen bejeid)net (fo 21© 9, 13. 32. 41 ; 9tö 1, 7; 16,2. 15;

30 1 ßo 6, 1 f.; 14, 34; 2 Äo 1, 1 u.
f.

m.), in befonberem ©tnn bie ©lieber ber 9ftutter=

gemeinbe ju ^erufalem 915 15, 25
f. 31; 1 Äo 16, 1; 2 Äo 8, 4; 9, 1. 12 (t>gl. ba^u

ftafyn, 9ÜI. Einleitung II, 138. ©afe „bie ^eiligen" einen ©tanb in ber ©emeinbe Bit
beten [fo Wanäjot, ®ie£eiligen, 1887], ift md)t gu ermeifen). Wod) bei §i^ol^t begegnet
jener ©eBraud) bon äytoi (bgl. ©aniellomm. I, 14, 5 t] xXijois twv äyiwv. IV, 34, 1

36 jidvra roig äyiotg ävscpysv. 38, 2 fj jigög xovg äyiovg avvodog. 53, 4 ; 55, 2). SIBer
fd;on Ratten nid)t nur bie SlnBänger ber montaniftifdien ^ropBetie eine Befonbere Dualität
ber ^eiligfeit für fid) in Slnfyrucf; genommen (Drigen. In Tit. IV, 696 de la Rue
dicentes: Ne accedas ad me quoniam mundus sum), fonbern aud) in ber ßirdb^e

Balten ^eilige öon Befonberer Dualififation fid) ^erauSju^eBen Begonnen, in toeld)en burd;
40 aufeerorbentltd;e ©rmeifungen ber grömmigfeit bie firaft beg ©eifteg in Befonberem 3Äaftc

ftd; mtrffam jetgte (bie ©emeinbe ju Ö^on, @uf. ß© 5, 1 h co 7idoXcov 6 Xoiorög.
Fehcitas, Passio Perpet. 15 illic erit alius in me qui patietur pro me). $m
boUen ©tnn galt bieg bon ben SKärt^tem. GmbfaBl bie „neue «Pro^ette" ben ^£ob be§
aWart^tetS afö bai toa^aft d;riftlid;en (^ertutt., De fuga 9. De anima 55), fo galt

45 bod) aud) ber Jltrd^e baä 3TOari^rium al§ ba§ bon jeber ©c^ulb reinigenbe lavacrum
sanguinis (SLertua De bapt. 16; bgl. De pat. 13. Scorp. 6. @uf. m VI, 4 ic).
JJtartoreraltw ftnb ba3 etnjtgc 33iograbBifd)e auö ben erften ^a^rbunberten. 2lu§gejeid)net
ortentrert uBer bte Beurteilung be3 gKartt;riumg ber 33erid)t ber ©emeinbe »u ©mbrna
bom aRarttewtob $oI^carb§ (too^I 155). ©eutlid} wirb berfelBe in eine Analogie um
Setben 6l?rtftt gerudt (bgl. 6, 1; 7, 1). ®§ wirb gejagt, ba§ fein ©ebäd;tm3 gefeiert
Werbe ^vfjuoveverm cp. 19, 1). Sergeblid; BaBen bie Triften fid; gemübt, be^ Seibesi
|oli;carb§ tetlBafttg *u Werben (17, 1 J)? mök rö ocojuänov atroi vw> Uöv Inw-
ihpxu, xaimQ jioXXwv em&v[xotvxcov romo noifjoai xal xoivmvfjocu reo äyico«™Äf ©er ©bott ber Suben, bie SBriften möchten fonft ben ^olr/cartoan

55 ©teile GBrtftt beeren, berankt bte ©emeinbe fid; üBer i^r »ermatten m ben 3Rärtbr«n
gu äußern, 17, 3: xovxov {xov Xqiox6v) juev yäg vlöv övxa xov &eov jiqooxvvov-
ßev, xovg de pagrvQag cog fxa^xäg xal /xtjufjxäg xov xvgiov äyanööaev ä^lwg
Evexa Evvoiag avvTiepßXrjxoy xijg stg xöv l'öiov ßaodda. Sie ©ebeine «Bolbcarbg aber

m ;,3ÄfJ
te

v,i'r TT%? WajvnoXvretöv xal öox^coxsga i>nkQ XQvoLov,
60 unb erflart, bafe fte um bte ©tatte t&rer »etfefcun berfammelt iv äyatttäoet xal XaQä

50



^eilige, ^ctHgcntiere^ruttg 555

tDüEe emxehiv xr\v xov /uaQxvQiov avxov f/juegav yevedliov, ei'g xe xr\v xwv Jigorj-

fthqxoxoiv ixvri/xrjv xal xcöv jueUovxcov äoxeaiv xe xal exotjuaolav. Über bie ben

UMrttorern fcfyon bei Sebgeiten geroibmete 23erebjung Rottet fd)arf Sucian, De morte Pe-
regr. 12. „Domina" rebet ©aturug feine ©djmefter Perpetua aU nunmehrige 9J?ärtp=

rerin an (Pass. Perp. 4), ifyrc gürbitte I)ilft ifjrem jung beworbenen 33ruber (ebb. 7 f.), 5

unb mit „Ecce sunt, ecce sunt" fielet ©aturu§ fid) mit tfyr im §immel Don (Sngeln

begrübt unb -mm £>erm geführt, beffen $uf$ ilmen wirb (ebb. 11 f.). SDuft glaubt man
bon ben Hflärtyrem auSftrömenb (j. 33. @uf. ß@ 4, 15 ; 5, 1 ; bgl. bagu §arnacf, 3®©
II, 291 ff.). 3$re Stellung afö Slepräfentanten beä djriftlidjen §eiligfettlibeal§ brachte

bie ^onfefforen in eine geroiffe 9tibalität ju ben Prägern be€ fircfyltcfyen 3lmte3. 2öie 10

33ifd)öfe unb $ropt>eten um bie ©cljlüffelgeraalt gerungen (Gert., De pud. 21), fo ge=

mannen aud) bie ^onfefforen einen @influf$ auf bie 2lu3übung berfelben (bgl. jene3 ©d)rei=

ben ber (Sememe gu Sfyon, ©uf. $© V, 2 ; Gert, De pud. 22 tu iam et in martyras
tuos effundis hanc potestatem) ; offenbar bon ber 33orauSfei$ung au§, bafj il)re Tltfyx--

leiftung ben SRangel anberer erftatten fonne. 3Mcf)c ©djiuierigleitcn barau3 ertoucfyfen, 15

geigte fid) in ber Secianifcfyen Verfolgung. Gfyaralteriftifd) für bie ben 9Kärü;rern fdjon

um 300 geroibmete 33erel)rung ift ba§ 3Ser^altcn jener Sucilla in ^artfyago, meiere bor

bem ©mpfang be3 Slbenbrnabjäfeld^ bie Reliquie eine§ 9Jiärtfyrer3 gu lüffen pflegte (Optat.

1, 16; f.
93b IV, 790, 21 ff.); ebenfo, bafj nad) @uf. m VIII, 6 Seidmame ber 9Jtär=

tbrer in3 9JJeer gemorfen werben, bamit fie nid)t bon ben Stiften für ©btter gehalten 20

mürben. @in ungefähr gleic^getttgeä roertboUeä Sofument ift bas> „Gcftament ber biergig

SRärtl;rer" (©tub. g. ©efefy. b. Gbeol. u. $. 1, 1), toelcfycg ben gmeef berfolgt, bie offenbar gu

befürcfytenbe gerftreuung il)rer ©ebeine gu berbjnbern. 5E^atfädE>lid^> freilieb, behauptete man
fpäter an bieten Orten gerabe bon ben Reliquien biefer 40 -JERäriprer gu befugen, in ber Über=

geugung, in jeber Reliquie eineö Sftärtprerg bie Uraft aller biergig gu erfaffen (bgl. ©regor 25

bon 3^bffa, MSG 46, 784 B xr/v de xoviv exeivrjv xal xfjg xa/ulvov xä Xeixpava 6

xöo/uog efxeQiodr} xal näoa yfj a%eöbv xoig äyiäojuaot, xovxotg evXoyeirai; 33afiltu§,

MSG 31, 521 QTidvxeg eiolv öpov xal Jidvxeg eiol Jia@' exdorcp); bie großen Seuc^ten

ber Äirdje S3afiliug, @pt>räm, ©regor b. 5Rfyffa fyahzn fie überfc^tbänglid() gebriefen (türmen
gleid; fiebern fie naefe, 33afiliu§ 1. c. ba§ £anb), unb ber 5Renge bienten ihre tarnen aU 30

Zauberformel (bgl ^Jietfdjmann, Recueil de Travaux, 33b 21, 133 ff.).
— ©eit^in bem

d)riftlic6, geroorbenen ©taat eö !ein blutiges Sflartfyrium meb^r gab, maren bie alten 9)Wr=

t^rer mit ben ^3robI)eten unb Slpoftetn in unerreichbare £>bl)e entrücft. Unb ioaren bis

bafyin jumeift nur bie SRärt^rer be§ eigenen DrteS ©egenftanb ber 23ereb,rung getoefen,

fo beginnt }e|t ein 2lu3taufd) gtoifd)en ben einzelnen teilen ber Üird;e ; mie bie3 inner= 35

|ialb ber 9Jkrtfyrio(ogien gefd;af), toirb bemnädjft eine Unterfudjmng bon §. 2ld;eti§ geigen,

©erabe in ber ^eiligenbere^rung ^ält §eibnifd;e§ in bie %ax §errfd)aft gelangte Äird)e

feinen ©in^ug. 2lu§ bem fyeibnifcfyen SLoten!ult warb ber cf)riftlic|e 5Rärtt)rerfuIt. 2tn ben

5RataIitien ber SRärttorer feb^ren bie Dpfermab,Ijeiten ber fyeibnifcfyen ^ßarentalia in mobifi=

jierter ©eftatt toieber. 3lud; eine Konica brachte afrilanifd)er ©itte entfpred)enb an ben 40

©räbern ber Märtyrer „Dbferbrei, S3rot unb ungemtfdjten Söein" bar (2Xug., Conf. VI, 2).

„2Benn" aber „im S!Jtanenfultu§ bie Söurjeln ber §eiligenbereb,rung liegen, fo in ber

©ötterberebjung tf>r roid)tigfter ^n^alt" (58. ©d;ul|e, ©efd). b. Unterg. b. gried).=röm.

^eibent. II, 351). „®ie ja^Ilofm Segenben be<8 4. unb 5. ^af)rb,unbert§ finb nur bie

d}riftlid)e Sßariation ber (Srgäfyhmgert unb @rfat)rungen ber antifen grömmigleit" (ebb. 353). 45

Ufener b^at gegeigt (f. aud; Srebe IV, 130 ff.), wie fo 2lbfyrobite ate Urfprung ber £e=

genben bon ben ^ßetagia, -JJtaria, Marina, 3){argarita, Slntb^ufa, ©ugenia angufeljen ift

(toä^renb freitid; 21. Sßirtf), 2)anae in ben c^riftltdjen Segenben [SBien 1892] bie ©ebanfen

feines 2Mfter§ unfritifd; inS ©jtrem berfolgt tjat). gjamentlicf) bie in ber geit be§ au&
geb^enben §eibentum§ fo berbreitete 33eref)rung ivetbttc^er ©ottfyeiten menbet fid) ber ,,©otte§= 50

mutter" ju. ^ene 5loIlbribianerinnen im peträifd^en 2lrabien !önnen it;r baf>er Dpferfud;en

in ^ßf)aßu§form barbringen. Sie fcfymargen SSHarienbilber b^at man nid)t ob,ne 2öaf)rfd;ein=

Iict)!eit au§ ben fd)toarjen 2lrtemi§= unb 3fi§bilbern erflärt. Sie Tempel ber ©ötter raur=

ben ^ireb^en ber ^eiligen. ®a§ 2öort 2;b,eoboret§ (Graec. äff. cur. serm. 8 de martyr.,

MSG 83, 1033 B) : „©tatt ber ©ötter b,at ber §err feine SToten in eure Tempel einge= 55

fütjrt", traf in nod; genauerem ©inn ju, als e3 gemeint mar. Unb neben ben ©öttern

gießen bie §eroen in bie 5lird)e ein, benn ber §ero§ ift ja gleid) bem .^eiligen ioeber

au§fd)tiepd; ©ott nod) 9Jienf4 ®ie §t>mnen auf bie ^eiligen löfen bie auf bie £eroen

ah, ba§ ^ftarttorion baS Neroon, bie Granulationen ber ^eiligen (3. 33. fdion bei ober bod)

balb nad; ber ©rünbung Äonftantinopefö) bie ber £eroen (9i. ©d;ul^e, ©. 362 f.). Sie so
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fe^Ienbe ©tatue Wirb burcfy bic Reliquie erfetjt. SDie erleuct/tetften ©eifter, tote etwa ©regor

bon SRr/ffa MSG 46, 740 A, überbieten ftct) in ber $erf)errlicfmng ber Reliquien (f.
b. 2t.)-

©er ^afyregtag be§ 2Jtartbtium<§, mit ben botau§get)enben Vigilien führte bie ©laubigen

bon allen ©eiten gufammen (©bratet in £tau§, 9?eatenc. b. ct)riftl. Slttert. II, 689). 2öie

6 einft ju ©fyren ber ©ötter fo brannten jettf Samten gu ©fyren ber ÜKärtfyrer. Sie cr)rifto=

logifcfyen ^äntbfe lehrten im tarnen ber „©otteSgebärerin" ba3 gange ©efyemtniS ber @r=

töfung gu erbticten (ba£ habere f.
im St. „Wlaxia"). £)agu erftefyt eine neue Kategorie

^eiliger in ben SMeten. ®er ©infiebler in ber Söüfte, ber ©tfyltte, ber Vegrünber Don

•fftönct)gberemigungen f)aben at§ §eroen ber §eiligteit ben -JRärtfyrer nunmehr abgelöft unb

io werben baf>er fe|t neben jenem als> ^»eilige bereit. ®ie tircbjidje 9%tortt aber ergebt

fid) im £obbrei§ ber fettigen, bie Geologie fud^te jene ct)riftianifierte Verehrung bergött=

licfter ^erfonen auct) totfjenfd^aftltd^ gu rechtfertigen, unb fbnobale SBefcbJüffe fte afe tirct)=

ticfye Drbnung gu legitimieren. @in ©regor bon SRagiang fcbjiefjt feine Siebe auf §eron:

ov de fj/uäg enonxEvoig ävcofiev llscog xal xöv f\fxixEQOv öie^dyoig koyov xal ßiov

15 (MSG 35, 1193 B, »gl. 36, 244), unb nicfyt anber§ bie auf feinen greunb SBafiltuS

:

ov de fjfjiäg ETionxEvoig ävco&ev oxrjoaig xaig oeavrov ngsoßsiaig. üftact) feiner

Überzeugung Wirten bie ^eiligen meb,r nact) tl)rem %ob burcf; iftre $ürbitte, at§ bei £eb=

feiten burct) ifyre £ebje (MSG 35, 989). SDurct) bie ^eiligen 3Jiärtt)rer Werben ©ämonen
Vertrieben, tränte geseilt (ebb. 589). Vaftliuä ertlärt, baf? er bie Zeitigen Stboftel, $ro=

20 bieten, Sftärtfyrer um it)re gürbitte anrufe, xov <V avxcbv fjyovv did xfjg ueaasiag
avxätv, lleojv [xoi yevea'&m xov q)ddv&QO)7iov •ßeöv. ö&ev xal xovg %aQaxrfJQag
T(öv dxovcov avTÖJV rijucb xal jiqooxvvoo (MSG 32, 1100). 35ie ^omitien be3 2lfte=

riu§ bon Slmafea berteibtgen bie ben SJcarttyrem gefbenbete Verehrung gegen bie @uno=
mianer. „9öir beten bie 9Jiärtr;rer nict/t an", „aber mir machen fie gu Vertretern unferer

25 ©ebete" (MSG 40, 317); wegen ber eigenen UnWürbtgteit netnne man gu ben ©eltebten

be§ «'rterrn feine 3ufluct)t, Iva exeivoi ev xdlg Ibioig xaxoo&ojjuaoi xä ^jUExega &ega-
jiEVOcooi jiXrjiujUE^juaxa xig xaxtjyogia TiQooxdxaig ngoocpeiiyeiv (MSG 40, 321 ff.).

§aben Stiftet unb 9Mrttyrer bei ib,ren Sebjeiten für anbete bitten tonnen, um toie biet

mefyt je|t (§ieton., C. Vigilant. 6). TOcb.t nur if)te ©ebeine, fonbern ib^re ©räber unb
so ©greine fbrubeln ©egen (Stjr^foft., MSG 50, 664). Sie ^eiligen finb benfetben burcb, eine

gemiffe gteumentfcfyränJttjeit gegenwärtig (fo 3. S. £ieron. a. a. D. ; Skjtt. u. a.), ober @nget,
oftmafe in ib,rer ©eftatt erfc^einenb, repräsentieren fie (fo 3. 33. ^feuboatfyanafiug, Quaest.
ad Ant. MSG 28, 613; Stuguftin u. a.). §at Stuguftin bor einem ßuü toter SOienfc^en
getoarnt unb erttärt, bie ^eiligen feien Wegen ber ^acfyafymung ju et)ren, nic^t anzubeten

35 Wegen ber Religion (De vera relig. 55. 108, MSL 34, 169) — Wie benn aucb, alte<S

9ttu)men berfetben ©ott gelte, Sermo 313,2. 3 MSL 38,1423 — fo fyat ficb, boc| auty
tf)m bte prbitte für bie Zeitigen bei ben eu^ariftifcb.en Dbtationen in ein ©icfyWenben
an bte gürbitte berfetben oerWanbett (Sermo 159, 1. MSL 38,868: cum martyres
recitantur ad altare Dei, non pro ipsis oratur ; iniuria est enim pro

40 martyre orare, cuius nos debemus orationibus commendari. ©benfo Sermo
285, 5. MSL 38, 1291). Julian tonnte ben Triften »orWerfen, ba^ fie bie 33eref)rung
ber ©ötter mit einer folgen etenber 3Renfc6en bertaufcb,t t)ätten (Cyr. AI. opp. ed. Aub.
V, 201 E). ^eber 2t(tar foüte je|t feine Reliquien tyaben (f. b. 31.). @inem $aulinu§
»on 5KoIa fteb,t, Wte feine ©ebicfyte geigen, fein ©cb.ulbatron getij »on 9?ola im 5DZittet=

45 tountt feme§ rettgiöfen Öebeng (bgt. bef. Srebe 1, 37 ff.). ®ie tränten Werben je|t ebenfom ben ÄabeUen ber fettigen niebergetegt, um ©enefung ju finben, Wie einft im Sembel
^Mab§. Unb Wte %\buU gerühmt (I, 3, 27): dea . , nam posse mederi picta
docet templis multa tabella tuis, fo Werben jefet in ben ^emtoetn ber öeitiqen ^acb=
bttbungen ber gelitten ©lieber afö gßei^gefcb.ente aufgehängt.

60 2tn Sötberfbrucb, b,at e§ freilief) nicr,t gefehlt, ©unomiuä fc^eint befonberä ber Vertreter
einer Dtobofttton geWefen ju fein (bgt. 2tfteriuä a.a.D.; £ieron., C. Vigil. 9 unb ©enna=
btuö De dogm. eccl. cp. 73). ©egen @uftatf>iuS f)at bie ©i^nobe ju ©angra Can. 20
Dte ^efte ju ©^ren ber TOrt^rer in ©cb,u^ genommen (Mansi II, 1098 f. ;

§efete, ^on=
jtltenge cj). 1, 788 ff.). VtgttantiuS nannte bie 9tetiquienbereb,rer Stfcb.enanbeter unb ©öfeen=

66S^fT» ?p -
1
?
9 adRiPar -. !)• $at ^ieron^mug ben Vigitantiu§ teibenfd)aft=

lttt)ft betambft, fo Wenbet ftc^ gegen biefen offenbar aucb, be§ gauftu8(?) Tractatus de
symbolo 9 (bgt ßafbart, 3ttte u. neue Quellen g. ©efeb,. b. SCauff. u. b. ©laubenSreg. ©. 273).
fötn £emmm§ t)<xt jener bereinjelte 2öiberfbrucb, bem §eiligentult nict;t gu bereiten ber=
tnoc^t jöalb trug man „Reliquien unb anbete @rmnerung3seicr,en ber öeiliqen OS 2tmu=

60 lette unb rühmte beren b^eilfame 2öirtung. »SKon flehte um ibjen Veiftanb gu ber Uab--
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fid^tigten Steife, (teilte bas ©djiff unter ifyre Dbfyut, braute irrten if)re Portion an ber

%a\d ber ^affagiere bar unb teilte jum ®anfe für bie glücflicb, boKbracfyte gafyrt aus
ber für ben ^eiligen erfammelten Süc|fe ben Armen ein Almofen aus" (©rünetfen in ber

2. Aufl. V, 710). Sei mannen ^eiligen läfjt ftd) nocb, beutlidj erfennen, Welche ©Ortzeit

fie ablöften; fo beim 1)1. Martin, Antonius, 5Ri£oIau§ unb @Iias. ©ie einzelnen Sänber 5

erhalten i^re ©d)u|batrone, bie etwa, Wie ©t. ^alob in ©Manien bei ben fbäteren Äämbfen
gegen bie Mauren, bie $ül)rer im ©treit Waren, unb bie toie ber b,l. SDiontjs in $ranl=
reicb, nun in eine Sinie mit ben Abofteln gerüdt mürben. 9ticl)t minber gilt bas bon ben
einzelnen Serufsarten: £ucas mirb ber ©dmtjbatron ber Maler, Cannes unb Auguftinus
bie ber Geologen, $bo ber guriften, ßosmas unb SDamian ber Ar^te, ßrisbin ber ber 10

©cfmfter. ©anj analog Ijeibnifdjer guWeifung ber §ilfe in befonberen fällen an beftimmte

©Ortzeiten Wirb balb aud) für einzelne 9Jbte unb ©ebrecfyen bei beftimmten ^eiligen

§ilfe gefugt.

©eine ©anftionierung fyat ber §eiligenbienft in ber gried)ifd)en Äirdje mit ber ber

Silberberefyrung auf bem 2. nicänifdjen SJonjil gefunben. gWar unterfcfyieb basfelbe bie 15

ben ^eiligen ju erWeifenbe dovMa unb jiQooxvvrjotg bon ber ©ott allein gebüfyrenben

kazQEta, aber es gab jener jugleicb, eine befinitibe ©runblage. — Söäfyrenb aber im ©e=
genfa| ju jener ©rmobe bie tarolinifdjen Süd)er ben Silbern religiösen SBert abfbrecfyen,

ernennen fie bie $flid)t ber §eiltgenberet)rung an (11,21. MSL 98, 1085
f.

Solus Deus
colendus . ; cuius etiam sanctis, qui . cum eo regnant, veneratio exhi- 20

benda est) unb ebenfo bie il)rer Reliquien (III, 16). £)o<f) mar Äarl b. ©r. lein greunb
ber Serefyrung ber ^eiligen; er fyat fid) gegen bie Translationen ifyrer ©ebeine ausge=

fbrod^en ($ab. 72, 7, ©. 163; bgl. §aud, Ä© £>eutfd>l. II, 683) unb bie ©rmobe bon

granffurt bon 794 fid) gegen bie 23ereb,rung neuer ^eiligen erflärt ($ab. 28, 42). Aber
bie mit bem ßfyriftentum überlommene £>ciligenberel)rung t)atte fofort bei ben germanischen 25

Sößern SBurjeln gefdjlagen. ©elbft ein ©l)Iotad)ar Wallfal)rtete jum ©rab bes Ij)I. Martin
(©reg., Hist. Franc. IV, 21), unb einem ©gilbend; erfdjieint iRircfyen unb Kapellen ber

^eiligen ju erbauen als bornefymfter SrWeis ber grömmigleit (§aud a. a. D. I 1
, 181;

über bie ^eiligen ber Merobingergett bgl. förujd), MG Script, rer. Merov. III [1896]

;

cfyaralteriftifct) ift übrigens, wie 3. S. ein Seobegar ein ^eiliger Würbe). DbWofyl ein 211= 30

cuin bor berührter 23eret)rung ber Reliquien Warnte, l)at er fid) bod) felbft folcfye aus

Italien erbeten (ep. 5. 101), unb unter Subwig bem ^wwwen ftanben Translationen

an ber Gagesorbnung (§aud II, 684 ff.). 3mt"erl)in lief? ber $ambf gegen bie Silber=

berefyrung einen ßlaubius bon Gurin unb Agobarb bon £r/on (bef. ©egen ben Aberglauben

ber Silberberefyrer 17. 30) aucb, bor bie Anbetung ©otte§ beeinträd)tigenber 3Sereb,rung 35

ber ^eiligen Warnen (bie ©teilen bei ©iefeler, m II, 1
4 100—106). Sie SBunber ber

^eiligen Würben junäd;ft aU Gbaten ©otte§ beurteilt, aber bod^ aucfj als eigene Graten
ber ^eiligen (§auc! 1 2

, 199. II, 689). 2tn gelegentli(|er fc^arfer ^ritif bon SRipräuc^en

bei ber 3Sereb,rung bon ^eiligen unb it)rer Reliquien fehlte e§ allerbingi nicb.t; bgl. ©ui=

bert, feit 1104 Slbt bon %ogent=fous=(5ouct), De pignoribus sanctorum Cl. IV, Opp. 40

ed. d'Achery älber bas brinjibielle 9tecf)t jener 33erel)rung Würbe be§6alb nid;t ange=

taftet (bgl. Deuter, ©efd). b. Auf«, im Mittelalter I, 151). Söie in ber tbebatfcbm £e=

gion
(f. b. 31. Mauritius) fdjon im 5. ^af^r^unbert bie ©age bon einer ©cfyar, He ge=

meinfam ba§ Martyrium erlitten, aufgenommen War, fo gelangte Wofyl im 12. bie bon

ber ijl. Urfula unb i^ren 11000 ©enoffen (f.
b. 21.) jur bellen 2lusbilbung. Mannen 45

l)erborragenben $erfönlicf)Ieiten, Wie bem 1)1. Sernfyarb ober gran^isfus Warb fd^on bei

Sebjeiten eine 93ere^rung Wie ^eiligen ju teil, fo ba^ man in Slffifi boll greube über bes

le|teren beborfteb,enben Gob War; „benn ein ed)t latfjolifc^es Soll l)ält nocb^ me^r

auf tote als lebenbige ^eilige" (§afe, 2öerle V, 1 ©. 99). ©el)r d^aralteriftifcb, ift aua;

bie ©rjäblung ber Vita ^omualbs bon $etru<§ ©amiani c. 13, Wie man biefen ^eiligen 50

in (Katalonien bon ber Dlüdlebr nad) Italien jurüdf)alten Will unb befd;lie|t, ut eum
missis interfectoribus . perimerent, quatenus quia eum non poterant reti-

nere viventem, haberent pro patrocinio terrae vel cadaver exanime.

gunäcJjft boü>g fid^ aucb, burd) bie ©timme bes Solfs bie Hanonifation (f.
b. 21.),

Ulria) bon Augsburg Warb juerft bom $abft b,eilig gefbrod^en. JJic^t feiten aber bat es 55

auf bes Meffers ©d)neibe geftanben, ob jemanb als ein ^eiliger p beref)ren ober als

ein $e$er gu berurteilen fei. ®ie ©cfyolaftii; aber lieferte bie bogmatifd)e Segrünbung für

bie Sereb^rung ber ^eiligen als ber greunbe ©ottes unb Vertreter unb gürfbred)er bor

feinem Gbron. 5Ran unterftt)ieb babei aucf) ^>ter jWifd^en Latria unb Dulia ($etrus £om=

barbus, Sent. III. Dist. 9 A. £l)oma<§, Summa P II, 2 Quaest. 103 Art. 3 [Sb 3, eo
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375. $arma 1853] Dulia, quae debitam servitutem exhibet homini dominanti,

alia virtus est a Latria, quae exhibet debitam servitutem divino dominio),

über Welcbe lefetere fid; bann lieber bte ber ^eiligen Jungfrau afö ©otte^mutter ju er=

ioeifenbe £i#erbulie erbebt (Stomas II, 2 Quaest. 103. Art. 4). Jn 6 klaffen geteilt

5 _ aß sßatriard)en unb $robl)eten, aß Stiftet, Märtyrer, Selenner unb Ijeiltge grauen

refb. Jungfrauen — Werben fie beim Mefjobfer angerufen. 33eftimmte Attribute Ienn=

«idmen bte einzelnen ^eiligen (f.
barüber (Sanier, 3t ^fleiberer).

@tne gurüdweifung ber $eiligenberebjung finbet innerhalb ber Itrcb, e be§ Mittelalters

nirgenbS ftatt. 9Bo$I aber Warnte SBifliff (f. b. 21.) babor, ftd; ber gürbitte ber SOlenge

10 ber ^eiligen ju embfebjen, ba baburd) bte ©eele jerftreut unb bie Siebe ju ßfyrifto ge=

fd;Wäd;t Werbe; unb auef) ein 3töMau§ bon (SlemangeS (f.
b. 21. 93b IV, 140, 2b) tonnte

ftd; unbefangen gegen bie übergroße $afyl ber £eiltgenfefte unb bagegen erklären, über ben

©efd)td)ten ber |etligen bie ©dtrift ju bergeffen. ©erabe in ber Bett be§ au§geb,enben

Mittelalter^ nab,tn ber ©ienft begebener, jum %äl neuer ^eiligen einen befonberen 2luf=

15 fcfyWung. Jn £>eutfcb>nb Wirb je|t ber ^eiligen 2lnna, ber Mutter Maria, ein befonberer

Mt geWibmet (@. ©cfyaumfell, ©er Äultug ber b,I. Slnna am 2lu3gang be§ Mittelalter^,

$retb. 1893; baju koffert, 2#B33 1893, 37). ©ett 1284 läjjt fid> ber 5Utlt ber bierjelm

9?otyelfer mit ©id)erl>ett nacfymetfen (Söeber im fatbol. ®ird)cnler.tfon 9, 518), Wäfyrenb

UfyrigS Vermutung (SfyQ© 1888 §eft 1) eine§ Wefentlid; älteren Urfbrung§ unb 3ufam=

20 menbangg mit jener UmWanblung be§ $anttyeon§ in eine ^ircfye ber b,l. Jungfrau unb aller

Märtyrer minbeftenS unerWetSlid; bleibt, £>ie Verehrung ber ^eiligen mufjte fo lange bie

beliebtere Äußerung ber $römmigleit fein al<8 bie ©eltung bor ©ott bon ber menfcl)Iid)en

Seiftung abhängig gemalt mürbe, unb e§ bafyer bon fyödjftem SOßerte mar, fieb, ber ©unft

foldjer %u erfreuen, beren binglicf) gefd)ä|ten Sßerbienfte ben Mangel be£ fic^> an fie 3öen=

25 benben erstatten unb fo ©ott ju einem nad)fid)tigen Urteil befttmmen tonnten.

@rft bie Deformation mit tyrer Umbrägung be§ religibfen unb fittlicb.en Jbeabo be=

feitigte bie SBurjel ber §eiligenberel)rung. Sie im ©lauben an 6l;rtftu§ gewonnene $eife

geWif$eit machte ntcfyt nur bte 3Sermittelung ^eiliger entbehrlich, fie fcfylofj biefelbe aud;

au§, Weil im SBiberfbrucb, fteJjenb mit ber einigen Mittletfd)aft (Sfirifti. dbm bieg fyebt

30 bie 2tuguftana 2lrt. 21 fyerbor: memoria sanetorum proponi potest, ut imitemur
fidem eorum et bona opera iuxta vocationem Sed scriptura non docet in-

vocare sanetos seu petere auxilium a sanetis, quia unum Christum nobis

proponit mediatorem, propitiatorium, pontificem, intercessorem. ©anj ebenfo

Will jmar aud) bie Slbologte ein ©fyren ber ^eiligen, aber für eine Slnrufung berfelben

35 bermifst fie jeben ©cfyriftgrunb, unb inbem biefelbe bie ^eiligen ^u Mittlern macfye, ob-

scurat officium Christi et fiduciam miserieordiae debitam Christo transfert

in sanetos (2lbol. 9, 15 ©. 225 ed. Müller). Sticht ber ^eiligen, fonbem allein ßfyriftt

Sßerbienft bringt un« ba^ £>cil (ebb. 22. 29. 31). Bugletcb/ aber toirb l)ier (2lbol. 9, 32)

wie in ©d)rtften SutyerS (j. 33. im ©ro^. Äatety ©.387 ed. Müller; bef. in ber 2lu§leg.

40 ber 10 ©eb., Sßalcb, Sb III, 1729 ff.) auf bie f)etbntfd;e Söurjel jener 2lnfd;auung l)in=

getotefett, bafe bon ben einzelnen ^eiligen bte §ilfe in befttinmten fällen ^u erhoffen fei.

2utb,eri ©c^malMbifcb.e Slrtifel aber befyanbeln aueb, bie Slnrufung ber ^eiligen unter

ben „enbecbriftifdpen Mißbrauchen", melcfje bie @rfenntni§ 6f)rtfti austilgen. Jm magren
(Sbriften erblidte £utl)er einen ^eiligen, unb einen ©tanb befonberer §eroen ber grömmig=

45 feit gab e§ für ib,n niebt meb,r. — ©egenüber biefer febarfen ^ritif ber Steformatoren b,at

ba§ 5:ribentinum nur borfid}t'tg bie 2lnrufung ber ^eiligen alä „gut unb nü^licb" ^u

lehren gemagt, unter freiließ biel befttmmterer Slbmeifung ber Verwerfung berfelben

(Sess. 25 [Doceni], sanetos una cum Christo regnantes orationes suas pro
hominibus Deo offerre; bonum atque utile esse, suppliciter eos invocare et

so ob beneficia impetranda a Deo per filium eius Iesum Christum, qui solus
noster redemtor et salvator est, ad eorum orationes, opem auxiliumque con-
fugere; illos vero, qui negant, sanetos aeterna felicitate in caelo fruentes in-
vocandos esse, aut qui asserunt, vel illos pro hominibus non orare, vel
eorum, ut pro nobis etiam singulis orent, invocationem esse idolatriam vel

55 pugnare cum verbo Dei adversarique honori unius mediatoris Dei et homi-
num Iesu Christi, vel stultum esse in caelo regnantibus voce vel mente
supplicari, impie sentire. ©al>er urteilt aucf> bie heutige fatfyolifcfye Geologie Q.
21. Setfer im fatboL ^irebenteg.

3
V, 1624): „Sie $ereb,rung ber ^eiligen ift niebt b,eil3=

notWenbtg necessitate medii, bte Sürcfje b,at fie an fieb, auef? nid;t necessitate prae-
eo cepti angeorbnet", unb bermittelt fid; bai 23erftänbnig il)re3 23eiftanbe§ burd; bie @rflä=
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rung(ebb. 1626): ©ott . offenbart ben ^eiligen unfere ©cfyicffale unb unfere Anrufungen"
Aber boten fd)on bie Aufteilungen be3 SEribentinumJ einem 9JI @r)emni£ guten ©runb
gu fcfyarfer $olemif (Exam. conc. Trid. III, 4), fo geltrinnt boefy in ber $rarj§ bie

#eitigent>eret>ruttg noeb, eine fefyr anberäartige ©eftalt. $n befonberg illuftrierenber 2Beife
geigen bieg Strebet „Silber au§ bem religiöjen unb fittltdjen Seben ©übitalienS"

(f. o.). 5

ßr gelangt &u bem @rgebni§ I, 31: „®ie gütigen Stiften ©übitaltenä fyulbtgen burd)=

Weg bem ausgeprägteren ^oltytfyeiSmuS. 2flan Wanbere bon Sftrcfye ju 5lir<^e, um %ai)l-

lofe gebruefte ©ebete als Heine tafeln befeftigt ju feiert unb fid) ju überzeugen, baf? fte

auSnafymelog gu göttlichen ©eWalten nieberen ©rabe<§, ^eiligen unb an 9Jkbonnen, nie

an ©Ott gerietet ftnb". %n Neapel behauptete fieb, Sirgil unter ben d)riftlid)en ^eiligen 10

bi§ ifm ber 1)1. ^anuariuS, beffen SMt ben borgüglicbjten Steil ber Religion be§ 33eWob=
tterS bon Neapel bilbet (^rebe I, 142 ff.), gurüdgebrängt b,at. AnberWärtS tritt bie fuper=

ftitiöfe Art be§ §eiligenfult3 rttdjt fo beutlid) gu £age, aber bie llnterfduebe bleiben boeb,

gumetft nur quantitative. — Aucf) in ber griedufcr)=or4oborm Slird)e (bgl. ©afj, ©Emboli!
bergrierf). Äircb^©. 310 ff.) erflärt bie^Conf. orthod. III, 52 imxaXovjUE^a amovg 15

(zovg äyiovg) ov%i <bg -&sovg xivag, akV (hg epilovg amov (&eov); Altäre werben
ben ^eiligen ntc^t errietet unb in ber -JJleffe ttrirb nur ju ifyrem ©ebäd)tnt3 geopfert.

Aber prafttfd) Wenbet ber Gb/rift fid) neben ber ©otteSmutter befonbcrS an feinen Ramend
^eiligen, unb ber r/eil. RifoIauS ift in Rufjlanb ©ott bebenflieb, nab,e gerüdt. £>te gefttage

ber ^eiligen fyaben bie ©onntaggfeier fet>r jurücfgebrängt. gu ben bon ber griedrifdjen 20

SMterfircfye übernommenen fjaben fid) in ber ruffifcfien Hiro)e ga^Ireirf^e ^eilige r/mguge=

feilt, freilief) olme bie cfyarafterbolle 9Jcannigfaltigfeit ber .^eiligen be§ AbenblanbeS (bgl.

2eroi=33eauüeu, ®a§ Reid) ber garen unb bie Muffen III, 133
ff.). ®od) finbet nirgenbS

in ber anatolifd)en $ird)e ein eigentlicher ßanonifationSprojcfj ftatt. 3)a§ bornefymfte Wltxh
mal ber §eiligfeit ift baS Ausbleiben ober bod) bie Serjögerung be§ 3Sertoefung^rojeffe§, 25

baneben auf ben ^eiligen gurüdgefüb/rte Söunber. SDod) I;at in 9tuf$Ianb ba<§ Verbot be§

garen baS Aufkommen neuer ^eiliger zeitweilig berlrinbert; ber b)l. SEid)oniu§ befaft fcb,on

um 1840 bie 2lntoartfcf)aft auf bie 2lner!ennung feiner §eiligfeit, aber erft unter Alejan=

ber II. fonnte er fte erlangen. $m ^ult ber ^eiligen ^errfc^t aueb, im ruffifclien 3JoH

„unter ber cfyriftlicfyen §ülle" ber „©eift be3 ^5oI^tl)ei§mu§" (2eroi=Seaul.), toie anberer= 30

feitS bie SBilbniffe be§ b,I. 9?ifolauS in ben §ütten ber l)eibnifd;en ^Burjaten angetroffen

werben (ebb. ©. 36). ^n ber Geologie ber anatolifc^en üirc^e aber empfängt jene S3er=

eb,rung ber ^eiligen babureb, ib,re Segitimation, ba^, mie bureb, bie !ircb,licb,e §ierarcf)ie unb
ifyre Sß5eib,ef)anblungen göttliche Gräfte in bie SRenfcf/fjeit eingefenft Werben, fo in ben

^eiligen ber ber füret/e inneWob,nenbe ©eift fieb, unmittelbar Wtrlfam ermeift, fie bab,er 35

ben ISufarnmenfyang mit ber r/immlifcfyen §ierarc|ie »ermitteln. SSonwctfi^.

^ctltgenfd)etn. — ßitteratur: fiubolf @tepl)ant, 9tim6u§ unb Straf)fen!ranj in ben

SBerfen ber alten ^unft; Memoires de l'Academie des Sciences de St.-Pe"tersbourg, VI. Sörie.

Sciences politiques, histoire, philologie, T. IX (@t. $eter§burg 1859) p. 361 — 500; aud)

feporat erfc^ienen. Didron, Iconographie chretienne. Histoire deDieu, Paris 1843 p. 4sqq; 40

Se 38aat unb gv. X. Sran§ in trauä, 3Jcal=(Sncl)tlo^flbie ber d)riftlicf)en SUtert^ümer 2. Sb
<S. 496

ff.

1. tarnen. Um bie ^erfonen ber ^rinität unb ifjre ©mnbilber, bie©eftalten au$ ber

biblifd)en unb ^eiligengejcb.iclte unb if)re etwaigen ©^mbole foWie $aifer, Könige u.
f.
W.

augjujeidsnen, berWenben feit bem 4. ^afyrfy. ga£)Itetct)e d>rtftltd;e 5!ünftler eine runbe ober 45

ccEige lichte ©d)eibe, einen ober mef)rere balb breitere, balb fd)mälere ©treifen, ©trafen
u. bgl., bie t)inter ober über ben köpfen ber bargeftellten Figuren erfd)einen. SSä^renb

man biefe Attribute tjeutjutage gewö^nlid) unter ber S3ejeid)nung §eiligenfcb,ein gufammen=

fa^t, fprad) man in ber altct/rift liefen 3«'t "nD "" 3^21 nacb, bem Vorgang llaffifd)er

Autoren, Wie beö Sßergil, bon 9limbu§, fo QfiboruS bon ©ebilla, orig. 19, 31 : Nam et 50

lumen, quod circa angelorum capita fingitur, nimbus vocatur, licet et nimbus
sit densitas nubis.

2. ©efct)ict)tlid)e<S. Ser 5Rimbu§ ift feine c^riftltc^e ©rfinbung; bielmeb,r b,at er

Vorläufer in einer Steibe bon alten Religionen, fo im 33rab,mani§mu§, 93ubbb,i§muS, im

jlabifcb,en §eibentum, befonberS aber in ber gried)ifcb,en unb römifd)en Religion, ©pegiell bie 55

Äunft berAntile lennt unb berWenbet ben Rimbug, aber aud} ben ©trab,len!rang unb bie

©traf)lenfrone, bie brei nur grabuell berfdiiebene AuöbrudäWeifen für bie nämlid)e (&a<fye,

ben Ieud)tenben ©lang, finb. ^rubere Annahme war, RimbuS unb ©tral^lenfranj feien

eine @igentümlid)feit lebiglid) ber Sid)tgottl)eiten. ^e^t barf aber nad) ben Unterfud^ungen
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©tebfyanig atö erWiefen gelten, bafj aucb. nicfyt ftberifcfyen ©ottern, §eroen, beborpgten

Menfcben, Wie ben Raifem u. bgl., ja felbft gieren jene Slttribute beigelegt Würben, um
ifyren großem SSor^ug unb ib,re ^öb,ere Söürbe &u cfyarafterifieren. Slug ber griedjif^römifcb,en

überlaut bie junge djriftlicfye Runft 9timbu§, ©trafylenfran^ unb Ärone, freiließ nictit um
6 bie £rabition fflaötfd^ fortjufe^en, fonbern um fie in mistigen ©tüäen gu änbern unb

eine neue Entwicklung anguba^nen. ©a bie Slntile neben bem SRimbuS bon ©trab,Ien=

Iran^ unb Rrone ausgiebigen ©ebraueb. machte, fo mufj es> auffallen, bafj biefe in ber

altcfyriftlicfjen unb frühmittelalterlichen Äunft feiten begegnen. Söerben boeb, fykx bamit

laum anbere Figuren gefdjmücft, aU folcfye, bie bie beiben Slttribute fcfyon früher befafjen,

10 fo ber Sonnengott, auf ©arlobfyagen (©arrucci, storia della arte crist. t. 296, 4; 307, 1),

auf Miniaturen (©arr. t. 119, 1 unb b. $arteI=2öicfb
/ off, Sie 2Siener ©eneftS %a\. 29;

©arr. t. 139, 2; 148, 1; 152, 2) unb auf einer Serrafottalambe (@arr. t. 474, 2; weitere

33eifbtele f. «Piper, Mbtr/ologie ber cfyriftlicfyen Äunft 2. Slbt. ©. 126 ff.; bgl. aucb, ba§ btel=

befbrocfyene gre3lo in ©. ßaHifto, ©arr. t. 5, 4 unb be 3tofft, Roma sott. vol. II 1. 16, 1),

15 unb ber^önir, auf Mofaifen (©arr. t. 253; 286; 292; Weitere S3eiftotele
f.

«ßtber a. a. D.
1. Slbt. ©.456 ff.), dagegen greift bie Verbreitung be§ Nimbus auf ben cfyriftlidjien

RunftWerren Weit um fief/.

gunäcfyft ift eS aKerbingS nur al§ eine unmittelbare ober mittelbare $ortfe£ung

früherer Übung ju betrauten, Wenn ber Maler ber ^ofuaroße bie «ßerfontftfattonen

20 ber ©täbte Slin unb ©ibeon, grauengeftalten, mit bem ÜRimbuS au3gei$nete, — in

biefer §anbfdjrift finb übrigem! üeineSWegg aEe Drt<ätoerfonifirationen nimbiert — unb
nid^t nur Mfer, Äaiferinnen unb taiferlicfye ^rinjen auf ga^tretct)ett Münzen (23eiftoiele

f.
bei ©tebljani ©. 132 ff.) Äonftantin b. ©r., ^uftinian, SL^eobora unb £eo VI(?)

überbieS noeb, auf Mofaifen (ßiamtoini, de sacris aedibus a Constantino Magno
25 construetis t. 2, 4; ©arr. t. 264; ©al^enberg, Sllt=ct)rtftlicfye 23aubenfmale bon

Sonftantinotoel 331. 27), ÄonftantmS II. unb £onftantiu<§ ©aEu§ in einer £anbfcb,rift

(©tr$goW3ft, $Die ßalenberbilber be<§ ßfyronogratob,en Dom ^afyre 354 Xaf. 9. 24 f.), §o=
noriu§ auf einem 'jDibttycfyon (Molinier, Histoire generale des arts etc. I PI. 2) u.

f. W.,

fonbern felbft altteftamentlidje unb jübifcb, e, ägr/btifcfye, babr/lonifcf)e, fränftfcfye unb georgifct)e

so Könige unb dürften t>en §eiligenfc§ein erhielten. £ierfyer gehören u. a. Melcf/ifebecb, auf
einer Miniatur (©arr. t. 143, 3), SDabtb unb ©alomo auf Miniaturen (©arr. 1. 130, 2

;

146, 1), 3ebefia auf einer Miniatur (©arr. t. 148, 1), £erobe3 auf einer Miniatur (©arr.
1. 130,2 [?]) unb auf Mofaifen (©arr. t. 213; 214), ^arao auf einer Miniatur
(Suonarruott, Vetri antichi p. 82), ^ebulabnejar auf Samben (©arr. t. 476, 6 u. 8),

35 Merobacb. auf einer Miniatur (©arr. t. 148, 1). £u ben fräntifc^en unb georgifcf,en 23ei=

ftoielen »gl. ©tebfyani ©. 134 f.

Snbeffen War e<§ ein böEtg 9?eue3, als bie lünftler feit bem 4. 3ab,rb,unbert
je länger befto häufiger bie bebeutfamften ©eftalten ber 33ibel, bie Engel, bie §ei=
Itgen ber $trd>ngefcf)id)te unb Segenbe foWie ifyre etwaigen ©innbilber unb anbere

40 ^erfonen mtt bem 9ümbu§ gefc^mücft barftellten. Sie 2öat>l gerabe biefeS Slttribute
rann auffallen, Weil man e<§ nacb, ben ©cb,ilberungen ber ©otte§= unb @ngelerf^ei=
nungen tm 31X unb ber Erlernungen ßf)rifti unb feiner jünger im engern unb Weitern
©mn, Wie fte ba§ W%, bie Sl^ofr^^en unb bie toatriftifcfye Sitteratur barbieten, nic^t er=

Wartet %n Sttt^t, aber aueb, in Söolfen, §euer unb Slife Werben ©Ott unb bie ©ngel
45 bem Menden fic^tbar (1 Mof 15, 17 ; 2 Mof 3, 2; 13, 21 f.; 19, 16. 18 ; 34, 5; 4Mof
M5f\; ^^i 5 ^ !

4
'
12 - 33 - 36

;
5

'
4

f- 19 ff-; 9,3.15; m 13,20 ff.; wiom
"•[•*•) ^w.ba SerKärung 3cfu Wirb ba§ fonnengleicb.e Seucb^ten feinet Slngeftcb,^
unb bte Marb,ett, m ber MofeS unb @Iia§ erjeb,einen, b.erborgeb.oben (Mt 17,1 ff.; Mc
V"' ; x«/

28^' aber toeber ^ier'
noc^ fonf* iw9i2: eine Slnbeutung über einen 2icb>

sonm 21* be« §eiligenfcr)eing gegeben. Sifjnlicf) ift ba§ 9tefultat, bag bie aIie$riftKd&e
ftrjlt^e unb au^erftrd;Iid)e Sitteratur gewinnen lä|t (bgl. ob. IV 33b ©.63 f.; 77, 55 ff.unb je|t auc^ bon 3)obfd&ü|, e^riftu^bilber 1899). 3lm meiften erinnert noer, ber 33er=
gletty (ootieq iQig b> äegi in ber ^etruSabofafybfe, ben biefe aber in SSerbinbung bringt
mtt bem §aar ber „geregten 33rüber, bie avS ber SBelt gegangen" (Sietericb,, m<fya

55
m

-

iy a^ -1" %mbu§
- 3" Slnle^nung an bie erwähnten ober ctfmlicbe 33ericbte über

nvi' l$
XTt unb ©"Selerfcbeinungen fteEte aueb, fcb,on bie altcbnftliü)e unb frübmittel=

alterltcb,e Runft ©Ott b^\r>. bie §anb ©otte§ in 2Bolfen bei ber Dbferung 3foofö, ber
^ete^gebung auf bem ©inai unb in flammen im brennenben 33ufcb, ßbriftu§ in ber
^ureole unb Jäter in ber fog. Manborla, bie @ngel in Söolfen, fo fidler auf ber Sibfanotbe!

so ju 93re§cta (©arr. t. 443), in ber Slureok u. ä. bar. daneben bilbete fte aber in nod»
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größerer 2Ingaf>I bte gigurcn ©ottes:, Sfyrifti unb ilpr ©tnnbilber, ber ßngel u.
f. ro. mit

9iimbu§, unb bieg ofme birefte Sezugnafyme auf biblifcfye ober batriftifcfye SlnSfagen. Saft
aber jene unb biefe klaffe ftreng gu fcfjeiben finb unb nid^t ettoa ber 9iimbu3 nur afö

eine Stebuftion be§ ben gangen Körper umftrafyfenben Sicf/tglanzeS ober afö ein ©rfatj

ber SSolfe u. bgl. Betrachtet werben barf, geben fdjon einige ber älteften nimbierten Silber 5

ju ernennen, too bie gigur ^afyto^ bom Sic^tgtanje umffoffen ift unb bte ©otte3 in einer

2öolfe erfcf)eint, tro^bem aber nocf; ben §eitigenfcf)em tragen, (©arr. t. 215,3; 217,1;
219,3.4; 221,3).

Offenbart ficf) aucf) in ber ©ntftefmng unb Serwenbung be§ 9cimbu<B ba<? Söefen ber

aftd)riftlicf)en Sofföfunft, bie mefyr ift afö eine blofje ^Kuftration ber bibltfdjen %e£te unb 10

bie, unbekümmert um fircf)licf;e älutoritäten, il)re eigenen 2Bege geb,t (bgl. aucf) oben IV. 33b

©. 77, 35 ff.), fo mufj anbererfeitS bas ^Rubelt für bie urfbrünglicf)fte gorm be3 öeifigen=

fcf>ein§ ba gefugt Sterben, ino ficf) aud) bie Sorbilber betfbieföiueife für bie ©eroanbung

ber älteften d)riftlicf)en ^3erfonen=£>arftefIungen finben, im Seretcf) ber antuen Kttnft. ®a
biefe inbeffen ben 9Umbu§ nic£)t nur ©öttern, §eroen u.

f.
ro., fonbem aud) «aifern 15

unb tfjrert 2Ingef)örigen beilegte, fo entfielt fofort bie bföfyer freilief) nocf) nidt)t einmal

aufgeworfene, gefdjroeige benn geföfte grage, ob bie cf;riftfid)en Kunftfer baS Slttribut bon

jenen ober bon biefen entlehnt fyaben. gormeff betrachtet, mag bie Stellung biefer grage gtetct)=

gUtig erfc^etnen, med ja bie bföf'ugartige ©eftalt be§ Stimbus bei ©ötter= unb §eroen=

btlbern u. bgl. fowie bei Kaiferbifbern in gleicher Sffieife begegnet ; aber um fo fcr)toerer 20

wiegt ba§ I;ier in Setracf)t fommmenbe facpdje ^ntereffe. Sei ber ^Beantwortung biefer

grage muft icb) mief; freilieb frier auf einige Semerfungen befcb.ränfen. Ratten bie altcfjriftlicfjen

Münftfer bei ber 5Rimbierung ber ftoezififcf) cfjriftlicfyen ^krfonen unb ©innbifber auf bie

©öttergeftaften u. ä. gurüdgegriffen, fo bliebe e<§ böflig unberftänbltcf;, baft fie nur in bem
oben bezeichneten engen Stammen ©iraf)Ienfranz unb =Krone berücf ficfjtigten, bagegen biefe beiben 25

formen, bie boa) fo f)äufig bei geuS, ©erabfö, ®ionr/fo3, 2lbollo u.
f.

in. entgegentreten,

für ©ott, SfyriftuS, bie (Sngel u.
f.

tu. niemafö berfaenbeten. Söeiter Wäre e§ bei ber 2In=

nafjme einer Übernahme bes> §eittgenfd)emg aus> ber antifen ©ötter= unb §eroenroelt u.
f.
w.

meb,r afö auffällig, baft bie aftcfyrtfilicfje ®unft einen fofcfjen ©abritt bfö in§ 4. $al)r=

fnmbert f)inau3gefd)oben, wäfyrenb ficf) ib,r bod; fcf)on in ben 3af>tf)unbertcn borb/er un= 30

jä^Iige ©jempfare bon nimbu^gefcf)mücften ©öttern u. bgl. afö -Dtufter gerabegu aufbrängen

mußten, leitet man bagegen ben cf;riftficf)en ^imbn? au§ bem feit ^onftantin b. ©r. gu

großer Sebeutung gelangten bilblicf;en ^aiferibeaf f)er, fo begreift man fofort, bafj nur er

allein für bie neuen gtneefe ber cfniftücfjen Hunft bienftbar gemacht mürbe unb ba^ er

gar nidjt früher eingeführt werben fonnte. sJlacf)bem nämlicf) bie üorfonftantinifcf;en Mfer 35

nur in feftenen gälten mit 5Rimbu§ unb ©traf)lenfrang ausgezeichnet morben roaren, tourbe

fett Wonftantin in Honftatino^el ,,ber 9^imbu§ ju einem ber üncf;tigften unb befonberS

fjäufig angetoenbeten Slbzeic^en faiferlic^er SSürbe, nic£;t nur für bie Äaifer felbft, fonbem
aua) für bie laiferinnen unb alfmäf)licf; felbft für bie faiferlicb,en ©öb,ne, roä^renb ber

©traf;lenfranj für ©lieber ber faiferlicf;en gamilie gar nicl)t mef;r in Slninenbung fam" 40

(6tepf;ani).

£>ie gerabe in Dftrom feit lonftantin bemerfbare SSorliebe für ben Nimbus afö faiferlia;e§

Attribut einerfeitg uno bag gänjlicf)e geilen be§ 9timbu§ in ber borfonftantinifcf;en unb

fonftantinifcf;en cf;riftlicf;en üunft anbererfeitg berechtigen aber noeb, ju bem roeitern ©cfylufj,

in ber (£infüf)rung beö §eiligenfcb
/
ein<§ eine ber erften £ebengäu|erungen ber bt;jantinifcb,en 45

^unft 5_u erfennen. 2fn fieberen 2lnf;alt^un!ten für biefe meine 2fnficf;t feb,lt eg nicfjt. @§
ift begeicb,nenb, ba^ bie naef) §unberten gäf)Ienben altcf;riftlicf)en ©arfoipfyagreliefö, beren

Heimat 5Rom unb Italien ift, auef; noef; im 5. ^afjrfmnbert ben 5Kimbu§ Völlig t>er=

fcf^mäfjen, mäf)renb umgefeb,rt bie entfernt nicf)t fo zahlreichen in Sraüenna unb batnit

unter b^antinifcf;en @inflüffen gearbeiteten ©ful^turen if;n in toerfyältnfömäfjig bielen 50

gälten barbieten (©arr. t. 311, 2; 332, 2. 4; 336, 1. 4 ; 344, 1 ; 345, 1 ; 346, 2; 355).

(Sbenfo wirb ber §eiligenfcf)ein t>on einem im b%antinifcf)en üfteief) toirfenben ^ünftler,

tabula, bem Urheber ber befannten fr/rifet/en §anbfcf)rift, beffen Sfrbeit im ^af)re_ 586

abgcfcf)Ioffen mürbe, beborgugt (©arr. t. 128—140) ; unb bie fototifcf)en äöeber unb ©tiefer

berwenben t§n fogar, mo eg nur immer mögfief) ift (gorrer, ©räber= unb Xejtiffunbe in 55

2lcb,mim=^anobolfö %tf. 14—16 ; gtömifcf)e unb 33%antinifcf;e ©eibentejtifien au§ bem ©räber=

fetbe bon 2fcf)mim=^anobolfö %af. 14; 16 f.; gorrer unb ©. 2t. 2MIer, Ireuj unblt\eu=

jigung £af. 3). ®a| aber rotrflief) bieSfnfänge be§ cb
/
riftficf)en 9cimbug im 3JJorgenlanbe ju

fucfjen finb, bafür fbrecfjen felbft auef) bie Malereien in ben römifcr)en Hatafomben unb

Äircf;en. 3SRit Vorliebe unb aud; juerft mad;ten bie lUinftler ba bon bem §eiligenfcfjein eo

9ieat=@nc^IIo^äbie für SE^eotogte unb fiirdje. 3. 2t. Vir. 36



562 £etltgenfd)eitt

©ebraucfy, Wo fte 6b,rifiuS als £eb,rer unb ©efe|geber barfteHten, alfo jene ©rubf>en= unb

(ginjelbtlber fd^ufen, beren rebräfentatibeS unb ceremonielleS ©ebräge fdE)on längft in 33er=

binbung gebraut Würbe mit bem im Drient l>eimifd)en £ofceremonieIL Um an biefer

©teile nur einen djarafteriftifcfyen Seleg ju geben, fo erinnert baS (SfyriftuSbilb ber 2lbfiS

5 in 6. ^ubenjiana ju 9tom (©arr. t. 208) unmittelbar an eines ber bret Sfatferbtlber,

S!onftantiuS II., im gl;ronograbl)en bom Qafyre 354 (©tr^goWSft a. a. D. ^af. 24).

Seibe Figuren fi£en majeftätifcb, auf einem Sfyron, auf bem ein fd)WettenbeS «ßolfier

liegt, unb beibe tragen ben Nimbus. Sie Sßerfcbjebenb, eit beiber betrifft nur bie Äleibung,

bei ÄonftantiuS II. baS übliche $runfgeWanb, bei ©fyriftuS bie gewohnten SEunifa unb

10 Radium, ben ©egenftanb in ber linfen §anb, bort ein ©cebter, fyter ein 23ud), unb

ben ©efiuS ber regten, bei jenem befefylenb, bei biefem rebenb erhoben.

Um bie ©brache ju berftel)en, bie bie alidjriftlidjen SMnftler burcb, ben ^eiligenfdjein

äum SluSbrucf brauten, mu| aucf) fner als 2luSgangSbunIt gewählt Werben bie bor= be^to.

aufeercr;riftlicr)e Shmft. ®a ber SimbuS gerabe feit ^onftantin unb jeinen 5ftacb>mmen

15 unb 9cad)foIgem fid^ befonberS bemerfbar mad)t, fo Jann er im 4. Qafyrfyunbert unmög=

lid) als eine SSufjerung beS alten römifcb.en ÄaiferfuItuS Betrachtet Worben fein. ®enn bafj

ifyrn ber ©ebanfe ber 2lbotl>eofe ju ©runbe liegen füllte, barf fdjon für ^onftantin ntcfyt

mefyr angenommen Werben ; blatte btefer bod) fonft als nimbierter Äaifer baS djriftltdjc ©efül;I,

baS ficb, gerabe gegen ben 6äfarenfuItuS befonberS heftig fträubte, brüSüert. 3lucf) berietet ßufeb

20 (vita Constantini IV, 16), baf? ber $aifer bon einer gotteSbiertftlid)en Skrefyrung feine?

StlbeS nichts meb,r toiffen Wollte, ©o fann benn ber §eiltgenfd)ein ber <f)riftlid)en

ßaifer u.
f.

W. nur als Attribut gur 2tnbeutung ifyrer §ol>eit, -äJlajeftät u. bgl. gewertet

Werben. -Jlidjt Wefentlicb, anberS geftaltet ficr) baS Stefultat, wenn man bie Söurjel beS

§eiligenfd)einS aujjerfyalb beS üaiferibeals ftnben Will. (Stielten bod) in ber antuen

25 äunft nidjt nur ©ötter, fonbern aucb, §eroen unb 9Kenfd)en, Wie 2tneaS, ^riamuS,

$Dibo u.
f.

W., ben ÜRimbuS, bie burd) ben übernatürlichen ©lanj über gewöhnliche 9Jcenfd)en

hinausgehoben Werben follten. ©ie aufserdjriftlicfye gormenjbracfye jufammen mit ber 2öafyr=

nefymung, bafs auf cfyriftlicfyem ©ebiete neben ©ott unb (SfyriftuS aud) bie ©ngel, Slboftel u.
f.

tb.

ben §eiligenfä>ein erhielten, (äffen erlennen, ba^ aucf) bei ber Scimbierung Q4U °^ e ^ünftler

30 nid)t etwa bie Stbficfyt leitete, feine ©ottb^eit ju betonen, fonbern ba^ fte ifrnt unb ben

fonft in 3ktrad)t fommenben ^erfonen unb ib,ven etwaigen ©innbilbern burd) ben §eiligen=

fd)ein baS ©ebräge größerer 33ebeutung, Söürbe unb §of)eit aufbrücfen Wollten. SDer 9ctmbuS

ift fomit ber 2IuSbrucf eines ^ob.ettSibealS, äb,nlid) bem jiemlicb, ^u gleicher geit auffommen=
ben SSart (bgl. oben SblV ©. 78 f.).

35 2öie aßerfeitS anerkannt ift, War bie erfte §igur beS c^rtftttct)en SilberfrcifeS, bie

ben §eiligenfd)ein erhielt, 6b,riftuS, WaS an ficb, nicfyt auffallen fann, waS^aber aud) bireft

ficb, erklärt, Wenn man in ben ©cenen mit bem t|ronenben §errn eine Übertragung ent=

fbredjenber ceremoniett unb rebräfentatib gehaltener ^aiferbarftettungen erfennt. §atte

ßb,riftu§ einmal ben !aiferlid)en %i)xon erhalten, fo War es faft bon felbft gegeben, ü)m
40 aud) baS Stttribut ber Äaifer, hm Nimbus, beizulegen. Son ibm blatte aber bie ÜReflerum

leinen Weiten 9Beg meb,r ju ben Slbofteln unb fonftigen ^eiligen. ©ud)t man nad)

Srücfen, bie bie Serbinbung bermittelten, fo fann teils baran erinnert Werben, ba|
aud) bie üaiferinnen unb faiferlicfjen ^rinjen im oftrömifdjen Seiet) ben Nimbus führten,

teils an baS befonbere 23erb,ältmS ^efu ju feinen Slbofteln unb Jüngern übertäubt ge»

45 bacb,t Werben, baS ifym nod) l^ö^er fteb,t als berWanbtfcb,aftlicb,e Sanbe (3Jct 12, 46 ff.

;

9Jk 3, 31 ff. ; Sc 8, 19 ff.). ®af$ aber aud) bie ©ngel mit bem neu übernommenen Attribut

gefcb,müc!t Würben, erflärt fid) auS ib,rer ©tellung in ber §eiISölonomie ; Wob,l finb fte

Wie bie SRettfcb,en gefc§affen, aber als geiftige äöefen fielen fie ^WifdEien ©ott unb ben

5Renfcb,en.

so %üv eine ©efcf)id)te beS §eiligenfcb,einS im cb,riftlicb,en 3lltertum gewinnt man bie ju=

berläffigften zeitlichen 3Jca|ftäbe aus ben 5Ucofatfen, bie ja in ben meiften gäüm batiert

ober WenigftenS batierbar finb. greilieb, ift ib,r SDarfteßungSlreiS nicb,t reichhaltig genug,

fo ba^ man gezwungen ift, neben ib,nen audj noeb, attbere lunftgebiete b^eranjujie^en, um
etn bollftänbigeS Silb ju erhalten, ©ie groei giguren beS erbeten ßb,riftuS in ben beiben

55 9ctfcb,en ju ©. 6oftanja in Som (©arr. t. 207, 1. 2) mit ibjen runben hellblauen
Simben, bon benen ber eine mit einem, ber anbere mit jWei bunfelblauen ©treifen um=
ral)mt ift, wären bie älteften Belege für baS a3or!ommen beS §eiligenfd)einS, Wenn biefe

9Kofai!en mit benen im Umgang beS ehemaligen 2JcaufoleumS gleidpgettig Wären, ©a bieS
jeboeb, mit Secb,t beftritten ift, fo Jommt als erfteS fixeres Seifbiel ber tb,ronenbe Sb^rtftuS

eo unb fem ©tymbol, baS Samm, in ©. ^ktbenjiana gu Som aus bem legten ^ab,rse|nt beS
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4. $afyrb,unbert§ in 23etrad)t. £)er §err i[t mit einem runben golbenen unb grüngeränberten,

ba§ Samm mit einem blauen §eiligenfcf)eitt ausgezeichnet (@arr. t. 208). ©cfjon borfyer

ift freiließ ber Sf)riftu3mmbu§ au§ $atafombenbiIbem W belegen, fo ©arr. t. 67, 1, einer

©arfteßung, bie au§ ftiliftifdjen unb ifonograbljifcfyen ©runben nicfyt über bie SDamaftanifcfye

ßeit b,erabgerüdt werben fann. geigt biefe§ ©emälbe ben einfachen runben ^eiligenfcfjein bei 5

(SfyrtftuS, fo aueb, bei VetruS unb $aulu§, bie auf -Dtofatfen jutn erftenmale einen bläulichen

9ftmbu§ auf bem Sriumtofybogen in ©. Vaolo bor ben dauern ju 9tom, auä ber $eit

2eo3 b. ©r. ftammenb, tragen (©arr. t. 237). Vebeutfam für bie ©efcbjdjte be<8 Dttmbug
finb bie muftbifeften ©arfteHungen im 9Kittelfct)iff bon ©. SJcaria 9flaggiore in 9lom, bie

nadj be 5toffi§ u. a. begrünbeter Slnnafyme fc^on au§ ber 3eit be3 Siberiuä flammen. 10

©enn fyier begegnet ber runbe §eiligenfcfyetn in golbener $arbe bei ©Ott (©arr.t. 217, 1;
219, 3.4; 221, 3), in meiner garbe mit grünlichem 9ianb bei ben brei ©äften 2tbrat)am<§,

lSDtof 18, 2 ff., (©arr. t. 215, 3), in grüner garbe bei bem „gürft über ba3 §eer be3 £erm",
3oj 5, 13 ff.,

(©arr. t. 221, 1). (Sin ^rrtum ift e§ inbeffen, toenn ber getaner be hoffte (Mu-
saici) auf ber ©cene ©arr. 216, 3 auef) ber Slafyel anftatt be§ ©ctrteterg einen ÜRtmbug 15

giebt. ©a ber gürft, ber ^ofua erfahrt, 3Jitcfyael ift, fo ift bamit aueb, ba§ Sßorfommen
Don nimbierten (Ingein fd)on für ba€ 4. ^^unbert ftcfyergefteUt, bie in größerer 2tn=

ja^l auf bem Sriumbfybogen ber genannten $ira)e, ber $eit ©ir.tu3 III. angefyb'rig, bor=

fommen (©arr. t. 211—214). 2luffallenbertoeife fefylt SJJaria mit bem 9cimbu3 auf ©en!=
tnälern, beren ©ntfte^ungg^eit mit Veftimmtfyeit in§ 4. $al)rfyunbert gefegt werben fann. 20

^nbeffen toirb man biefer Sfyatfacfye feinen ju großen Söert beimeffen bürfen, ba bie

2Jcutter %e\u übertäubt in ©. Vubenjiana, auf ben 9Kofaifen im SRittelfcfytff bon ©. -Karia

SJiaggiore fotoie auf ben fonftigen mufibifdjen Silbern be§ 4. $al)rf)unbertg gar nicfyt

bargeftettt ift. $Die ©infübjung ber ©bangeliftenffymbole in bie c|riftlict)e $unft boUjog

fitt), fo Weit bie ®enfmäler ernennen laffen, erft gegen baS (Snbe be§ 4. 3aWunbert§. 25

$n ©. Vubenjiana (©arr. 1. c.) ermangeln fie nod) be§ §eiligenfcf)ent!§, in ©. ^ßaolo

bor ben SRauern (©arr. 1. c.) tragen ibn in runber §orm unb golbener garbe mit blau

unb Weitem 9fanb toenigftens» bie nod) urfbrünglicfyen 9Jcarfus> unb %ofyannt§. 3sn

mehreren gälten, bon benen bie alte $eter§fird)e unb ©. ©os>ma unb Damiano ju

3tom (©arr. t. 253) bie älteften finb, ift nur ba3 9Jcattl)äu§ftnnbilb nimbiert, tt>ar)rfd^etnlicr) 30

um e§ bor ben brei anberen au^ujetcfynen. Sftcfyt bor bem 5. $al)rf)unbert matten bie

Äünftler mit ber 9limbierung ber noeb, nicfyt erwähnten ©eftalten ber Sibel fotoie ber §ei=

ligen ber alten Slircfye ben Stnfang. 2Bäb,renb bie 7 ^eiligen in ©. gaufta ju SKailanb

(©arr. t. 235 sq.) noef) ben 5Rimbu§ bermiffen laffen, finbet er fiel) bei ^o|anne§ b. %. im
ort^obojen Sabtifterium unb bei 2aurentiu§ (?) im ©rabmal ber ©alla ^3lacibia ^u 9tabenna 35

(©arr. t. 226; 226,1; 233,1), um bon ba an immer häufiger ju toerben. ©ro|e 2lul=

beute an nimbierten ©eftalten aus> bem 21 unb 31% liefert unter ben altdiriftltcfyen Duellen

bie §anbfcfyrift be§ tabula, toorin au^er ben genannten ^ßerfonen noc^ 9Jiofe§, Slaron,

§iob, @Iia§, bie großen unb flehten Sßrobfyeten, abgefeb,en bon $onag unb ©aniel, fotoie

3a^aria§, ber SSater 3ob,anne§ b. %., unb ^ofebb, nimbiert erfcb,einen (©arr. 1. 128—140). 40

2113 am @nbe be§ 6. ^a^rf)uttbert§ in 9tom unb ein ^a^rfjunbert fbäter in ben ^ßrobinjen

bie ©efa)ic|)te ber abenblänbifcf)en 5lunft if)ren 2lbfcb,lu^ erreichte, ^atte jtoar ber §eiltgen=

ftt;ein gro^e Verbreitung erlangt, tourbe aber fetne3toeg3 bamafö fc^on in allen fällen ben in

Setrac|t fommenben ^ßerfonen unb tl)ren ettoaigen ©bmbolen beigelegt. 2lucb, in ber b%an=

tmiftt;en Äunft mac^t fieb, biefe§ ©cb,toanfen geltenb, toenn aucl; f^ier eine noeb, größere Vorliebe 45

für ben ^eiligenfcfyem al§ in ber abenblänbifcfyen ju 5£age tritt. ©0 übernahm benn ba§ 2R21

einen unfertigen ^uftanb, frei bon feften Regeln unb ©efe^en. ^^««f«^ ift aber ba<§ 3K21

biejenige @bocb,e, toelcfye am auögiebigften fieb, be§ §eiligenfcb,ein§ bebiente. greilieb, aueb,

in ifym fbielen ©ubjeftibiSmuä, ^ünftlerlaune, ©cb,ule, Drt unb Seit, toob,l aueb, J?unft=

gattung, eine gro^e 3loHe, fo baft neben bielen nimbierten SDarfteßungen noeb, jab,Ireicb,e 50

nimbuölofe begegnen. Sßei bem ©efamte^arafter ber neuern $unft fann e§ nic|t SBunber

nehmen, toenn fieb, fett ber Sienaiffance eine getoiffe Abneigung gegen ben £>eiügenftt)ein

berjeicb.nen Iä|t.

3. % orm unb garbe. £)ie nacb,toei§bar älteften Seifbiele be§ c^riftlic^en ^eiligenfc^eini

entfernen fteb. in if)rer gorm nic^t bon ben am meiften gebräuchlichen 5Rimben ber bor= 55

unb au^erc^riftltcb,en griec^tfc^»=römtfd;en ®unft. (Sine balb größere, balb Heinere runbe

©djeibe umrahmt bie ®öbfe, fo ba^ biefe fieb, toirfung§boK bon xi)x abgeben. (Snttoeber

ift bie ©c|eibe atö ein ©anjeg beb,anbelt unb toeift in biefem galle nur eine garbe auf,

ober fie fe|t fieb, au§ mehreren Seilen jufammen, für bie berfcb,iebene garben ber=

toenbet finb. 2luf ben SRofatfen finbet man fo getoöfynlta) au|er ber großen ©runbftäcb, e 60

36*
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nod; einen fctymcrten Sfanb, in ber SReget au§ einer ober gwei Sinien, einer bicfern unb

einer bünnern, beftefyenb. Söenn auf einem Äatafombengemälbe früher eine 2Iu3nat>me

bon biefer Siegel gu notieren mar, infoferne afö fyier ber Wimhuä au§ bret fefyr breiten

Streifen gebilbet erfcbkn, fo ift biefe auf eine «ftacbdäffigfeit ber ^eicfmer gurüdgufübjen

5 (®arr. t. 59, 2 ; SMtoert, £>ie gottgetoeit/ten Jungfrauen ©. 73 f. SEaf. 2, 1). dagegen

ift «S aU toirftidje 2Iu<3natmte im Sereid) ber attc&rtftKc&en ßunfi gu begetdmen, bajj ber

Serfertiger be§ Sriumbfybogenmofaifl in ©. $aoIo bor ben dauern (®arr. t. 237) bie

blau unb meinen 9tänber be§ §eiligenfcr/ein§ (St>riftt nod) mit neun weisen ©trafen berfafy,

bie felbft über fongentrifdie Greife in ben 3tegenbogenfarben r/inau3reid)en. Söäfyrenb man
10 ba<§ §aubt Jefu unb feinet ©fymbofö, be3 £amme£, anfänglich nur mit einer ber foeben

befcb>iebenen einfachen 9ftmbu3formen fd)mücfte, tourbe toeiterf)in fein Dftmbug noct; au3=

geftattet mit einem >ß ober -P, manchmal flanftert bon A Q, ober aber mit einem

$reug; unb bie letztere gorm bürgerte fid; nach, unb nad) aud) bei ben gtoei übrigen

'jßerfonen unb ©r/tnbolen ber Srinität ein, wofür eä im 9JM ga^lretci)e Seifbiele giebt. sJiur

15 gang gelegentlich erhielten ben monogrammatifd)en unb $reugmmbu§ aud; fonftige giguren,

tote Januariu§, $etru§ unb $aulu§ (©arr. 1. 102,2; 435,2 unb obenSb I ©.10, 55 ff.).

®ie @ntftetmng be<§ monogrammatifdjen SRtmbuS, be§ älteren ber betben, l)at SDarftettungen

gur 3Borau<3fe|ung, bie >ß unb -P, mit ober ofyne A ü, auf ober hinter ben $oj>f @I)riftt

ober be§ £amme§, gelegentlid) freiließ aud; be3 £aurentiu§ unb DbtniuS ©atticanug ge=

20 fe§t, auftoeifen (©arr. t. 499, 5 ; 330, 5 ; 342, 3 ; Jelic, Bulic e Rutar, Guida di

Spalato e Salona p. 192; ©arr. t. 189, 1; 448, 9). §ierf)er gehören mittelbar aud)

gtoei Malereien in ben römifcfyen $atatomben, ioo ba3 §aubt ßfyrifti ein 9fambu3 fo;müdt,

ba§ eine Sal bon Sonogrammen, ba§ anbere Sal bon A ü flanfiert (®arr. 1. 17, 2;

58, 1). Jnbem nun ba3 fog. fonftantinifdjie unb ba<§ ©tabmonogramm, mit ober ofyne

25 A ü, mit einem ^eiligenfcfyein eingerahmt tourbe, entftanb ber monogrammatifcfye %m-
Ivä. ©ine gleite ©ntmidelung führte gum $reugnimbu£. 2luf bem 2)itotr;d)on be§ $u=

ftinu§ bom % 540 fieftt man bal Sruftbilb be<§ bärtigen 6I)riftu3 in einen Sebaitton=

rahmen eingeteilt, unb hinter beffen §aubt ein breitfd)enfelige3 5?reug (SB. Ser/er, Qmtx

antife (Slfenbeintafeln ber R. ©taat§6ibliotf)e! in Sündjen SEaf. 1). Jn meinem Sefitje be=

30 finbet ftd) eine 'Jerrafottalambe mit einem Samm, ba^ burd; ein ^reuj auf feinem $obfe

afö ©innbilb 6J)rtfti gelennjeid^net ift. SBurben ©arfteltungen toie biefe in einen §eiltgen=

fd>ein gefaxt, fo toar ber ^reumimbu§ fertig, ^ebenfalls ift für bie @ntit)ide(ung§gefd)id;te

be3 monogrammatifd;en unb 5?reu^nimbu§ feftjuf)alten, baf? Sonogramme unb ^reuj geit=

Itd) borangingen unb ber ^eUigenfdjem nachfolgte unb be§t)alb bom ©tanbbunlte biefer

35 ©efd)id)te ntd}t eigentlid; babon gerebet Werben fann, biefe gdcfyen feien in ben Nimbus
„eingefügt" Sorben, ©amit toerben aber aud) gang bon felbft bie 2tnnal)men hinfällig,

tt>elct;e in bem $reumimbu£ eine „geioiffe Slbunbang" ober eine „2trt ^3leona§mug" er=

fennen motten, toie aud; bie ©d^mierigfeiten befeitigt, bie bei ber bi3l)er üblichen 6rKä=

rung^toeife fid} gettenb machten, gormett betrachtet, ftnb bie Silber mit bem bärtigen

40 6f)riftu0 auf einem ^nod)enmebaitton unb mit bem Jefu^fnaben am 2;riumbf)bogen bon

©. Saria Saggiore (®arr. t. 447, 7; 211—214; be 3tojfi, Musaici) al§ unmittel=

bare Vorläufer be§ Sonogramm; unb ^reupimbuö an^ufe^cn. $Denn t)ier erjdieint ^
auf begib, über bem §aubt be3 §errn unb gtoeimal ein fkineS golbenel Ureug auf bem
$öbfd)en be§ Jefuöfnaben, überall mit einem 9ftmbu§ umrahmt. Sßenn an bem er=

45 toä£)nten 2;riumbt)bogen in ber ©cene mit ber ©arftettung Jefu im iembcl ein 5freug=

fym nitt}t unmittelbar über bem $öbfd)en, fonbern über bem §eiligenfd)ein fid^tbar ift,

fo tbirb man barin nur eine tunftlerifcfye Variante ernennen bürfen, äfjnlic^ berjenigen

auf einem Slatafombenbilb, ha§ S^riftug mit einem einfachen runben Nimbus unb einem
roten >ß barüber beranfd)aulid)t (be 9tofft, Bullettino 1876 p. 49). Jnbetn bie

50 ^ünftler tt)eitert)in ba§ üreug bergrö^erten, hinter bem ^obf ifjrer Figuren anbrachten
unb feine Slrme big gum Sftanb be§ §ei(igenfdieinä auöbef)nten, erhielten fie ben au^ge=
fbroc^enen $reugnimbu§, beffen Ureug namentlid) bie Saler oft nod; mit 2inien, bunten
(Sbelfteinen, weisen perlen u. bgt. einrahmten unb f^müdten. @ine ©urdwufterung ber

altdjriftüc^en Sonumente Iä|t biete Seijbiele bon Sonogramm^ unb ^reugnimbug ermit=

55teln, freilid) nid;t in atten Hunftgtoeigen unb ©egenben in gleichem Sa|e. Stuf ben römifdjen
unb italifdjen ©ar!obt)agen fef)It mie ber einfache §eiligenf(|ein, fo aud; ber mit Sono=
gramm unb ^reug auSgeftattete. ©attienS 3teLiefffutbtur bietet toof)( ben einfachen §eiligen=

feiern bar, nidjt aber ben Sonogramm= unb ^reugnimbuä (SeSlant, sarcophages ehret,
de la Gaule pl. 11, 1; 12,4; 17,4; p. 50 sqq.; Etüde sur les Sarcophages ehret.

60 da la ville d'Arles pl. 19. ©arr. t. 341, 4 b,at nur in biefer ^eidmnng einen £eiligen=
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fcfyein, ntd^t jebocb. Bei £e 33Iant, Sarcophages p. 35 sq.). ^Dagegen bertoenben ben
9ftonogrammf)eiligenfcr)ein, aucb, mit A Q, bie ©arfoblwgbilbner in ÜRabenna mit Vorliebe
(©arr. t. 311,2; 332,2.4; 336,4; 344,1; 345,1; 355; bjertyer rennet aud)t.346,2,
too >g burcb, >J< tottreten wirb). Sßon fonftigen ©enfmälem notiere idb, nod) bag muft=
bifdje 33ilb in ©. 2Iquilmo ju 9Jcaifanb (©arr. t. 234, 1). 2ßeit gabjreicfyer als bie 33e= 5

lege für ben 9JtonogratmnmmbuS finb biejenigen für ben ßreujnimbug, gumal btefer jenen,

tote bie ©entmäler ernennen laffen, nad) unb nacb, gang berbrängte, um im wk t>aS ge=

bräucbjiclifte Attribut beS §errn ju toerben. 2ln biefer ©teile lann eS nur barauf an=
fommen, foldje ältere ©rgeugniffe ber Äunft namhaft gu machen, bie befonberg gerne unb
häufig biefe gorm beS §eiligenfcf)eing bertoenbeten, fo fbätere Ä'ataEombenmalereten (©arr. 10

t. 58, 1, wo in ben ^reujnimbug nocb, A -ß CO aufgenommen ift; 85, 1. 2; 86, 1. 2;
87,1; 89, 4; 91; 94; 105; 105 B, 5), 9ttofatfen (©arr. t. 209, 3; 222, 3; 238(?);
240,1; 248—252; 254, 1; 258 sq.; 265, 1. 2; 267, 2; 271; 274, 2; 281—294
mit toenigen Stugnar/tnen), unb ©egenftänbe ber $leinrunft in Tton^a, bie aber aug bem
Orient ftammen (©arr. t. 433—435). ®ie 2lufnalmte beg 9Jtonogrammnimbug, fo toeit 15

toenigftenS >ß in 33etrad)t fommt, tonn Don ber cfyriftlicfyen $unft nod) am @nbe beS

4. ^afyrljmnbertg betoirft toorben fein ; bagegen ift ber Äreugnimbug erft eine ©rfinbung beg

folgenben $al)rl)unbertg.

@rft feit bem 6. $al>ri)unbert toirb auf d)riftlicr)ert ©enfmälern ab unb gu ein recb>

ecfiger -Jcimbug angetroffen, fo in einer Slatalombe ju 2lleranbria (©arr. t. 105 B, 5). 20

$ier trägt ber Slboftel 2lnbreag einen folgen §eitigenfc^ein bon bläulicher $arbe. $Die

fonft befannten sJcimben biefer 2Irt fanben begto. ftnben ficb, in ftrd)licr)en ©ebäuben.
©regor b. ©r. lieft ficb, gu feinen Sebjeiten bamit in bem 2ltrium beg 2tnbreagfIofterg ju

9tom barfteßen (fr Stuxfy, ®ie cfir. Äunft unter ©regor b. ©r., §etbelb. ©oftor=£>iff. 1897
©. 29 u. ö.). Slucb, bie «ßäpfte Sodann VII., £eo III., ^afcb^Iig I. unb ©regor IV., 25

Kart b. ©r. unb bie SRutter beg $abfteS ^ßafcfjalig tourben auf gleichzeitigen 3RaIereien

mit recfytecftgen TOmben gegiert (©arr. t. 279; 282, 4. 5; 283, la. 3—5; 286(?);

290 ; 292 ; 294). sjtoetfetyaft bleibt bie Deutung bei gürften mit ber nämlichen 9ftm=

bu§form ©arr. t. 283, 2. 2Säre aucb, fner toirflicb, ^onftantin b. ©r. bargeftellt, fo toürbe

bocb, biefeg 33tlb mit bem aug Sllejanbria ftammenben nur bie 9Jtinberb,eit bilben gegen= 30

über ber Sftefyrfyeit, auf benen ber rect/tecfige §eiligenfcf)ein bie betreffenden ^erfonen alg

nocb, am geben cfyarafterifiert. *ßcibft 3>oI)ann (©arr. t. 279) fyat einen golbfarbenen

^Jctmbug mit bünner fcfytoarger ©infaffung, toäfyrenb in ben übrigen Ratten Nuancen bon

blau mit fcfytoarg unb toeifjen ober meinen Räubern angetroffen toerben. Über fbätere S)ar=

ftettungen mit bem bierecfigen Sttmbug
f.

be 2Saal=®raug. 35

^n Italien unb ©riect/enlanb, auc^ in ©eutf^Ianb, tourbe in ber ©boc^e ber neuern

$unft häufig ©ott=3Sater mit einem breiecfigen §eiligenfc^ein, ber ©trafen augfenbet, aug=

gegeitt)net. %üx Italien ift afö 2lttribut ber Äarbinaltugenben ber fed)gecfige 'JJimbug be=

geugt. Über toeitere ä^nlic^e gormen
f.
®ibron. 9?ocf) im 3iJc3l eignete ftc^ bie ct>riftltdt)e

Kunft eine gorm beg §eiligenfc|eing an, bie an ben alten ©trabtmfrang erinnern fann. 40

3Son ben Äöbfen ber bargeftettten Figuren geb,en ©trafen aug, bie fo angeorbnet finb,

ba
1

^ fie eine 2Crt ©onne ober aucb, ein $reuj, le|tereg namentUa) bei 6b,riftug, formieren,

©iefe 9JeubiIbungen toaren borbereitet burd) D^imben, toie fie auf gotifc^en ©c^ni^toerlen

fo häufig begegnen, too nämlicb, gur ©rfybfyung beg ©langeg in bie big!ugartige ©cb,eibe

nott) ©trafen eingefügt finb. Um b,ier ben ©trab,(en=§eiligenfcb,ein gu erhalten, brauste

«

man nur ben bigb,erigen 9tanb ju befeitigen. £)a bie ^unft feit ber Jtenaiffance bor

allem bag @beI=3JcenfcbIicb,e bei iE>ren ©arfteUungen aucb, ber ty. ^erfonen gum Slugbrucf

gu bringen bemüht toar, fo liefj fie enttoeber ben SJimbug gang in Sßegfaö lommen ober

begnügte fitf) bamit, i^n nur alg fcr)malen listen ©treifen gu befyanbeln, ber bag §aubt

umfc^toebt. 50

Db,ne an biefer ©teile abfd)lie^enbe Untersuchungen liefern gu können, erübrigt eg mir,

toenigfteng nocb, einiges über bie garbe beg §eiligenfcf)emg gu bemerken, gumal aucb, in biefer

§mfict)t bie bigf)erige einjcl)lägige Sitteratur böttig im ©tief) lä^t. %lafy ben Angaben bon

©cb,ul4, Bullettino dell' Istituto di corrispondenza archeologica 1841 p. 102 sqq.

unb ©tebfyani Jommen auf ben gregfen in §erfu(anum unb ^3ombeji folgenbe 9timbug= 55

garben bor: toeifj bei ^eug, ®emeter(?), Striemig, Stybrobite unb ©elene, blau bei geug,

©iontjfog, SCtootto, Demeter (?), 2tbbrobite, ©elene, Seba unb ben «Najaben, gelb bei Slboßo,

jum Seil blau, jum Seil rot bei ^ofeibon. 2Sei^, blau unb gelb begto. golb begegnen

aucb, bereits in ber altcf/riftlicfyen ^eit, baneben aber noeb, grün begto. blaugrün, unb bieg

fct)on in ben Jfotaromben gu 9tom unb ©r/ratug bei gb,riftug unb einem @ngel (SBtlbert, eo
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©ie gottgeWeU)ten Jungfrauen ©. 74; berf. SRQ© 3. Jabjg. ©. 296; ptyrer, gor*

jungen jur Sicilia sotteranea ©. 105). Qu biefen färben gefeilte ficfy, Wenn nicfyt

etwa fctyon früher, fo fidler im 50121 rot, toa§ ebenfo tüte blau unb grün %. 33. bon ben ©la3=

malern für bie §eiligenfcfyeine oft herangezogen Würbe. Um eine annä^ernbe Sorftellung

6 bon ben auf ben alten unb frühmittelalterlichen römifcfyen SCftofailen angeWanbten 9ttmben

ju geben, Wä^Ie id) bie Silber ©arr. t. 207, 1. 2; 208; 212—222,2; 237; 238; 252,2;

253; 271; 274, 1. 2; 286; 292; 284 au§, beren färben ify nacf> be -Jtoffiä Musaici

mitteile, ©abei bleiben bie Äreu^e in ben ^reu^nimben unberücfficb,tigt. ©inen golbenen 9ftm=

bu3 b,aben ber (Engel ber Serfünbigung 212, 1 ; ber Jefuifnabe 213 ; ©Ott 215, 1 ; 217, 1;

io219, 3. 4; 221, 3; mit fdöWarjem 9knb 6bnftu§ 274, 2; mit blauem Staub ber^efu^

fnabe 214, ßfyriftug 253 ; mit grünem 9tanb ©bjiftu§ 208 ; mit weitem 9tanb bie SEaube

294; mit rotem unb Weifjem Stanb 2 ^eilige 274, 2; 5 ^eilige 286; ßfyriftu§, betrug,

^5aulu§ unb 3 .geilige 292; SI)rifiu§, 3 ^eilige unb ba§ Samm 294; mit blauem unb

Weitem gffonb g|riftu§ unb 2 ©bangeltftenfinubole 237 ; ©t. 2Igne3 274,1; ß^rtftu§ 286

;

15 $etru§, $aulu§ unb 2 ^eilige 294 ; mit fcb,Warj unb Weifjem Stanb ßfyrtftug, 2 2lboftel

unb 3 ^eilige 271. flauen §eiligenfdj>ein tragen ba3 3 e
f
u^no 212 ^ 2

;
$etru<3 unb

?ßauluä 237; ba§ Samm 238; mit bunfelblauem 9tanb gbjiftug 207, 2 ; 3 @ngel212,2;

mit gmei bunlelblauen Stanbftreifen (Sl>riftu3 207, 1; mit meinem 9tanb 4 (gngel 213 ; 4 ©ngel

unb ba3 SDtattfyäugffymbol 253 ; 4 ©ngel unb bie 4 ©bangeliftenfbmbole 286 ; ba§ Samm
20 292 ; ba3 SKattfyäuSfbmboI 294. @in toetfjer Stunbuo finbet fiel) bei bem Samm 253 ; mit

blauem 9tanb bei 3 ©ngeln 214 unb bem Samm 286; mit grünlichem Sianb bei ben

3 9Jcännern beiübrafyam 215, 3; mit hellbraunem 9tanb bei 4 (Ingein 212, 1; mit rotem

Staub bei §erobe§ 213; 214. ©inen grünen 9cimbu3 l)at 9Jtidj>aeI 221, 1. ®te 9Jtiniatur=

fyanbfdjrift be§ 9tabula (©arr. 1. 128—140) bietet bar, foweit bieg au§ ©arrueci§ Angaben
25 ju erfennen ift, einen golbenen §eiligenf$ein bei SDabib unb ©alomo 130, 2 ; §ofea unb

Joel 131, 1; 2tmo<§ unb Dbabja 131, 2; mit rotem 3tanb bei 6b,rtftu<o 139, 2; mit

hellblauem 9tanb bei Gljriftuo, einem ©ngel unb 9Jcaria SJcagbalena 131, 1 ; ber SDtabonna

139, 2. @inen meinen 9timbu§ £>at @l>riftu3 132, 1; mit rotem 9tanb Gljrtftug 137, 1;

SRaria 140, 1; mit hellblauem Stanb bie Slboftel 140, 1; mit grünem Staub SJtofeg,

30 @lta§ unb 6l)rtftu<8 (?) 133, 1. ©inen grünen §eiligenfdjein trägt ein ßngel 130, 1.

Sie fobtifcfyen Sßebereien unb ©titfereien weifen gelbe, grüne unb btolette Stimben mit

bunfeln Räubern auf (bgt. gorrer a. a. D.). Jn einem %aü fommt babei für ©§riftu§ am
Kreuj aueb, eine gorm in Setracfyt, bie fieb, au3 grünen unb gelben §orijonta!ftreifen ju=

fammenfe|t (Stöm. unb bl^ant. ©eibentertilien %. 14). Unter allen garben überwiegt bei

35 biefen fterülien bie gelbe, unb e§ ift ntc^t ju »ernennen, bafj ©olb am fyäuftgften bon
ben SRofaiilünftlern fotoie audj bon diahula oertoenbet würbe. 9camentücb, Waren e§

aber ©b,riftu§, ber oft mit einem golbenen 9ftmbu§ gefcfymücft Würbe, unb bie ßngel
unb ©oangeliftenf^imbole, bie mit blauen §eiligenffeinen gegiert Würben, ^ebenfalls le^rt

eine Sergleic^ung ber in ber antuen gregfomalerei gebräuchlichen 9limbenfarben mit ben
40 bon ben c^riftlicfen 5lünftlern unb §anbWerfern gewählten, bafe biefe bie alte Überlieferung

nicfyt einfeitig fortfe^ten. 2Benn bei ben (5b,riftu§bilbern fo fyäufig ein golbener «Rimbuä
begegnet, fo lommt bie entfbrecfyenbe ^arbe, gelb, auf ben unteritalifc^en SBanbgemälben
nur bei 2lbollo bor. Jnbeffen fann bor einem etwaigen 3Serfud), bie garbe bei (S^riftug

bon ber bei Slbollo abzuleiten, fc^on ber Umftanb bewahren, ba^ auä) bei ben faiferlicfyen

45 Silbern, beren 9cimbu§farben befannt finb, bei Juftinian, SEl)eobora unb Seo VI.
(f.

oben),

nur ©olb angetroffen Wirb. @b,e abfc^lie|enbe Unterfuc^ungen borliegen, mufs bie grage
afö offene befyanbelt Werben, ob unb in Wieweit bie begebenen garben ber SRimben
buxfy fefte Regeln unb ©efe|e beftimmt Würben, ober ob luer ©ubjeltibigmuS unb Qu*
faU Wtrffam Waren, ©a bei (56,riftu§ bie golbfarbenen, bei ben Engeln unb @bange=

so Itftenf^mbolen bie blauen §eiligenfc^eine borWalten unb bei ben nod) lebenben ^erfonen
bie blauen 3Rimben ba^ numerifcfe,e Übergewicht b,aben, fo Wirb man freiließ fc^on je^t

bon einem bloßen ©biel beg Su\all§ bei ber garbengebung nic^t fbrecf)en bürfen.

9tiIotiitt§ 2Rüßer.

^eiliger ©etft^Orben
f. Sb IV ©. 457, so—460, 23.

M
«k i7?Ä*? ^0t

/
C§Jm m' — Sitteratur: 9J{en!en, ©giften S3b III @. 305 ff.,

foon ^oal-l^r'^mbolif be§ SWfatWen (Sultu§ q3bIM874, S.48ff. 430ff. f
S3bII>

o?t m "*Ä 173fL ; K^ari in 3^^1844 ©.92 ff.; 91ct)eli§, in I^Stß 1847, 6.187 ff^ Wott^. gju^rejt, e6enba1849, ©.684 ff.; 0. ^ofmann, SflrtftBetoetS I\ 1857, ©.81 ff
®teftel tn %bXt, 1859, ©. 3 ff. ; «£walb

v ®ie Se^re ber SSibel uon @ot II, @. 237 fr
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g?itfd)I, ®te djriftli<f)e Seljre Don ber ^Rechtfertigung unb 93erföf)nung II 1
, 1889, ©. 89

ff.

;

®uf)tn, Geologie ber ^ropfjeten, @. 169 ff.; öon SSaubiffin, ©tubien jur feimttfdjen
9teligionSgef(±)id)te II, @. lff.; M. Robertson Smith, The prophets in Israel p. 224

ff. 422,
unb beSfelben Eelig. of Semites 2 91. 140 ff. ®aju bie Set)rbüd)er ber altteftatn. Stjeologie'

befonber§ @djult5< ©menb, 2)iümann unb SRarti unb, bie Kommentare ju Sef 6, 3 ff., fotote 5

bie beiben früheren Auflagen biefer ©ncbflopäbie
(

J
Ötjler,

2
g-ranä ®eligfd)) unb ©cbenfelS

SBibeUerjfon unb ©remer§ biblAtyoL Sßörterbud). — 9lufjerbem jur ©tljmologie, befonber§
nod)Sagarbc, tteberftcbt ©.104 unb 9cölbecfe in 2S33 1897, ©.361, fotoie ©erber, ®ieVerba
denominativa, @. 238 ff.

gunäcbjt fjanbelt e§ jicb. b>r lebiglicb. um bie 2lntoenbung be§ Segriffeä ber §eilig= io

fett auf ©ott innerhalb be3 2(5£ö. SDiefelbe fann aber nid)t getoürbigt toerben, ofme bajj

jugleid) ber Segriff ber -geiligfeit überbauet, tote er fid) im alttejtamentticfyen ©bracb=
gebraud) barjteßt, in§ Sluge gefaxt toirb.

1. £>ören toir junäcbft bie ©tfymologie, fo geigt fid) balb, baf$ fie uns fyinftcbtlid)

ber Sebeutung be§ SBortef leine jitberläffige 2tu3funft geben fonn. ^etligfett beifjt im is

$ebrclifd;ert ^"'.p, beilig wrrp
T . <£)a<§ ju beiben gehörige, jtoetfelloS benominatibe Serbum

ift
u»p; bie (S^rarfje begSKS gebraust bagfelbe im Kai, Piel, Nifal, Hifil unb Hith-

pael. Slber e§ ift ferner, ja toobj unmöglieb, mit boller S9eftimmtl;eit ju fagen, toeld)eg

eitoa bie ftnnlid)e ©runbbebeutung be3 ©tammeg £Hp getoejen fein möge. 2So h)ir ben

©tamm in ben anberen femitifd)en SDialeften treffen, bejiitf er ebenfalls jene fbe3iftfd)=reli= 20

giöfe Sebeutung, bie itiir beutjd) mit „b.eilig" bejeid^nen.

9tun £>at man aUerbingg berfud)t, einen ©d)ritt weiter jurüdjugeb/en, um eine ge=

meinfame Söurjel mit jinnliiher ßkunbbebeutung p ermitteln, aber mit niebi aü^ubiel

(Erfolg, „gtoei ©rflärungStoeifen fielen fid) gegenüber. ®ie eine bringt 'Oip mit einem

im §ebräifd)en ungebräuchlichen (bie Ableitung bon ^p^V ©cbeitel ift unfid)er unb faum 25

mit biefem ^p jufammenjufteßen) Serbalftamm ~np = abfd)neiben, abreiben in $u=
fammenl)ang. ©ie ift unter ben teueren befonberg Vertreten öon gletfcfyer, %t. £)eli|f<i),

b. Saubtjfin. Sie fbrad)Iid)e 3Rög(id)!eit läfct fteft nid)t beftreiten, toenngleid) ftd) aud)

nid)t mel)r alg fie bebauten läfjt 2lber befremblid) ift, fobalb man auf bie ©ad)e ftel)t,

fofort ber Umftanb, baf$ hiermit ettoag rein 5Regati»e§ unb $ormaleg alg mefentlid;er Qn= 30

fyalt in ben ©runbbegriff bes> ^eiligen gelegt ju fein fd)emt. 'sDemgemäf^ erfiären benn

aueb, bie Sln^änger biefer ©t^mologie gerne ^"Hp für einen urf^rüngltd) lebigtid) negatiben

begriff: er enthalte junädjft nur ba§ 2lbgefonberte unb getninne erft in §roetter Sinie

einen jjofitiben ^nb,alt. ©d)on bte§ giebt ju benfen. ^ft e§ r»ab,rf_cbeinlid}, baf^ bie©runb=

bebeutung be§ ffiorte§ „b;eilig" im ©emitifd)en lebiglid; ben begriff ber 2lbfonberung ent= 35

b,ielt, fo bafj bie §aubtfad)e an bem Segriffe beg ^eiligen : nämlid} t» 1) n
, für m a §

ober toen abgefonbert ? auf^erbalb ber Sebeutung be3 2öorte§ blieb unb fomit erft lj)in=

mgebad)t bejtt). nad)träglid) in ben Segriff r/ineingenommen Serben muffte? 5Ran lr>enbe

nid)t (j. 33. Saubiffin, ©tub. II, 22) bie Analogie »on ^^ rein ein, ba<§, »on "1^ ah=

fdmeiben b,er!ommenb, bie natürli(he Serbmbung ber Segriffe : fdmeiben, jd)eiben unb : 40

rein, beilig erhärte. ®enn nad; bem 2Irabifcb,en unb 2Ifft)rifcf;en ift „fdmeiben" minbefteng

md)t bie einige Sebeutung be§©tamme§ *Öi (bgl. bef. äff. baräru glänzen). ®ie toei=

tere Unterfud;ung beS altteftamentlid)en ©braebgebraud;^ felbft mirb biefe Slbleitung immer

fraglicher erfebeinen laffen.

greilid) ift bamit nod) niebt gejagt, baf5 bie anbere unter teueren bejonber§ bon ®iß= 45

mann (ju^ej 6,3 unb Sllttejt. SL^eol. 254),,beborjugte ©t^mologie bie allem richtige toäre.

©ie benft an ben bem 2Irabijd)en unb 2ltb,iobifd)en belannten Serbalftamm NTp (Tip)

rein, b,ell fein, toobei jotoob^I an ba§ ajjl^rijd)e kuddusu im©inne bon glän^enb, alö an

bo§ b,ebräijd)e ®i^ neu, glänjenb erinnert toerben barf. ^^«tfellog befi^t biefe Slbleitung

cor jener ben Sorjug, baf? fie, n)äb,renb fie fbraebltd) minbefteng gleicb, gut begrünbet ift, einen 50

bofitiben, für fid) felbft fdjon beutliihen ^nb,alt be<§ Segriffeg barbietet, bon bem au3

ber Übergang ju bem ©ebanfen an ©ott unb göttliche SDinge jicb, ob,ne ©(hmierigleit

boßjie^en Iä|t. 3mm^^i" ift aud) ib,r gegenüber ber Umftanb ju bebenJen, bafs ^^p im

%% felbft nie im girfantmenr/ang mit bem ©länjenben an jicb, borfommt. Sm SeJW^
liefen ©brad>gebraud} be§ 2l^g b,at nun einmal ber ©tamm ®ip immer jd)on jeine gang 65

beftimmte religiöje Sebeutung, unb fo toirb man übertäubt beffer tfyun, für ben 3"^ ec^

btbUjd)=tb^oiogtjd)er Hnterfucb;ung, b. b. jum Sef)uf ber (Ermittelung beg ©inne§, ben

""P im b,ebräifcb,en ©bracb.gebraucb be3 2l^£ befi^t, bon ber ©nmtologie ab^ujeb.en unb

ben tb^atfacllic^en ©bracfygebraud) ju b^ören. tiefer Sffieg embfief;lt jid) umfomeb^r, aU,

toie ^ranj 2>eli|fc6 in ber 2. 2IufI. biefer @nct>!lob.V, 714 richtig jagt, ber „alttejtament= eo



568 £eütgfett ®oik§ int WZ

Iid;e Söortbegriff Weber bon bem ©tfymon nocb, ber au^ertgraelitifd^en SerWenbung beg

Sßorteg ju entnehmen ift, fonbern . bon ber altteftamentlicfyen ©ottegibee ober, tote

Wir aucf) fagen fönnen, burd; bie Dffenbarunggreltgion einen eigentümlichen, bolleren, f)ör/eren

^nfyalt empfangen fyat"

5 2. Son bkr aug Reibet ftcb, bie Untersuchung iton felbft in bie Soppelfrage : roa§

berfte^t bag 2l£ unter Zeitig ba, Wo ber Segriff auf Singe unb ^erfonen aufeer ©ott,

unb Wag ba, reo ber Segriff auf ©Ott felbft angeWanbt Wirb?

a) Singe, ©egenftcmbe, Reiten u. bgl. fyeifsen I;eilig, Wenn fie ber ©ottb/eit gehören,

für fie beftimmt, ifyr geWeifyt finb. Segfyalb gelten fie nid)t alg ?n, profan, fonbern alg

10 •^'iip
T unb finb infolge babon bom gewöhnlichen, profanen ©ebraucb, auggefcfyloffen unb

ber 2Jtenge ber übrigen fonft gleichartigen Singe, 9?äume, Reiten entnommen, ©o t/eifjen

ber Tempel ober bie ©tiftglmtte unb ifyre Sorl)öfe unb ©eräte r/eilig, bgl. 3. S. Se 6, 9 ff. 19,

fo auct) ber ©abbatf» unb bie gefte, bgl. aud) $ef 58, 13, ebenfo ber §immel alg ©otteg

Sßolmftätte $ef 57, 15. ©d)on fyier ift eg gan§ beutlicr/, ba£ biefe Singe niefit belaßt,

15 Weil fie bon anberen abgefct/ieben finb, Ijeiltg genannt Werben, fonbern umgefe^rt begfyalb,

weil fie fyeilig finb, bon anberen abgefd)ieben werben. Sag ©rfte im Segriff beg ^eiligen

tft Ejter bag ^ofitibe (fei eg nun urfprünglid) bag „©lanjenbe" ober Wag fonft immer,

f. 0.) unb erft bag gtoeite, ©efunbäre bag 5Regatibe, bag Clement ber 2lugfd?etbung, 3116=

fonberung, ©rßuftbttät ober SErangfcenben^. könnte man bei ben irbifdjen Staunten, ben

20 ^eiligen ©eräten, Dpfertieren u. bgl. nocb) hieran §WeifeIn, fo Wirb, fobalb Wir auf ben

Tempel ober ben Serg gion alg ^eilige ©tätte ober gar ben§immel alg ©otteg ^eiligen

Söofynort achten, jeber Reifet befeitigt. Ser Tempel unb ber ^ion r/eifcen bod; augen=

fd)einlid) fyeilig nicfyt, Weil fie abgefdjneben finb, fonbern Weil fie ©otteg ©tätte finb,

mST> ms unb iTi^"1 "^. Unb boßenbg giebt eg feinen anberen Fimmel alg ben f)ei=

25 ligen, ber ©ott gehört. §eilig alfo fyeifst er unb fyeifjen überhaupt Singe, toeil unb Wenn

fie jur ©ottt/eit in Sejie|ung fter)en, ifyr gehören; unb weil bieg ber §atl ift, fo finb fie

bon felbft ben anberen nict/t mel>r gleichartig unb bem alltäglichen ©ebraud) unb SBefen

entnommen, fie erhalten etWag Srangfcenbenteg unb ©rHufibeg. 2tber bag 2öefentltd)e,

primäre ift nid)t bag Srangfcenbente unb ©rftuftbe, fonbern bag ©ottartige.

30 b) Sieg ©rgebnig beftätigt fieb, an ben irbifdjen ^krfonen (junädjft abgefeb,en bom
Soße ^grael), fofern fie fyeilig I)eif?en. §ier ift befonberg lefyrretd) 9cu 16, 5. 7- „3Jtorgen

Wirb %ai)\vt lunb tfmn, Wer ifym angehört unb Wer [begfyalb] heilig ift" l)eif$t eg frier in

S. 5. Sie ^ßriefter unb priefterlicfyen ^Jerfonen finb alfo beutlid; barum heilig genannt,

Weil fie ©Ott gehören, ju ifmt in einem befonberg nab,en Serb,ältnig fielen — alfo Wie=

35 berum ntct)t alg bie Slbgefonberten, bon anberen ©efdiiebenen fonbern alg bie ©ott=

gehörigen. — ßitgkicr/ tritt aber b,ier ein Weitereg 9Jtoment ein, bag eine Sereicfyerung

beg Segriffeg ber^ei^t: bie §eilig!eit ift l)ier bereitg nid;t meljr bloßer Serb,ältnigbegriff,

eg bleibt nid)t bei ber bloßen 3uS e.^örtg£eit ju ©ott, fonbern biefelbe jieb^t if)re ^on=
fequenjen. Sie § eiligfeit Wirb gugletct) 3 u ft an b

,
perfönlidie Dualität. 2öer ju ©ott

40 in befonberg nähern Serb,ältnig fteltt, mufe aufy, bag erforbert bag SSefen unb bie Söürbe

beffen, bem er angehört, berartig befd;affen fein, Wie e§ einem ©ottgef)örigen gufommt.

Siefe im Segriffe ber §eiligfeit, Wo er auf ^erfonen 3lnWenbung finbet, liegenbe, per=

fönlid;e Qualität fann nun berfdjiebener 3lrt fein ; balb tft fie blofj äu^erlidje lebitifdje

§eiligfeit, balb ift fie innerlich fittlid;er 2lrt. Sag erftere tritt ju Sage in ©teilen Wie

45 3lu 6, 5 ff., Wo bie Sefd)affenl>eit bes ^afiräerg, ber alg ein ©ott ©eWeifiter heilig ift, be=

fd}rteben Wirb, unb mit befonberer Seutlid;feit in 1 ©a 21, 6 einer biel erflärten ©teile,

für bie, Wie mir fdjeint, 3Jtar, Söfyr in feinem Kommentar (im furggef. @jeg. ,§anbb.

1898) bie befriebigenbfte Seutung giebt. 9iad) il)m antwortet Sabib auf beg Sßriefterg beforgte

grage
; ob bie SJcänner, benen er bag b,eilige Srot giebt, aucb, rein feien : „9tan (^ = s<b)

50 (fei unbeforgt), bielmebj 3öeiber finb ung berfagt geblieben in le^ter ^eit, feitbem ia) augjog

;

aucb, Waren bie ©eräte ber Seute fyeilig (nid;t berunreinigt), unb eg War bocf) nur ein ge=

toöl)nlicb,er SSeg (feineg ^eiligen ^Wedeg Wegen unternommen); Wie biel mefyr Wirb eg
(bag Srot) je|t heilig fein im ©erat ?" Se^tereg ift bag 3teifegerät ber Seute, alfo H

N

örbe,

Saferen u.
f.

W., in benen fie bag Srot mit fieb, führen Werben. Unb bag ©an^e ift ein

55 ©d)lu^ a minori a majus. ©inb bie Seute nicfjt berunreinigt, unb finb bie ©eräte fcf)on

bei einem profanen Unternehmen rein — Wie biel mebr tefet, Wenn bie Seute Wiffen, baft

fteiligeg Srot im ©erat ift?

Seutlid) befreit f)ier bie §eiligfeit ber knappen Sabibg, bie ber §eiligfeit beg©otteg=
broteg entfprtd)t, lebiglicb, in if)rer lebitifd)=fultifd;en ^einb,eit. Seifdjlaf beifpielgWeife, ber

60 fulttfdje Unreinlteit nacb, fieb, giel^t — auf Welchem ©runbe immer, mag Iner auf fid) be=
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rufyen — ober 33erül)rung mit Soten u. bgl. ober unreine ©beife im ©eräte mürbe
fie unb/eilig b. f). nidjt fultugfäljig unb bamit unfähig machen, ba§ ^eilige 33rot mit fict)

ju führen. — £)em entfbridjt e§ benn aucf), bafs nacl> Se 21, 6ff. Don ben ^rteftem er=

märtet mirb, bafs fte in befonberem ^flafje in ifyrem äußeren auftreten unb ©ebafyren bie

£etltgfett ©otte§ in ftd^ abfbiegeln. 2BeiI fie wnp finb, bürfen fie fid) nicf)t an einer 5

£eid)e Verunreinigen, bürfen fid^> feine ©Ia£e feieren, bürfen feine §ure ober ©efd;mäcl)te

jur grau nehmen (f. baju noeb, unter 3 C
).

gür bie anbere 2lrt ber §eiligfeit Don ^erfonen bietet ein 33etfbiel $ef 4, 3. 3lad)

biefer ©teile füllen in ber ßeit ber Errettung, ber meffianifdjen gufunft, bie in £ion übrig

Gebliebenen „heilig" Ijeifsen. T>a^u gehört aber, baf$ erft ber Unflat ber SBeiber ^erufalemS 10

abgewafdjen unb gtonS 3BIutfd;ulb abgetan ift. 2lud) t)ier fann '©"Hp nict/t ein blofser

33erl)ältm§begriff fein : (Sott gehörig ober ifym gemeint — bamit märe rtidt)tg gefagt.

©onbern nadj> 33. 4 ift 'p b)ter bon einer fütltct)en ©ottäljmlicr/feit gu berfter)en; ma3 $ef
in 1, 26 für gion in 2lu§fid;t genommen fmtte, bafj fie ©tabt ber ©erecfytigfeit Ijieifjen

merbe, ba§ mirb trier in Stnlefynung an 6, 3 unb 6, 13 erfüllt geflaut, momü bereits 15

ber Übergang jur näcfyften ©ebanfenreifye gemonnen ift. ®enn bie ©weiteten in $ion
finb im ©runbe nidjt anbere^ atö bie ©emeinbe ber $ufunft.

c) ©erfelbe ©admerfyalt mie t)ier tritt nun aud) beim 33olfe al§ ©andern, mo e3

j)eilig genannt mirb, ju Sage. „1)ie ganje ©emeinbe ift fyeiltg" Reifet e§ 3Ru 16, 3, genau
in bemfelben ©inne, in bem bie ^rtefter ebenba 33. 5 heilig bjefsen. ©ie gehört ^jafyme 20

an (93. 5), meil er ficjE) §u tt)r befennt (33. 7) ober unter ifyr meitt (33. 3), — b. b,. bie

©efamtgemeinbe ift heilig, meil fie ebenfogut mie bie ^riefter ju ©Ott in befonber§ nab,em

SBerl^ältnig fteb,t, fein (Eigentum ift unb barum baSfelbe Stecht i)at, ©ott ju nafyen (33. 5)

unb ib,m briefierlidje 2)ienfte ju tb,un. 2iuf$erlicr) angefeb)en berührt fid) biefe ©teile mit

(Er. 19, lff., fofern aud) b^ier bom allgemeinen ^ßrieftertutn $3rael3 bie 9tebe ift. Slber 25

ber ©inn jener ©teile
(f. unten) geb)t bod) noct) meiter. — $ft alfo fyier jnnäcbjt <V, aud)

mo e§ bom 33oIfe $lrael gilt, lebiglid) SS erlt)ältrttgbegriff, bie ©ottangefyörigfeit auöbrüdenb,

fo ift freilieb, bamit aud) Irier, mie fiel) ermarten läfet, ber iynl)alt be£ 33egriffe§ nidjt er=

ftt)öpft. Slucb, bem 33olfe eignen, thtn meil eS in biefem befonberS nab^en 33erl)ältni§ jur

©ottb^eit ftef)t, gemiffe Dualitäten bejm. e§ fommen ib^m gemiffe ^flic^ten ju. 30

©0 brücft bie §eiligfeit aueb, f;ter einen guftanb u^ eine gorberung jugleicf) au§;

unb jtoar mieberum fomot)l äu^erlicb, fultifcfjer a(§ innerlicf; fittlic|er Slrt. %üv betbeS ift

träfet; ba§ fog. §eiligfeitggefe^ in £e 17
ff. §ier merben bie an Q^rael gefteßten 2Xn=

forberungen mel)rfad) unter ben ©eficb,t§|)unft geftellt : „Q^r follt heilig fein, benn tef; bin

heilig, ^me, euer ©Ott", bgl. bef. £e 19,2; 20, 7; 21, 8
f. 23; 22, 9. 31 f.

SIber auet, 35

mo bieg ntct)t au^brücflicb, gefcb,tel)t unb nur etma gefagt ift: „benn iö) bin Safybe", ja

felbft, mo and) biefeS fel;lt, ift nacb, bem ganzen 3ufctmmenl)ang ber ©inn berfelbe. $Da3=

felbe gilt bon ben bem §etligfeitägefei5 nab^e bermanbten ©beife= unb $Reinb,eit§borfcb,riften

in Se 11
ff., bie (bgl. bef. 11, 44 f.) ebenfalls unter jenem ©eficfjtöbunft fielen. 5Run ent=

galten jene ©efe|e 33orfd;riften beiberlei SIrt, fomob^I rein äu^erlicb, ritueller unb gotte3= 40

bienftlic^er alä innerlich fittlicb^er; unb betbe ftef)en unter bemfelben ©eficr)t§bunft. ©ie

©obbelfeitigfeit be3 33egriffe§ ^""P tritt bamit bon felbft in<§ Sic^t. 2luf ber einen ©eite

barf 3§rael, meil e<§ ^ab^meä §eiligfeit in fid) abbilben b. f;. feinem 2Befen entfbrecf;enb fein

foH, gemiffe SLiere ntc^t genießen, gemiffe SDinge nid)t anrühren, bejm. mu^ e§, menn tro|=

bem bie 33erüb,rung mit ilmen nic|t §u bermeiben mar, gemiffe reinigenbe SJfa^regeln er= 45

greifen (Se 11, 29 ff. 44 f.); ober e§ barf, um fieb, afö „heilig" ju betl)ättgen, Dbferfleifcb,

nid)t big jum brüten SEage aufgeben ober fein gelb nieb^t mit ^meierlei ©amen befäen unb

fein ßleib ntct)t aul jmeierlei gäben mirfen Se 19, 6 f.
19 — t/ier ift ^Sraelg ^eiligfeit

lebiglicf; eine äußere Qualität, mit ritueller Steinzeit näd;ft bermanbt. 2luf ber anberen

©eite aber foH QSrael afö b^eiligeg ©ottesbolf 93ater unb SDRutter eb^ren, Sug unb Xrug 50

meiben, Unrecht im ©erid;t laffen, 33armf)er^igfeit gegen ©eringe ober Unglücflicfje üben,

©b^ebrud; unb Unjud;t berabfd;euen u.
f.

m. (Se 19, 3. 11 ff. 15ff. 20, 7 ff. 10ff.)
—

l)ier ift &xad$ §eiligfeit ebenfo beutltct) eine bureb^aug fittlicb) geartete S3efc^affent)ett, bte

fittlid^e 9temtyett unb Unanftöfelicb^feit feinet Sebeng unb £anbeln§. 3Bof>er im ©runbe

biefe ©obbelfeitigfeit rüljrt, mirb fid; fbäter (bgl. unter 3 C
) geigen muffen. 65

$Demgemäf5 liegt bann in ber befannten ©teile % 19, 5 f.,
mo 33rael, menn e§

Saumes ©ebote l)ält, bie Slnnab^me afö ©otte§ befonbereg (gigentum unb bie 33enennung

afö 3f{eid) bon ^3rieftern unb al§ EjeiligeS 33olf berfyeifjen mirb, bie ßufammenfaffung be§

33egriffe<8 ^iip nad) feinen berfd)iebenen ©eiten. @g entfbrid^t ba§ burd;aug bem gf)araf=

ter jener ©teile als ber (Einleitung jur ganzen nacf>fo!genben ©efeisgebung. §ält &xad m
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©oiteg ©ebot, entfbrid)t eS alfo jener ,£>eiIigJeitSforberung nacb. ibjen berfcfyiebenen ©eiten,

fo fyat eS baS S^ed^t, felbft fettig gu feigen: b. f). ©ott angefyörig unb fein (Eigentum,

unb barum äußernd) if>r angemeffen, fo baß jeber einzelne baS ift, toaS fonft bon

ben Sßrteftem ertoariet toirb, unb jugleicb. innerlich feiner Sleinfyett unb §eiligfeit ent=

5 fbrecfyenb.

Slitfen mir jurüd, fo bebeutet nad> bem SiSfyerigcn ber Segriff fyeilig bei SDingen

unb 2Renfd)en junäcfyft baS ©öttlicfje, ©ottgefybrige ; bon l>ier auS toeiterfyin baS ©ott=

artige, ©ottgemäße fotoofyl im äußerlich gotteSbienft!id)en als im beeren fittlidjen ©inn

;

unb alles baS fotoofyl für fid) bejto. in feinem SerfyältniS ^u ©ott, als in feiner 2tb=

10 fonberung bon anberen SDingen unb Sftenfcfyen. ^ierburd) erhält ber Segriff allerbingS,

aber in feiunbärer Söeife, ein negatibeS ©lement : baS ber SrHufibität.

3. ©ie Slntoenbung beS SegriffeS auf ©ott unb fomit ber ©inn ber £>eiligfeit

©otteS im 2K£ muß fid) nunmehr ofme ©cfytoierigfeit ermitteln laffen. ©cfyon auS bem

©efagten toirb fid) ergeben, toaS bon ber aufy bei b. 93aubiffin (©tub. II, 18) gelegent=

15 lid) nodj borgetragenen unb allerbingS feiner ©timiologie entfbrecfyenben 2lnfcf)auung ju

Ratten ift: wip in ber 2Intoenbung auf ©ott fei ein burcfyauS negatiber Segriff. 3ft

er eS bei Singen unb -Ucenfdjen nid)t an unb für ficfy, fonbern nur in jtoeiter Sinie, unb

ift bie hierauf jielenbe ©tfymologie beS SOßorteS (f. oben) femeStoegS ertoiefen, fo toirb er

eS aud) bei ©ott ntd^t fein. Sielmefyr muß baS SiSfyerige ben 2Seg toeifen, ber toofyl

20 früher mel)rfad) fd)on betreten, aber nicfyt fonfequent eingehalten toorben ift. Sebeutete

'p bei ©ingen unb SDienfdjen baS ©ottge^brige, ©ottartige, fo toirb eS bei ©ott felbft

erft recfyt ^unäcbjt unb gang toefentlia) baS ©ottartige, ©öttlidje bebeuten, baS, toaS ©ott

als ©ott betätigt unb ilm als ©ott auStoeift, unb jugleidj) baS in unb an ©ott, toaS

©otteS toürbig ift (bgl. befonberS baS häufige ^"i^"1 ^n "ö im §eiligfeitSgefet5, fotoie @j
25 39, 7 a. @., aud) 3lm 4, 2 bergltdjen mit 6, 8).

3BaS ift aber baS? unb toie lommen wir über baS rein formale im Segriffe b,in=

auS ju einer materiellen Seftimmung ? ®iefe $rage fäHt, toenn bie bisherige Slugfü^rung

richtig ift, gufammen mit ber §raSe: to flg ift oag eigentümlid) ©öttlidje? ®ie Slnttoort

lautet : ba§ eigentümlich, ©öitlidje, ha§ SBefen ber ©ottf)ett, läjst fid) im 21^ nicljt in eine

30 furje %oxmd faffen, bie für aÖe ©tufen ber ©ntoidelung ber altteftamentlid^en ©otte3=

ibee gleichmäßige ©eltung blatte. Sielmefyr ift e§ je nad; bem Fortgang ber @r!enntni§

©otte§ innerhalb be§ 21^ felbft ein 2öedjfelnbe§. Stuf biefe Söeife erflärt fidj bon felbft

bie längft ins Sluge gefallene große 93erfc|)iebenf)eit ber unter bem Segriff ber §eilig!eit

©otte§ ^ufammengefaßten Grfdieinungen. ©ie alle finben fdjltefelid) il;re Deutung in ber

35 gefcfyicfytlicfyen (Sntmidclung ber Sorfteltung bon ©ott felbft. $n ber älteren ßcit unb
befonberS in ber au§ tyx fyerübergenommenen bolfötümlic^en Slnfc^auung ift ba§ eigentüm=

Itd) ©örtliche unb bamit aucfy bie §eiligfeit ©otteS ein borttüegenb naturb^aft gurdjtbareg

unb Unnahbares; auf ber §öf)e ber i§raelitifcb,en Religion unb überall, too fie in ifyrer

Steinzeit heraustritt, toie befonberS bei ben ^robf)eten beö 8. ^afyrfmnberS, ift e§ ein

40 ftreng ©ittlid)eS ; im ©efe£ unb toaS mit il;m jufammenliängt ift ba§ ©ittlid;e jtoar nid}t

aus bem ©otteSbegriff unb bamit auS bem Segriff ber §eiligleit ©otteS entlaffen, too§l

aber l)at fid) neben ib,m in bebeutfamer 2Setfe bie SranSfcenbeng unb ÜbertoeltlicPeü als

^$beal beS gotteSbienftlia) unb ritual Normalen in ben Segriff eingemengt.

a) ^ene erftere, mef>r bblfstümlic^e 2lnfcb,auung tritt befonberS beutlicf) heraus in

45 ©teilen toie 1 ©a 6, 20; £e 10, 2 f. Qn ber bolfStüm!id;en Sluffaffung ^SraelS bon ©Ott
ift ber aus ber f)cibnifd;en 9laturreIigion ftammenbe ©ebanle, als toäre ©ott eine ber=

nicb^tenbe SRaturgetoalt, ein berjetjrenbeS ^euer noa) JeineStoegS bollftänbig übertounben.
SBenn bemgemäß in ben genannten ©teilen Qafytoe als ber ^eilige biejenigen bernic^tet,

bie ib,m (olme baju berechtigt ju fein ober nid>t in ber richtigen 2öeife) nafe fommen, fo
so bebeutet baS nichts anbereS, als baß ^af»toe eben als ©ott ber ^eilige l>eißt. ©eine §eilig=

fett ertoeift fid) bamit bon felbft i)kx als eine bie Kreatur abftoßenbe, ben SiJcenfcb,en ber=
mc^tenbe 3JJad)t, benn baS Sßefen ©otteS ift eben tyier bie furchtbare Unnal;bar!eit, bgl.

nod; «Ru 1, 51. 53; 3, 10. 38 ; 2 ©a 6, 6 ff. fragen alfo beifbielStoeife in 1 ©a 6, 20
bte erfaßten Israeliten: „toer mag in ber 3f?äl>e ^afytoeS, biefeS ^eiligen ©otteS,

55 befielen?" fo Ijeißt baS fobiel als: toer mag ^al)toe, ber in ber %i)at als ©ott, baS ift

als bermtfjtenbe, übermächtige ©etoalt fid; ertoiefen b,at, nab^en ober in feiner 9ftu>
toetlen? — @mem folgen SSefen fann man natürlich nur mit ber größten Sorftdw' nab^en,
unb toer eS toagt, muß fid) befonberen Otiten ber 2ßeil)ung unterbieten, ©o ettoa be=
grunbet fid) bte §eiligfeitSforberung bei 9Jtoifd)en

(f.
o.) in ber älteren 3eit, bgl. 1 ©a
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21, 5 ff. SDafj aud) ber Sßriefterfober. fte f}at, betoetft nur, bafj er g. St. uralte 23orftettungen

feftgefyalten tyat.

b) 3116er jene erfte ©eite ift bod) nur eine, unb gtoar toefentlicb, eine in ber bolfS=

tümlicfyen 2tnfcf)auung betonte «Seite ber göttlichen £>etltgfeit. ©obalb ©otteS 3Befen als

fittlidjeS Söefen erfaßt toar, unb überaß too bteS ber gall toar, alfo bor allem bei ben 5

$robl>eten, tft ^a^e Zeitig als ber ftttltdj ©ute, 9tone — ober beffere : als ber baS fittlid)

23öfe unb Unbollfommene 2lbftof$enbe, 33ergefyrenbe. 9tid;t ettoa toeil lüiip an fid) =
rein ober mafelloS toäre (fo g. 93. §rang ©eltfcfd) : labis expers) ober toeil bie göttliche

§eiligfeit fd)led;tl)in bie abfolute SebenSbollfommenfyeit bebeutete (foÖ&ter, aud) SDieftel), fonbern

toeil ©ott heilig = göttlich, gotteStoürbig ift unb toeil baS ©öttlicfye als ein in feinem 10

innerften 2Befen ©tttlidjeS erfannt ift.

©0 fdjilbert SlmoS (2, 6. 7) baS frebentlidje treiben ber Seute Don $Srael : 93e=

brüdung unb SluSbeutung ber ©ertngen unb 9lotleibenben, unb befonberS fdjcmbltdje Un=
gud)t (bielleidjt angeblich im 9kmen unb gur @I)re ^afytoeS) als ein SEfyun, baS bagu

bient, IJafytoeS ^eiligen tarnen gu enttoeifyen. @S toiberfbrid)t bem Segriffe ber ©oitfyeit, 15

fo toie ilm 2tmoS lennt, bafs man berartig 2Biberfittltd)eS bor feinen 2lugen unb bollenbS

in feinem -Kamen ttjut. SDer „ b,eilige" ^came ^aljitoeS ift fein 3Rame unb fein SBefen als

©Ott S^wefö unb ber Söelt; unb weil biefeS Söefen als ein fittticb, geartetes erfannt ift,

fo ift aud) feine §eilig!eit t)ier burcfyauS als eine fittlict>e, als fittltdje Steinzeit gebaut,

©emgemäfj toenn ^aljbe 2tm 4, 2 bei feinem ^?p fdjtoört, fo ift es fd)toerlid) richtig, gu 20

überfein : „bei fetner Sftajeftät" (fo g. 23. bei iau|fdj, fotoie 5Rotoad, Heine Sßropb,.).

@b,er lönnte man überfein: bei feiner ©ott^eit, feinem ©ottfein; benn 6,8 fdjtoört er

in bemfelben ©inn bei fid) felbft. 2lber toaS ift für StmoS feine ©ottfyeit? ^ebenfalls

nidjt blofje -JJkjeftät, fonbern minbeftenS fittticfye 5Kajeftät unb ©rfyabenfyeit. Unb toenn

er mit ifyr ben ©cfytour bekräftigt, fo berbinbet er bamit fcfytoerlicb, ben ©inn : bafj feine 25

9Kadjt bie Straft fyafee, ttm gu galten, fonbern bafc feine SBafyrfyett ilm tnergu nötige. VJP
bebeutet fomit Iner bie fittltdje §of)eit unb 2öafyr|aftigfeit, fomit eben baS, toaS mir nacb,

bem 31% unter „§eiligfeü" gu berftefyen getoo^nt finb.

©0 berficfyert bei^ofea (11, 9) %ai)toe, bafc er ©ott fei unb fein SKenfd), „in beiner

aJittte fjeilig unb nidjt ein SKenfd; (?)" SOBäre er ba§ nidjt, fo mürbe er ^Srael um feiner 30

©ünben mitten fd;onungg(og preisgeben gletd) Slbma, e§ machen toie ©eboim 08. 8). SBeil

aber fein ^Ritleib entbrannt ift, toitt er feinen _^orn bannen unb ©bfyraim nid;t berberben.

§ier ift junädjft toieberum bie ©leid;ung „b^etUg" unb „©ott" beutlid; in bie 3tugen

fbringenb. 2öa§ aber ben ^nfyalt be§ 33egrip anlangt, fo lann aud) ^ier über benfitt-

lid;en ßb,arafter beSfelben fein .ßtoeifel auffommen. SDem 3Jtenfcb,en „toürbe e§ entfbred;en, 35

fid; bom ^orn unb ber ©rregung beS lugenblideS leiten ju laffen, nid)t aber ©ott, ber

als vrnp
. b. f>. als bon atten menfd;lid;en Unbollfommenb,eiten freier in ^SraelS SRitte

toeilt. @S fann feinem gtoeifel unterliegen, ba§ '^^P b,ier eine etb,ifd;e gärbung bat"

(gjotoad, fleine ^rob^>. 69). @tn ©runb SS. 8 unb 9 teiltoeife für fbäteren ßufa^ gu

galten, liegt nid^t bor. 40

©0 finbet benn aucb, ber befannte locus classicus für bie göttliche ^eiligfeit ^ef

6, 3 ff. nur barin feine befriebigenbe SDeutung, bafj ber ^rob^et als fünbtger SRenfcb,

fürchten mu% bon ©Ott bem ^eiligen b. I). bem magren ©ott, ber als folcb,er für %z\aia

bie ©ünbe abftojjen mu|, öergebrt ju toerben. Mfyt übertäubt toetl er ficb, ©ott genagt

ober toetl er ben SlUgetoaltigen geflaut ^at, fürcbtet er gu fterben, fonbern toeil er als 45

fünbiger 3ERenfct; bem fittlid; deinen unb @rb,abenen nafye unb in feinen ©eficb,tSfretS ge=

fommen ift. SDie Sorftettung bon ber Unnahbarkeit ©otteS ift geblieben, aber fie ift ber--

geiftigt unb fo gu ettoaS total Slnberem getoorben: nid;t toeil er 3J?enfd; ift, fann er

olme ©üb,ne bor ©ott nid;t befielen: — ber .^eilige ift m#t ber Slttgetoaltige, Unna^
bare an ficb,, fonbern toeil er©ünber ift: — ber ^eilige ift ber fittlid) Unnahbare. SDa^ nur 50

bie Sibben genannt finb unb ntdjt ber gange 3)ienfd) unb baS gange SSolf (33. 5), unb

bemgemäfc nur beS 5ßrobf)eten Sibben bom ©araf entfünbigt toerben, barf nid)t befremben

;

benn beS ^robfyeten 93eruf ift eben baS Sieben, feine ©ünbb,aftigfeit unb Ungulängltd;fett

tritt ib;m ba^er, ba eS ficb, um fein brobfyetifdjeS 3teben b^anbelt, gang befonberS als Un=

reinigfeit ber Sibben nab,e. 2lud> barf baS befannte ©araftoort: alle Sanbe finb fetner 55

@bje botl (SS. 3 b
) nidjt bagu berleiten, ^V unb 1^3 ©otteS unmittelbar inemanber

fallen gu laffen. 2Bie enge fid; beibe aud; für ^efaia berühren, geigt neben unferer ©teUe

übertäubt baS 33ud) Qefata (bgl. 8, 13 gufammen mit 2, 9 ff.
unb £>tflmann, ^ef 6, ©.57;

aud; ©menb, SteligionSgefd). ©. 335). 2lber bamit finb bie begriffe nocb, nicbt ctnanber

fongruent. £>aS „heilig heilig §eilig" b,ei|t nid>tS anbereS als: ber toab,re, altem ben eo
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Stamm ©ott berbtenenbe ©Ott ift $al)We
(f. u. Bei swnB"' roiTp). 2IIS ber £eiltge b. f>.

alg Wirflicfyer ©Ott tft Qafyroe nun freiließ immer ber ©rfyabene unb SDtajeftätifc^e wnb fo=

mit üoH bon tös, barum fiaben bie ©arafe allen ©runb, ben ^eiligen als ben §err=

liefen ju greifen ; — aber feine @rf>abent>eit tft ^>ter ftttlicb, geartet unb alg folcfie nennt fie

6 ^efata -.TP (bgl. 6, 13 ; 5, 16). Überhaupt aber begetdEtnet s»p eben etWag 2InbereS als

tos. @g benft an bag innere Söefen ber ©ottfjeit, Wäbjenb ^^=> bie äußere @rfd)einungg=

Weife berfelben ing 2luge faßte. #terauS mu| jener Unterfcbjeb bon felbft Itar werben.

tim tft baburd) bon felbft immer lebiglicb, natürlicher, fittltcb, inbifferenter 2Irt, ein meta=

bltyfifcfyeS, foSmifd)eS ^jßräbüat ©otteg (Sftajeftät), Wogegen ^P entWeber felbft ftttlicb, tft

10 ober Wenigfteng immer bie Senbenj gum ©ittltd)en unb bie näcbjte S3erWanbtfcf>aft mit

tym beftijt.

®em entfbricfyt aueb. ber bei JJefaia fo beliebte SRatne für$al)We: ber §etlige £jSraelg,

binp^ drip. Sßürbe ber ^3robf)et ^afytoe nad) fetner äußeren 2ftaieftätS= unb ffiatyU

erf(|einung begetcfynen Wollen, etwa Wie er in ber 2Büfte in ber 2Mfen= unb $euerfäule

15 $Srael ft<§ funbt^at, ober tote er in *ßf 18 in ber S^eobfyanie fid) berfyerrlicfyt, fo f)ätte

er ben %lamm ^$~}ty P'-r bie £errlid)fett ^SraelS, bie bei ifym ^erfönlic^ geworbene

(bjmmlifcj)e) ^ajeftät^ geWäbJt. bN b
re-> wirrp hingegen begegnet ^ab,toe nad) feinem inneren gött=

ltd)en Söefen : es tft ber ©ott Israels, ber als folcfyer Wafyrfyaftig ben tarnen '>üi"p
: ©ottWefen

berbtent. 2IHe anberen finb fcfyeinbare 0"Wip, er tft allem Wirfltd) 'WTip. ®a nun

20 $aI)toeS ©ottWefen, wenn eS nad) außen tritt, ftcb, ftets mächtig unb fyerrlid) offenbaren

muß, fo iann bsitü*' viiyp woi)l aud) gelegentlich ben ©d)em erWeclen, als l)teße eS : ber

JRäcljtige in Israel. !yn Der ^>at fefyt eS Weber ber 9Räct)tige, noefy ber fittltdj Steine

an fid), fonbern ber ©ott ^SraelS als magrer ©ott. ®a aber für $efaia, ben ©cfyöbfer

jenes ÜJlamenS, ein ©runb-mg beg SBefenS ©otteS baS ©ittlid)e ift, fo füfyrt ber -Käme

25 bon felbft letdjt eine unmittelbar ftttlid)e gärbung, fo j. S3. gleich ^4 1, 4, meldte ©teile

in biefer §infict)t gang nad) Analogie bon 2lm 2, 7 (f. o.) ju berfteb,en tft.

Slnbererfettö tft eö aud^ ir>qb,l begreiflich), ba^ auf einer minber b^ob,en ©tufe ber

©otte§er!enntni§ bie Segriffe '^"p unb "^? fic| nod) näb,er berühren al§ bei %e\aia.

2lm bejeid^nenbften bafür ift Se 10,3 „an benen, bie mir nal)e fielen [ben ^ßrieftern]

30 ermeife id) mid) afö b,eilig C^P^.) unb gegenüber bem gangen Solle erzeige ic^ mid^

b,errlicb, pass)". ®od) ift aud^ |ter, fotoeit man übertäubt einen berartigen rftytfymifcfien

äSolfgjbrucb, ju Definitionen berroenben barf, beutlid) ein Ünterfd^ieb. 33on ben ^rieftern

ift mel)r gefagt als bom 3Solfe, barum aufy mefyr geforbert (bgl. SS. 2). ^ebenfalls alfo

enthält aueb, |ter bie §eiltgreit ein 3JleE>rereg unb .ööbjereS afö bie §errltd^)feit. ®a§ SSol!

35 fie^t ben 2lbglanj ^atyroeS, bie SBoßenfäule u. bgl./ bie ^riefter treten ^afjtüe näb^er unb
fbüren feine ©ott^eit in ber 3lat) e

;
fie embfinben fo ba§ innere SBefen ©otteS felbft unb

bebürfen auef) erfybfyter Steinzeit.

c) ©eitbem man nun in ^Srael begann, ben ©otte§begriff tüieber me^r äu^erlid) ju

faffen aU bie energifcb,e Betonung beS getftigen unb fittltd;en SöefenS 3ab>e<§ bei ben
40 ^3robb,eten be§ 8. Sa^^unberts unb bis auf ^eremia eS jugelaffen b,atte, fettbem trat

naturgemäß aua; eine SBeiterbilbung beS Segrip ber göttlichen £eiligteit in btefem ©inne
ein. @ntfbred)enb ber fräftigeren Betonung ber @rb,abenb,eit unb tranfeenbenten Unna^
barfeit ©otteS bei ©gec^iel unb im ^riefiertober. gewinnt autf) bieje ©eite im begriff ber

§eiligfeit bie Dberb,anb, unb ©otte§ ^eiligleit wirb bemgemäfj ba§ ^beal unb ba§ Ur=
45 bilb ntd)t meb,r bloß ber fittlicfyen, fonbern %ua,hi<$} aueb, ber äußerlicb, !ultifcb,en unb

rituellen Steinzeit be§ 3Jtenfcb,en.
*

hieraus ertlärt fiel) jenes oben fd)on erwähnte eigentümliche 9tebeneinanber äußerlich
ritueller unb ftreng fittlic^er 33orfcb,riften im §eüigfeit3gefe£, bie gleid)ertoeife unter ben
©efieb^bunit geftettt werben, baß ^^ael ber ^eiligfeit feines ©otteg gemäß fein fott (f.

50 oben unter 2 c
). Sie £eiligfeit ©otteg ift §ter in ber %t>at bobbelfeittg geworben. 2luf

ber etnen ©ette ift ba§ ©ittlic^e, nac^bem e§ einmal di ber ©otteSibee Wefentlic^ erfaßt
War, md&t meb,r au§ berfelben unb bamit au§> bem Segriff ber göttlichen §eiligfeit au§=
gefc^teben Worben — eine fo tiefgreifenbe @rrungenfcb,aft fonnte nidjt einfadb, berloren
gel>en. Sluf ber anberen ift aber bie ftrenge ©rfaffung unb Durc^füfjrung ber Qbee beö

55 2Konotb,eigmu€ bie Quelle ber Betonung bon ©otte§ Überweltlic^feit geworben. 3Jlit i^r
Wtrb bon felbft bie ©ottb,eit bem 9Jcenfcl)en fernergerücft unb bamit ift bie SSorfteHung
ber @rb,abenl)eit, 2ftajeftät unb ^ranfeenbenj mit bem ©otteggebanfen berbunben: ^etlig

fc^etnt bann gerabeju fobtel alg tranfeenbent unb ejllufib ju fein.

Sag ©efagte mag geigen, Wieweit ©menb im Siebte ift, Wenn er (3lltteft. mxa\on&
eogejcb,. 336 f.) bte göttliche ^eiligleit auf biefer ©tufe lebiglicb, unter ben ©eficfytSbunft ber
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©sflufiöttät ftellt. ©o fefyr berfelbe eine roicfjtige Stolle fbielt, fo einfettig ift jene ®eu=
tung. 2öag ©menb jur ©rflärung ber fittlidjen ©ebote in biefen gufammenfyängen (f.

bai ^Rä^ere oben unter 2 e
) borbringt, fann in ber %b,at ntdf)t auireicl;en. SDie §eiligfeit

bei 9JJenfcf;en ift bielmeljr fyier gebaut ali bie bem göttlichen Söefen (b. t/. ber göttlichen

^eiligleit) nad) feinen (tl;ren) begebenen ©eitert entfbredjenbe unb ifyrer würbige 33e= 6

fdjaffenl)eit bei 9ttenfct;en bjro. bei üraelittfcfjen 23oIfei. ©ie Riegelt bie göttliche §eiltg=

feit ab fyto. ift ifyr gemäjs fotoofyl im äußeren §abitui, in bem man bem (Erhabenen,

(Sinnigen juliebe allei fernefyält, roai ib,m ali fyeibnifcb, bämonifcf; ober fonfttoie il)m toiber=

lieb, mißfällt, ali auefy im fittlicfyen £>anbeln, inbem man bem deinen unb 23olIfommenen

juliebe allei meibet, toa§ er ali unfittliclj abftö$t. ^m erfteren liegt jtoeifelloi ein 10

ftarfei SRoment ber ©rjluftbität, Wie ja j. 23. £e 20, 26 gerabeju fagt, gemiffe Xiere

bürfen nicfyt genoffen werben, benn „icfy f)abe euefy abgefonbert bon ben Reiben", bgl.

11, 45. 2tber Weber ift ei I)ier, noeb, botlenbi ift ei beim eigentlich ©ittlicfyen alleinlj>errfcf)enb.

9iia)t Weil SJUjjacfytung ber ©Item unb älmlicfyei b^eibnifcb, ift, ift fie Verboten, fonbern roett

fie unfittlicfy ift. 15

SDerfelbe ©acfyberfyalt geigt fiefy bei (^ednel, Wenn aueb, nietjt mit berfelben Seutlicr;=

feit. Stucb, I)ier fann nicfyt fur^Weg gefagt Werben, bafj ;^al)toei §eiligfeit „niefrti ali feine

§errlict;fett unb SKacfjt" bebeute, „benen er in ber Söelt Slnerfennung erzwingt, nacfybem

er in ber gerftörung Qerufalemi, bie ifyn bor ben Reiben oI)nmäct>tig erfahrnen lief?,

feinen 9?amen entheiligt l)at" (©menb, 2lltteft. Steligionigefd). ©. 336). äWerbingi ftef/t 20

bei ©gefiel bie ©otteübee unb bamit bie §eiligfeit gunäcbjt unter biefem geidjen; un^

giüetfelloö bebeutet in ©teilen Wie 38, 14—16; 36, 20 ff. bai @ntl)eiligen unb ^eiligen

bei göttlichen SZameni junäcfyft bie Sftifjacfytung unb bai Wteber jur ©eltung ^Bringen bei

3lnfe|eni $afytoei bei ben 23ölfern. Slber bafj ber ©ebanfe an bai §eiligen ©ottei in ber

Belebung bei ©laubeni an feine fflafyt fiefy nicfyt erfcfyöbft, getgt bollfommen beutlicb, 36, 25 ff.
25

§ter Wirb bie Steinigung bon allen llnreinigfeiten unb bie Erneuerung bei §erjeni burcr)

©ottei ©eift ali 23efianbteil jener fyetligenben SEb^ätigfeit ©ottei genannt. 50tan menbe

nieb^t ein, bafs gerabe biefe ©eite bei göttlichen %b]\m§> md)t meb,r ali ein ^eiligen feinei

?Jameni begeieb^net toerbe, fonbern nur bai in 23. 20 ff. ©enannte. ©enn ba baiSßalten

©ottei in 23. 25
ff.

feinen anberen 3tr>ecf f)aben fann, ali ben, jenei %i}un jum 2lb= 30

fcf;lu| ju bringen, fo tritt t^atfäc^Iic^ biefe fvttlictje ©rneuerung unter ben ©eficfytitounft,

ba| fie für ©gec^tel Seftanbteil ber Heiligung feinei SJameni, alfo ber ©eltenbrnacErnng

feiner §eiligfeit ift. Sluctj barf man rtidjt fagen, (^ecfyiel ^mU mit 23. 27 nicf)t an bai

©ittengebot, fonbern nur an bai 6eremonialgefe£. @r benft natürlich an bai ©efe^ ali

©anjei, nacb, feinen beiben teilen, ©itten= unb ^itualgefe^. 35

gießen mir bai ©rgebnü, fo ift bie §eiligfett ©ottei für bai 312; beutlicb, ntc^t eine

©tgenfcfyaft neben anbern, übertäubt nicb,t eine einzelne ©eite am göttlichen SBefen, biel=

meb,r ift fie bie jufammenfaffenbe 23e^eic§nung für ben ©efamtgefyalt bei göttlichen 9Befeni

in feinem 23erfyältnii jur Slu^entoelt. 2Bäf>renb "^? lebiglicb, „ bie äußere @rfcb,einungi=

toeife ^al>mei im Sluge f>at, benft v-ijp an jebe 2lrt ber Slufeerung unb 23etl)ätigung 40

©ottei; ei ift fomit ber weitere ^Begriff, bem ~'^ unterteilt ift: ^ip ift bai ©ottfein

übertäubt, iiü bie göttliche 3J?ajeftät im befonbern ; immer aber bleibt biefe ein wefent=

lieber 23eftanbteil bei ©anjen, toeiljalb bie §ofyeit unb ©r^aben^eit immer ein mefent=

licb^ei ©lement bei göttlichen u>ip ift. ©ei roeiteren ift eine furje gormel für ben Qn=

fyalt bei 23egriffei ber göttlichen §eitigfeit ebenfo menig möglieb,, mie für ben ber ©ottei= 45

ibee; er toecb^felt mit jenem bon unbollfommenen bolfimä^igen 23orfteHungen jur §öct;ften

§öl)e fittlicb^er 3teinl)eit fieb, erf)ebenb unb bann mieber gu einer teiltoeifen 33eräu^erlicl)ung

jurücffinfenb. ®- Mittel.

^eUtgf^rcc^ttng
f.
^anonifation.

Heiligung. — ^m gemeincb,riftlicb,en ©bracfygebraud) berfteb^t man barunter bie 50

Söfimg bei ^ßerfonleberti bon ber 9Jfacr;t ber ©ünbe in uni unb über uni in Jfraft bei

^eiligen ©eiftei, meiere ju ftanbe fommt burcl; treue 23ewaf>rung unb 23et»äl)rung bei

©laubeni unb ernftlicfye 23efämbfung aller 23erfucb;ung, Steigung unb Socfung, abzutreten

bon bem lebenbigen ©ott, unb bureb Übung in ber ©ottfeligfeit, um äbnltd) gu toerben

bem, ber uni berufen t)at. ^n ber miffenfc1>aftlicl)en ©brache toirb barunter bie 2Btrfung 55

ber fjeiljueignenben ©nabe berftanben, roelct/e in ber §eilijueignung ben SJienfc^en ergreift

unb nötigt, fiefy löfen ju laffen unb fieb ju löfen bon ber Wafyt ber ©ünbe, unb ifyn be=

fäfyigt, in feinem güb^len unb üBoKen, ©enfen, 9teben unb %i)ün ©ott äfynlicb. ju roerben
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unb ben SSitlen ©otteö gu beibringen. 35tefe gurüdfübjung ber Heiligung auf bie &eil=

jueignenbe ©nabe bqto. auf bm ^eiligen ©eift ift gWar aua) bem gemeincbjtftlidjen ©toratfc

gebraut ntd&t fremb, aber bie burd> bte ©nabe fyerborgerufene "^ätigfeit be§ ©ubjefteS

ftefyt für i^rt fo fefyr im Sorbergrunbe, bafc er meift bte ©elbfü)eiligung, alfo £etltgung

5 im reflerjben ©inne barunter berfteljt.

£>er «Begriff entflammt ber ^eiligen ©djrift, Welche ben (Stiften baran erinnert 1 %b,

4,3. 7; 2 ^ 2,13; Sftö 6, 19. 22; 1 %i 2, 15; £br 12, 14, tfm malmt, fitt) S^riftum

*ur Heiligung gereichen *u laffen 1 Äo 1, 30 unb bie §eiligfeit im Sßanbel ju betätigen

1 «pt 1, 15 16; bgl. 1 £o 7, 24; @^ 1, 4; 5, 27; M 1,22; 3tyf 14, 12; 19, 8;

io22, 11; 2 ßo 7, 1; 2 £t 2, 21. SDtefe Heiligung Wirb bann al<§ 2öer! be<§ „©^rtftug

in un3" angefel>en, für Wellen SerminuS man fid? fälfdjlid; auf M 1, 27 beruft. 3n3=

befonbere ift e§ ber £ebräerbrtef, Welcher ba3 göttliche §eil3Werf an un<§ aU Heiligung

Belltet £br 2, 11; 9, 13. 14; 10, 10. 14. 29. (§,§ ift aber ^u bemerlen, bafe e<§ lein

eigentlich bogmattfcB/er Segriff mit feft umgrenzter SSegripfbb,äre ift; in ber Jat^olifdjen

ib %i)eologie erfcfyeint er eingetroffen in ben ber Rechtfertigung ; bie broteftantifcfyen £>og=

matiter liefen ilw barauf folgen, reben aber babei geWölmlid; bon ber (Erneuerung unb

ben guten 3öerfen.

Racb, römifdf?=!at^oItfd?er Sefyre ift e<§ gWar aufy bie b,ciljueignenbe ©nabe, Welche in

ber Heiligung Wirffam ift, aber fie ift Weber etWa§ auf bie Rechtfertigung logifd) golgenbeS,

20 noeb, übertäubt fadjrticf; bon t^r Untergebenem. @ntfbred>enb ber mittelalterlichen unb

römifcr)4atf)oItfcl;en Red)tfertigung§lelj>re ift e§ bte Heiligung, welche bie Rechtfertigung b. i.

„bie Söiebergeburt bom 'üEobe ber ©ünbe ju einem übernatürlichen gottberbunbenen Seben,

bie übernatürliche Mtnbfcfyaft ©otteS unb bartn $ugleid) ein Stnrecfyt auf ba§ ewige Seben

ober bie frimmlifdje ©eligfeit" Wirft (©imar, Sef)rb. ber SDogmatif § 118). Sie ©nabe
25 tilgt bie ©ünbe im SJccnfcfyen unb ftattet ilw au§ mit übernatürlicher ©erecfytigfeit unb

§eiligfett burd; bie Rechtfertigung ober ©erecfytmadmng, bureb, bie infusio iustitiae, bie

Begabung mit übernatürlicher STugenbfraft. ©ie ift alfo als I)eiltgenbe ©nabe bie llr=

fadje, i^re SBtrfungen ber Qnfyalt ber Rechtfertigung, burd) meldte bem 3Kenfd;en bie bon

(5I)rifto erworbene ©rlöfung bon ber ©ünbe gugeWenbet Wirb.

30 $m ©egenfa^ ba^u begetc^net bie ^onlorbienformel bie Heiligung al<§ ber Recb>

fertigung folgenb III, 28 : similiter et renovatio seu sanetificatio, quamvis et

ipsa sit beneficium mediatoris Christi et opus spiritus saneti, non tarnen ad
articulum aut negotium justificationis coram Deo pertinet, sed eam sequitur,

quia propter carnis nostrae corruptionem in hac vita imperfecta est et non-
35 dum omnibus numeris absoluta, cf. 41 : cum vero persona jam est justificata,

tum etiam per spiritum sanetum renovatur et sanetificatur ; ex ea vero reno-

vatione et sanetificatione deineeps fruetus h. e. bona opera sequuntur. cf.

ibid. 21. 2, 34. 35. 38. hiermit meiert bte Äonforbienformel allerbing§ bebeutenb bon

Sutfyer ab, ber im großen $ated)i<§mu3 II, 3, 27 bie Heiligung aU ba<§ 2lmt unb Söerf

40 bei ba3 burdj ßbjtfti Seiben, "^ob unb 2luferftel)ung befdmffte unb borb,anbene §eil un3 ju=

eignenben ^eiligen ©etfte<3 erflärt, Weld>e§ er auöricbtet bureb, bie ©emetnfcfyaft ber ^eiligen

ober bie cfyriftlidje ^ird)e, bie Vergebung ber ©ünben, 2luferftel;ung be§ gleifcljeä unb ba§

etoige Seben, „b. i. bafj er un§ erftlia; füb^rt in feine ^eilige ©emeine unb in ber Hirdjen

©cl)o^ leget, baburd) er ung brebtget unb ^u ß^rifto bringet", bgl. §§ 54—59. ©er
45 Unterfdjieb fcfyeint weniger ein facl)Iid}er al§ formeller ju fein, tnbem bte Monforbtenformel

unter Heiligung etma§ anberel, anfdjeinenb nur einen 2luifd;nttt bon bem berftefyt, toaö

Sutt;er barunter berftanb. 2lber Wenn Äönig, ^ollaj u. a. unterfdjeiben gtt>ifdt>en saneti-

ficatio late et stricte dieta, fo treffen fie bamit bie eigentliche ©abläge nietet. ®enn
eö liegt Sutfyer fern, au§ ber Heiligung, Welche if)rerfeit§ toieber bie guten 2öerfe beWirlt,

bo ein befonbereS _2Ber! be§ ^eiligen ©eifteg ju machen, ber bie ©ered;tfertigten erneuert, Wie

^ob. ©erwarb fagt: imputata justitia prior est inchoata, et donatio spiritus saneti
initium seu causa efficiens renovationis et vivificationis est, ita ut nemo do-
micilium et templum spiritus saneti esse possit nondum coram Deo justifica-

tus. %m ©egenteil, Sutfyer fennt nur bte (Erneuerung ober Heiligung, bie burd; bie im
55 ©lauben ergriffene ©nabe, bureb, bie tägliche §innaf)me ber Vergebung ju ftanbe lommt.

@r fief>t jmar Wie bie fdjolaftifc^e be^to. römifd;e SLljeologie baä ganje SBerl ber §eilö=

jueignung aU Heiligung an, Weicht aber grunblegenb bon ifyr ab in ber Seftimmung
beffen, K>a$ unter ^eiföjueignung ju berfteljen ift, nämlid; nid}t infusio iustitiae, 23er=

leib^ung bon Sugenbfraft, fonbern SeWirfung beä ©laubenä, ber nichts Will, l>at unb
60 bermag, aU leben au§ ©naben. Söenn tagegen bie ^onlorbienformel unb bie fbätere
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lutb, erifcfje ^Dogmatil Don einer befonberen auf bie Rechtfertigung logif* folgenben erneuern

ben ober fjeiligenben Söirffamleit beS r/eiligen ©etfteS in ben ©crcd;tfertigten reben unb

fomit Wenn aueb, nur logifd) gufammengetjörigeS bon einanber trennen, jo ift jhw He
Betonung ber justifieatio als eines actus forensis burd) bie 33eb,aubtung, bajj e>> bor

©erecfytferiigte ober SBegnabigte fei, in bem ber r/eilige ©eift fold)eS Wirfe, noeb, ein banfeiu^ 5

teertet @rbe ber Reformation; ob eS aber ju Ratten ift, ift bie grage. @S ift nidü mein-

ber ©ünber, fonbem ber ©ered)te, ber gezeitigt, mit ber $raft ju einem neuen £eben

auSgeftattet Wirb. 2öarum bann nid)t WenigftenS gtt>tfdt)ert justifieatio prima unb se-

eunda unterfd)ieben unb fdjltefslicb, alles ©eWid)t auf bie justifieatio seeunda gelegt

ttrirb, ift nid)t abjufe^en. 10

$War i)at junäd;ft biefe 33efd)ränlung beS 23egrip ber Heiligung ben ^tetiSmuS, ber

fie betonte, bod) bei ber 2SaI)rl)eit ber Rechtfertigung allein burd) ben ©lauben erhalten,

wenngleich biefelbe gegenüber ber gorberung ber Söiebergeburt bejro. ber als ^emrjeidjen

beS ©nabenftanbeS gefaxten Heiligung in ben §intergrunb trat. @rft ber Rationalismus

I)at ber ©ad)e, nid)t bem Ramen nad) auf bie Rechtfertigung allein auS ©naben unb allein 15

burd) ben ©lauben beratet unb an bie ©teile bie innere ©efinnung gefegt, Weld)e ben

9Jienfd)en ©ott Wohlgefällig machen foll. SDemgemäf? b/at er — Wieberum ber <5afyt,

nid)t bem Ramen nad) — aUeS ©eWicfyt gelegt auf bie Heiligung im ©inne ber Strbeit

beS üJlenfcfyen an feiner moralifdjen Sefferung. SDem gegenüber betonte ©d)Ieiermad)er

Wieber ben ©lauben als baS eigentlich religiöfe 3$erl)atten gegen ©Ott unb feine Dffen= 20

barung, als ben ©emütS^uftanb beS 2Renfa)en, Welcher fieb, in ber ©emeinfd)aft 6r)riftt

äufriebengefteßt unb fräftig fül)lt. §ierauS mad)ten bann bie ib,m folgenben Geologen
ben $eim eines neuen SebenS, %b,at ber Eingebung an ©ott, auf©runb beren baS gött=

Itd)e Urteil fei eS brolebtifd), bieS (SnbergebniS borausneI)menb, fei eS bie Söirtlid^feit beS

©laubenSberl)aItenS angeferjen baSfelbe als ©ered)tig!eit in 2tnred)nung bringe, ©ann 25

ift eS ber ©taube als baS bie Heiligung b. i. ben 2Banbel in ber Siebe ober bie guten

SBerle beWirfenbe 9Jioment, Welcher bem göttlichen RecfytfertigungSurteil gu ©runbe liegt,

Womit bann bie 2lnfd)auung bon ber SluSgleidnmg unferer geiler burd) ben ©lauben
unb feine Slnredmung als ©ered)tigfeit nur ju na| jufammenfjängt. SDieS liegt bann
allerbingS Weit ab bon ber reformatorifd)en RecfytferttgungSlefyre. 3)er ©egenfatj berfelben 30

gegen bie römifcfye £el)re beranlaftt bie $rage, ob bie ©ered)tigfeit beS SBiebergebornen

bleibenb auf ber Vergebung aus ©naben ober ob fie auf bem bom ©eifte gewirkten

neuen ©efyorfam beruhe, — eine $rage, Weld)e genauer gerebet lauten müfjte, ob bie©e=
rec^tigfeit eine burd) göttIid)eS gnäbigeS Urteil zugerechnete fei, ober ob fie eine burd?

göttliches §anbetn am 3ftenfd)en beWirftc ^Eugenb beSfelben fei. ©er teueren in ber= 35

ftt)iebenen Söenbungen Vertretenen Sluffaffung gegenüber Will Rttfd)l unb feine ©d)ule

jurüdfel)ren ju ©lauben unb £eb,re ber Reformatoren, inSbefonbere £utI)erS. ^nbern er

aber baS göttliche Red)tfertigungSurteil als in ber ©emeinbe geltenbeS fafjt, forbert er,

bajj ber einzelne fid) erft in bie ©emeinbe einrennen mu^, um in baSfelbe eingefd/loffen

in fein. ®ie 3ugeb,örigleit jur Äircb,e gef/t bem Urteil ©otteS borauf, bebingt baSfelbe. 40

2)aju fommt, baf} biefeS fia) einrennen ein bie ©emeinbe, bie Übereinftimmung mit ifjr,

mit il)ren SJtotiben unb Qtotdm als Übereinftimmung mit ben -äRotioen unb growfen
©otteS unb Qefu ber ©laube fein foU, ber jur ©erecfjtigfeit gerechnet Wirb, — alfo im
©runbe genommen aud) Wieber bie Heiligung im ©inne ber fid) boIljiel)enben unb auS=

geftaltenben Söfung »on ber ©ünbe bie SafiS ber Rechtfertigung. 45

$n ber reformierten ^ircb,e unb Geologie lommt bie Heiligung in biefem ©inne in

ber Seiire oon ber 33el)arrung im ©nabenftanbe bei
1

®, bon bem donum perseverantiae
jur ©brache. Rad) conf. gall. 22 Werben Wir, bie Wir bon Ratur $ned;te ber ©ünbe
finb, burd; eben benfelben ©lauben, buref) ben Wir b. b,. bie electi gerechtfertigt Werben,
aua) Wtebergeboren ju einem neuen • Seben

;
jebod) Wirb auSbrüdlicb, betont, bafj Wir nid;t 50

burd} bie fo gu ftanbe gekommenen guten 2öer!e, aueb, nicb,t einmal brolebtifcf) gerecl;t=

fertigt werben. 2Bir Werben gerechtfertigt ganj umfonft aus ©naben. 2lber eS Wirb nur
betont, bafj ber ©erec^tfertigte and) gute 2öer!e leiften mu| unb baf$ er ba^u befähigt

Wirb burd) eine jWeite an bie Rechtfertigung unter allen Umftänben anfcf)lie^enbe ©naben=
tb,at ©otteS, bie SSiebergeburt, Welcf/e ib,n heiligt. Run follte man benfen, ba^ grabe bie 65

reformierte Geologie aud), um ©rnft mit bem begriff ber Söiebergeburt ober ber Heiligung

in machen, baS 2Berf ©otteS als ein ©anjeS in fieb, 3SollenbeteS unb SMenbung fd)affen=

beS fa^te. ©tatt beffen fagen aber bie can. Dordrae. 5, ba^ bie nad) bem iüorfa^
©otteS jur ©emeinfd)aft feines ©ob,neS berufenen unb Wiebergebornen ^War bon ber

^»errfdiaft unb ®ned)tfcr;aft ber ©ünbe, nid)t aber bom $leifd)e unb bamit bom öeibc ber 00
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©ünbe in biefem Seben böülg Befreit würben, bamit fie in ber ©etnut blieben, it)r gleifct)

mefyr unb mebj töteten u.
f.

m. @g Wirb aljo Wie in ber J?onforbienformel betont, baf?

bie (Erneuerung ober Heiligung feine Vollenbung fd^afft, unb bafj begljialb aller Sftoft auf

ber Sfyatfadje ber Rechtfertigung beruhe, ©ie Heiligung ift ettoag RotWenbigeg für ben

6 (Erwählten unb Gerechtfertigten, ntd?t jur (Erlangung, fonbern jur VeWar)rung ber 3ftec^t=

fertigungg= hqto. ber ©rWäftungggnabe unb fcbjiefet fieb, mit innerer göttlicher Rottoenbig=

fett an biefe an. Justificatio, fagt Sttarefiug, prior est sanetificatione et regene-

ratione, aber fie fefylt nicb,t unb fann mcf>t fehlen, Wo bie Rechtfertigung gefcfyeb,en ift. ©ie ift

bag unausbleibliche güfytn ber gefd;el>enen Rechtfertigung. SBir berbienen burd) fie nicfjtg,

10 benn fie ift ©otteg Stöerf in ung; fie fann nicr)t fehlen, benn fie gehört gur aiugfüt/rung

beg SBitteng ©otteg an ben @rWäf)lten. %t)v gebjen Würbe bezeugen, ba| übertäubt ber

Genfer;, bem fie fefylt, nid)t erWäbJt fei. ©ie bient ber ^etlggeWif^eit, Welche ©etoifsfmt

ber gefdiefyenen ©rWäblung unb Rechtfertigung ift, — aber inbem ber SJcenfct), ber feinet

feiles geWtf? fein möchte, an feine Heiligung geWtefen Wirb, Wirb er Wieber unfidjer ge=

15 macfjt in feinem ©lauben.

2lucf) l)ier ift Wie in ber lutr/erifcfyen Geologie im Unterfdnebe bon 2utf/erg 9luf=

faffung bie Heiligung als> ein befonbereg, ber Rechtfertigung folgenbeg, buref) fie bebingteg

2Berf beg Ijeiligen ©eifteg gefaxt, melier ung erWedt, treibt unb nötigt gur täglichen

mortificatio, bamit bie tägliche vivificatio erfolgen fönne. ©er Verfudmng jum Rüdfall

20 in fatfyolifcfye Slnfcfjauungen ift borgebeugt buref; bie Betonung ber (Erwartung unb Red;t=

fertigung alg ber einigen ©runblage beg ©nabenftanbeg. ©afj biefe ^Betonung tl)atfäd;licf)

ber Söirflidjfeit beg ©naben= ober ijpeilgftanbeg entfbrtcfyt ift fraglos. SDafs aber bie Unter*

fdjeibung gWtfcf/en Rechtfertigung unb Heiligung, Wie fie Iner — nidjt bei £utr)er — bor=

liegt, btelmefyr einem polemifcfyen Qntereffe it;re @ntftel)ung unb 2lugfüb,rung berbanft,

25 ift ebenfo fraglog.

Reuerbmgg b,at fiel) namentlich bureb, Anregungen bon @nglanb unb 2tmerifa aug
(2Retb,obi§mu§, Vabttgmug, Vearfatl ©mitf), §eilgarmee) eine £eb,re bon ber Heiligung

berbreitet, meiere gWar ntcfyt Wiffenfdjaftlicb, bertreten Wirb, aber burd) if)re Verbreitung

unb bie Äraft ib/reg äluftreteng bie SBiffenfdjaft nötigt, mit ir)r ju redmen. ©ie wirb

30 titelt blofs — Wie bieg ja aud) bie lutfyerifcfyen ebenfo tote bie reformierten Geologen
traten — unterfdjieben bon ber Rechtfertigung, fonbern fie Wirb — roie bieg aud) in ber

^onfequenj biefer Unterfd)eibung liegt — alg biejenige ©nabenWirfung ©otteg angefeljen,

in welcher bie eigentliche Senbeng ber göttlichen Offenbarung if;ren 2lu§brucf finbet. ®er
Rechtfertigung wirb bann, foWeit fie noa) bon il)r unterjd)ieben Wirb, eine gWar angeblich

35 grunblegenbe, in Söafyrfyeit aber nebenfäcb^liclje, in ber 3BtrfIidE)feit hinter ber Heiligung
toeit jurücfbleibenbe Sebeutung beigelegt, ©er ^ufamment)ang biefer Bewegung mit ben
gegentoärtig bie Geologie betoegenben (Streitfragen ift flar. 9Jtan tbiß ein fturmfreieg

©ebiet b,aben, bon bem aul man bann bie ©etoi|b,eit in betreff ber übrigen fragen gurücf=

erobern fann. £>iefe§ fturmfreie ©ebiet ift bie S3etf)ätigung be§ ^eiligen ©eifte§ an un§
40 in ber Heiligung. @g mirb junäcb.ft barauf anfommen, wag fd^riftmäfstg ift, um bann

bie 2öa|rb,eit feftäufteßen.

§ier gilt nun bor allen Singen, bafj triebt fcf)riftmä^ig bie 2lnfct)auung ber lutb,ert=

fcb,en rote ber reformierten Geologen ift, tbelc^e bie Heiligung für einen befonberen, bon
ber Rechtfertigung ju unterfcb.eibenben, berfelben nad;folgenben Vorgang erflären, für eine

45 befonbere ^mette, toenn aud) mit ber erften, ber Rechtfertigung aufg innigfte berbunbene
SBtrfung beS ^eiligen ©eifteS. ©benforoenig ift bie 2lnfcf;auung ber Vietiften foroie ber
neueren ©ogmatifer mit @infd;Iufe Ritfd;l§ fcb.riftgemäfe unb noc^ weniger bie Slnfcb.auung
ber neuern „braftifcf)en" Richtung im fird^licb.en 2tbm (Selling^aug, «ßoul, D. ©todmaber
u. a.), nacb, toeldier bie Heiligung toenn aud; ntdjt ein unb alles, fo bod; ber eigentliche

so 5W ber göttlichen §eilgoffenbarung fei. formal ift fcfjriftgemäfe nur bie 2lnfd;auung
|utb,erg unb ber mittelalterlichen begm. römifcfjen Geologie, roe!cb,e bag ganje Söerf ber
§etl|äuetgnung aU Heiligung be^eic^net. Von biefen beiben ift mfyaltlicb, roieber nur bie

|nfc^auung Sutf)er§ fcf;rtftgemä|, toeldjer biefe §eil^ueignung in ber Vetoirfung beg
©laubeng finbet. Sie §ei%teignung ift Heiligung, Weil fie ben 2Kenfcb,en löft bon ber

55 ©unbe unb ber fünbigen 3BeIt unb ib,n berfe|t in bie ©emeinfd;aft beg Ijeiligen ©otteg,
beg ©otteg ber @rlöfung. ©ie ift ^u unterfcb,eiben, aber mcb,t ju Reiben bon bem gött=
liefen Recb.tferttgunggurteil, benn fie ift biejenige Sötrfung ber ©nabe am 9Jcenfd>en, roelcb.e

umt ben ©lauben ermöglicht unb erhält, toeldje ib,n in bie ©emeinfcf>aft mit ©ott berfe^t
unb bann erhält, alfo barum nict)t eine einmalige unb erftmalige, in fieb, abgesoffene,

eojonbern fort unb fort an u)m fidp boltsie^nbe 3öirfung. §eilig ift ©ott in feinem ©egen=
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fa$e %ux ©ünbe, tote er itm in feiner Offenbarung betätigt, nämlid) in ber (Sinfyeit »on
©eric|t unb ©nabe. $nbem er in feiner ertoäfylenben Siebe mit un§ anfnü»ft, um§ beruft

unb ben ©lauben in un§ toirft, läfjt er un£ biefen feinen ©egenfaij erleben unb bur$=
leben unb Zeitigt un§ baburcfy. ©a &u folgern ©rieben aber bie Dolle Offenbarung biefeS

©egettfa$e§, bie Offenbarung in ßfyrtfto gehört, fo fann biefe Heiligung ifyre »olle Söirf- 5

licbjett aucb. erft burd) biefe Offenbarung unb auf ©runb berfelben getoinnen. 23i§ babjn
beftanb bie 23er»flid)tung unb bie SSerfinnbitblid^ung burd; ba§©efe£, toeld)e<S ben ©Ratten
ber künftigen ©üier fyrt. ©eit aber Gfyriftu§ gefagt b,at : „kb. b,eilige mid) felbft für fie,

auf bafj aud) fie geheiligt feien in 2öaf)rfyeit" ($0 17, 19), feitbem finb bie, bie an ifyn

glauben, ein für allemal geheiligt burd; ba§ Dpfet: be§ Seibeä ßfyrifti in $raft be§ gött= 10

lidjen SBittenS (§br 10, 10). ©urcf) biefen auf un§ unb unfer §eil gerichteten 2Sillen

©ottei, bem $efu3 gefyorfam getoorben ift bis in ben %ob, finb toir ber ©emeinfcfyaft

mit ober ber gugel)örigfeit ju b«r bem ©ericb,te »erfallenen Stielt entnommen unb in bie

©emeinfc^aft ©otte<§ aufgenommen, in feinen ©egenfatj jur ©ünbe bjneingefteßt, in toeld)em

toir ©ertcfyt unb ©nabe in ibjer ©infyeit erleben. S5ie§ ift bie Heiligung, äyiao/nog, 15

toelcfyeg ben 3uf*an^ ^ ©eb,etligtfein§, bie an bem Objeft »ol^ogene §anblung al§ $u=
ftanb berfelben bejeic^net, auSgefyenb bejto. bewirft burcf; ben ba§ §eil jueignenben {»eiligen

©eift 1 tyt 1,2, »gl. 2 %i) 2,13: sllaxo v/uäg 6 fieog— sig aooxrjQiav iv äyiaajucö

Tivev/uarog. ©enau fo ift äyiaojuog gemeint 1 %f) 4, 7 : ovx ixdXsosv vjuäg 6 &eög
im änaQ&aoiq äXXä iv äyiao/ucö, benn ber »om ^eiligen ©eifte auSgefyenbe, an ben 20

einzelnen »onkogene unb ftct) »otfjteljenbe äyiao/uög begleitet unb fennjeic^net bie SSe=

rufung in ifyrem ©egenfa^e gegen bie »orf)anbene Unreinheit. 2Ba3 ber äyiao/uög be=

jtoecft,
f.

33. 3. 4, toomit bie 33emerfung be<o Öfumeniuä ju 1 %f) 3, 13 ju toergletcfyen

ift : xovxo äXrjß'cög äyiaojuog xö jiavxög qvjiov xa&agöv slvai. ®af5 biefe 33ebeutung

aucb, 9tö 6, 19. 22 anjutoenben ift, ergiebt bort ber gufammenfyang. $n gleicher Söeife 25

bejeicfynet e3 aucr) §br 12, 14; 1 %\ 2, 15 nicfyt ein 33erb,alten fonbern einen guftanb

unb jtoar ben ^uftanb beter, toelcfye ben erlöfenben ©egenfa§ ©otte§ gegen bie ©ünbe
erfahren b,aben unb erfahren unb fid) aufgenommen toiffen bejto. glauben in bie ©emein=

fd)aft biefeö ©otte§. $n °«r ©teile 1 ^or 1, 30: XQioxög — iysv^&t] aocpia rj/ulv

and -deov dixcuoovvr] rs aal äyiaojuog xal ajiolvxQOioig ift ebenfalls eine bon Sl)rifto 30

au&jefyenbe 9Bir!ung gemeint, toelc^e Heiligung genannt unb mit dixaioovvrj toegen be3

©egenfa^eS jur ©ünbe unb ©d^ulb einheitlich berbunben ift; benn toäbjenb dix. ber

©ünbenfd^ulb entgegengefe^t ift, ift äy. ber ©ünbenb,errfc^aft entgegengefetjt, Ogl. ©tob, 4, 24

;

Sc 1, 75; 1 $0 6, 11; §br 10, 10. £>ie§ entftoricfyt ber Benennung ber ©laubigen

aU fiytaofxhoL begto. äyiaCöjusvoi 2l!t 20, 32; 26, 18; 1 5lo 1,2, toelcfye namentlich 35

im §ebräerbrief 33ertoenbung finbet^br 2,11; 9, 13. 14; 10, 10. 14. 29; 13, 12; »gl.

3tö 15, 16, toäbjenb fonft bie ©lieber ber neuteftamentlid^en ©emeinbe ©otte§ toegen

ifyrer ©emeinfcb^aft mit ©Ott al§ äyioi, xkr}xol äyioi, äy. xal niaxoi be^eidmet toerben

1 ßo 1, 2; m 1, 7; @$ 1, 1; M 1, 2; 2lft 9, 13; 21»! 20, 6 u. a. Siefe @e=

meinfcb,aft mit bem ©Ott unfrei §eilS unb bie geftb,altung biefer ©emeinfcfyaft unb beö 40

SefüjeS be§ ^eileg in berfelben äufjert \\<fy
bann in bem imreXsTv rfv äyimovvtjv 2 ^0

7, 1, in ber »otlftänbigen @rtoeifung ber §eilig!eit, toe^alb eg 21»! 22, 11 Reifet: 6

äyiog äyiaa&rjxoo hi. ®a^ bieg nicb/t eine in göttlicher ^raft betoirfte tlmgeburt unb

Umfc^affung be§ Genfer, en bejeid^net, liegt auf ber^anb. ©eift toirft auf ©eift ertoeefenb,

ermutigenb, läuternb u.
f.

to. ober nieberbrücfenb, beugenb, entmutigenb. §ier toirlt ©otteS 45

^eiliger ©eift auf unfern ©eift, inbem bie 2lufnab,me in feine ©emeinfcfyaft ben 5DJenfc^en

ber §errfd?aft be§ 2obe§ unb ber ©ünbe entnimmt unb tym babureb, ^ugleicb, ein 33er=

galten ermöglicht, in toel^em er biefeg ©ntnommenfein betätigt. ©0 begreift fic^ gugletd^,

toe§fyalb ber ©eb^eiligte eg nocl) fort unb fort mit ber ©ünbe gu tb,un b,at, bie er »on fid?

auöfc^eiben unb fernhalten foE. 2öir toerben in biefem ©egenfa| jur ©ünbe erhalten 50

bura) ben ©lauben, ben ©otteS §ei(gtb,at unb §eiföjueignung in un£ beioirlt %o 17, 17.

@3 fragt fic^t nun, toie fiefy ba^u bie 3Bir!lic^feit be§ cbnftlicfyen SebenS »erhält. ®te=

elbe beftätigt, baf; toir burd^ ben ©lauben in ©emeinfcfyaft mit bem ©otte unferer ©rlöfung

tefyen unb ba^ toir bureb, unfere 2lufnal)me in biefe ©emeinfeb^aft unb burd; unfern ©tanb

in ib,r einen Ort inne fyaben, »on bem au§ el un§ ntdEjt blofj möglict; ift, ber ©ünbe ju 55

toiberfteb,en, fonbern an bem toir nidjt anber§ fielen unb bleiben fönnen, aU in biefem

3Siberftreit gegen bie ©ünbe unb in ber (Erfüllung be§ göttlichen SSiaenö, feine§ Siebei=

toillenS. Sie 33egnabigung, bie Vergebung, alfo bie Rechtfertigung ift jugletd) unfere

Heiligung, benn e§ giebt feine ftärfere Söfung »on ber ©ünbe afö burc^ bie S3egnabigung

ober Vergebung ober burd) ben ©lauben an bie 2Bir!ung feiner mächtigen ©tärle, burd; eo

8«eaI=©nc^Hot)äbie für Ideologie unb Sfircöe. 3. St. VII, 37
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ben ©tauben, ben er Wirft. 33gL Sut^er, Sprebtgten über %o 3 u. 4. @3l 46, 269 ff. $er

„GbriftuS in uns" ift niebts 2lnbereS, als ber im ©tauben ergriffene unb feftgefyaltene

„SI;riftuS für uns" Unfer £b)un, um ber Heiligung teilhaftig ju werben, ju fein unb

ju bleiben, ift lein anbereS, als baSjenige, bureb, WelcbeS Wir ber Rechtfertigung teilhaftig

5 werben, unb eS begreift fid;, bafj ber Segriff ber Heiligung angeftcbtS ber (Stellung unb

33ebeutung ber Rechtfertigung nic^t notWenbig, Wenn aueb, niebt überflüffig ift für bie

d)riftlid;e Sebje. Gunter.

fetUätttmet (Salvation Army). — (George Railton) Heathen England: being a de-

scription of the utterly Godless condition of the vast majority of the english nation and
10 of the establishment, growth, System and success of an Army for its salvation consisting

of working people under the generalship of William Booth by Gr. E. London o. J. (1885)
5 ed. ; berf., Twenty one years salvation army, 1886 ; F. de Booth-Tucker, the life of

Catherine Booth, 2 vol. Sonbon 1892; SCfj. Selbe, ®ie §eil§armee (the Salvation Army),
itjre ©efd)id)te unb ifjr SSefen. 3we i te fe§r üerme^rte Stuflage. (Erlangen unb Set^^ig 1899.

15 (Sine einge^enbe religiöfe Beurteilung £jat üerfudjt g. Sßeftaloäjt, 28a§ ift bie §eil§armee?
£atte 1886.

I. 2luSbr eitung. 5)ie eigentümliche religiöfe Bewegung, welche unter bemRamen
Heilsarmee berannt geworben ift, bat p ibrem ©ttfter ben Ret). SöilTiam Sootb,. ©er=

felbe Würbe am 10. Styril 1829 in Rottingbam geboren, erbielt feine erfte religiöfe @r=

20 giebung in ber ©taatsfird;e, Wanbte fid; aber mit 13 $abren ju ben SöeSler/anern, wo er

$Wei ^abre barauf befebrt Warb, Unb fogleid) Würbe er felbft ein Sefefyrer unb burfte

fd)on mit 17 $afe,ren als Saienbrebiger auftreten. StRan Wollte tbn in ben offiziellen

$ird)enbienft §ieben, aber bie Rüdftcbt auf feine ©efunbbeit Verbot eS einftWeilen, unb erft

mit 24 Qabren nabm er ein geiftlicbeS 3lmt an unb jWar als SKitglieb ber „Reuen 3Jie=

25 tb;obiften=23ereinigung" (The Methodist new connexion), einer fleinen, fid; auf breitefter

bemo!ratifd)er ©runblage erbauenben $ird;engememfd;aft, bie fid) am 9. Sluguft 1797 bon
ber 3)luttergefellfcbaft getrennt batte (bgl. S. ©. Sarobb, ©efd;. beS SRetfyobiSmuS, Bremen
1870, ©. 209). Rad; fur^er $eit batte er fiel) ben Ruf eines bertoorragenben GsrWecferS

erworben: man febiefte it)n bireft als @bangeliften aus, unb bie Blätter feiner £>enomi=

30 nation Wußten bon ben großen (Erfolgen feiner ^rebigten in ben grofjen $anbelS= unb
^nbuftrietolätjen, Wie 3)orI, ©fyeffielbS, SeebS, §alifar. unb anberen p berieten. 3lber baS
2lbfonberIicbe unb @jcentrifd)e, bem ber junge fkebiger in Räumung eines amerttanifeben

©rtoederS QameS ßaugbeb febon bamalS feine ©rfolge fjaubtfäcfylid; berbanfte, fanben, Wie

feine ©bezialgotteSbienfte, bod) niebt allfeitigen Seifall, man beranlajjte ibn btelmefyr, biefelben

35 aufzugeben, Worauf er bter ^ab/re lang an mebreren Drten baftorierte. 2lltein überzeugt
babon, gerabe als ©bangelift baS ^Reifte Wirlen ju !önnen, bot er fid) nod) einmal im
S_ab,re 1861 baju an unb gab, als ibm bie (Erlaubnis, jene SEbätigfett Wieber aufjunebmen
niebt gewährt Würbe, feine ©teEung, unb feinen SebenSunterlwlt auf, „um im Vertrauen
auf ©ott ©otteSbienfte p galten, Wo immer eine Sbüre fid; ibm öffnen Werbe"; unb

4onid;t nur er allein: ein^ab/r, e'be er fein2lmt nieberlegte, War aueb, feine grau, l?at|arina

33oot&, bamalS (jur 3«t, als ib,r 33lann fein Slmt aufgab), SRutter öon biet üinbern
unter fünf ^afjren, prebigenb aufgetreten, unb fie blieb fortan aueb, in biefem fünfte
ferne ©ebtlfin, ja bahnte tym f»äter bielfacb, bie 2Bege ju feinen Erfolgen, Wie benn nad)
bem Urteile berer, bie bie 33erb,ältniffe fennen, bie meiften bie Bewegungen cbarafterifierenben

45 ^been auf grau Sootb, jurüdfjufü^ren finb.

%n SornWaa, Wo ber 3JJetb,obiSmuS feit ben SEagen SöeSle^S fid; im Weiteften Um=
fang btS jur Serbrängung ber ©taats!ird;e feftgefet^t blatte, führten bie beiben in ben erften

Sauren ein mijfionierenbeS SBanberleben unb Wanbten fieb, fcblie^lid) im ^abre 1865 nad)
Sonbon. ©iefer 3lufentb,alt gab bem Seben besaS.Bootb, eine anbere Ricbtung. Stuf eine

50 Slufforberung b/tn War er nad) Sonbon gekommen, um in Sßbitecbatoel, einem ber beböllert=

ften Sejtrfe ber SKiaionenftabt, in einem eigens ju biefem ^Wecfe erriebteten ^elte @r=
WedungS=©otteSbienfte ju balten. 5ReI)r als je erhielt er je$t ben ©inbruc! Don ber un=
enblid;en Stenge bon SJienfc^en, bie fid; borbeibrängten in rafttofem ©etriebe. Unb Wie
btele, ob mcb,t bie meiften, moebten in ©ünbe unb Safter bafyingefyen, ob^ne Äunbe bon

55 ©ott unb feinem ©bangelium! 2)iefe ©rwägung lie^ \fyti ben @ntfd;lu^ faffen, fortan
aUem ber Seleb;rung berer fein Seben ju Wibmen, bie ibn niebt einlüben, ju il;nen p
fommen^ tote es btS^er getoefen, fonbern bie eb/er geneigt Wären, feine Arbeit prüdpWeifen.
®aS „Rottge, fie ^ereinplommen", War fortan bie 9Jtar.ime feines SebenS.

35flju beburfte eS neuer formen. Unb er fanb fie. Sorerft galt eS, Stufmerrfamfeit
eo ju erregen. 2luf einem ©tue! Sanb neben einer belebten ©tra^e, neben allerlei Bfyau*
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buben, Quacffalbem 2c. nab,m er feinen ©tanbort. 2öic feine 9tad;bam benufctc er alles

unb jcbeS, WaS bie 33orübergeI)enben fyeranloden unb in fein gelt führen fonnte, um mit
tfynen bon i^ren ©ünben unb bem ©ünbenfyeilanb ju fbrectien. Unb er erreichte, mag er

Wollte. Salb brängte man ficb, um ben Wunberlicfyen, ftattlicfyen 3Jtann, ber, unbefümmert
um SBinb unb äöetter unb WaS um ifm Vorging, fein ^iel berfolgte. 3m hinter folgte 5

man ifym in einen alten SEanjfalon, bann in eine gewöhnliche Kneibe, fcfyliefjlid; als bie

9Mume ju eng Würben, in ein geräumiges Sweater, Wo bie ©ünber jur Sufjbanf geführt
Würben. ©0 entftanb bie dpftlicfye SRiffion für Dft=2onbon (The East London Chri-
stian Mission), ein tnetl;obiftifd)eS Unternehmen Wie anbere mel)r, nur barin neu, baf?

eS mit feiner ftrdjlidjen ^Denomination jufammenl^ing unb ftd) mit befonberer Vorliebe 10

unb unentwegter ©nergie an bie rofyeften unb Wilbeften Männer, bie gemeinften Sßetber,

Siebe unb SCrunfenbolbe Wanbte unb in nie bagemefener SBeife bie metf)obifttfd)en Se=
fefyrungSmittel in 2tnWenbung braute. SDem entfbracb, berSrfolg, ber bem alSbalb bo!fS=

tümlidjen Siebner greunbe unb Reifer eintrug. Unb Sootb, berftanb eS, fogleid) bte-Jleu»

belehrten ju üfftiffionaren unter ben alten ©enoffen i^re§ Verbrechens unb SafterS auS^u= 15

bilben. Slufjerfyalb Sonbon arbeitete grau Sootb, in bemfelben ©inne, oI)ne bafj baS

fcfyon Weitberjtoeigte Unternehmen eine anbere Drganifation aufjuWeifen blatte, als bie,

Welche bie faft felbftberftänblicfye Unterorbnung unter baS Talent unb bie £>errfd;erberfön=

liebfeit feines genialen Stifters bon felbft ergab. SBäfyrenb einer Uranffyett beSfelben im
3al)re 1872 begannen einige ©bangeliften, bie ben berfcfyiebenftcn Denominationen an= 20

gehörten unb bie ^um Steil nicb,t gefonnen Waren il)r ^irc^entum aufzugeben, bem
©anjen ein meb,r fircbJtdjeS ©ebräge unb firdjliclje formen ju geben. SDaS führte ju

einer KrtfiS, inbem 28. 33oot^, angeblicb, auS ©orge, bafj bureb, firc^Iic^e formen, bie

in ber Siegel ja aueb, ber ©emeinfdjaft einen rebräfentatiben ßfyarafter bmbigierten, bie

(Energie unb Sebenbigfeit beS §anbetnS in ©efafyr fäme, £oSlöfung bon jeglicher firct)= 25

liefen Sefangenbeit unb jeber Se^teljmng jur firdjlidjen ©emeinfetjaft, Wie Unterorbnung

unter ben einen SBillen, ben beS güfyrerS, %ux Sofung machte. SDie 2tuSfül>rung biefeS

©ebanfenS gelang erft aßmäfylicb,; nod; im$at)re 1876 beftanben SofalfomiteeS in einzelnen

©täbten, fie mürben jeboeb, bamalS für immer abgerafft, wogegen fcfyon ein %ai)x früher

junge StRänner unb jum erftenmal aueb, junge SRäbcfyen angeftefit Würben, um bie einzelnen 30

©tationen ju fontrollieren. SiS jum %al)xz l 878 war oie gafyl ber SJUffionSftationen

auf 80, bie ber ©bangeliften auf 127 geftiegen. Sängft War in bie Drganifation bureb,

ben allgebietenben Söitlen beS SeiterS unb bureb, baS SeWufjtfein beS KambfeS gegen bie

SöiberWiHigen etwas Militärtfcb,eS gefommen, gebrauste man militärifcb,e SluSbrücfe unb

Slttituben ; ein ©bangelift namens ßabman in 2Bf)itbt) (an ber Dftfüfte ©nglanbS) fün= 35

bigte perft 1877 feine Serfammlungen öffentlich als „Urieg in SBfjitbb/' an, nannte

bie SUliffion „^alleluja - 2lrmee" unb fanb natürlich , als baburef) ber beabfieb,tigte

@rfolg, 3lufmerffamfeit ju erregen, erreicht Würbe, balb aueb, anberWärtS 5Rad;ab,mung.

^n gieunbeSfreifen nannte man SSootb, aueb, fc^on längft im ^inblicf auf fein Drgani=

fationStalent unb feine gebietenbe ©teßung „ben ©eneral", aber ben tarnen Heilsarmee 40

befam bie ©efeHfd}aft Wie jufäHig. 9Jacb, bem 33ericb,te eines ber tb,atfräftigften 9)Jit=

glieber, ©eorge SRailton (Heathen England ©. 29), fam bie ©efeßfcb,aft %\x ifyrem

Weltgefcb,ic])tltcb,en tarnen „Heilsarmee" (Salvation army) auf folgenbe Sßeife. ^m
Segriff, eine furje Sefcb,reibung beS 2SerfeS ju geben, fucf;te man einen SluSbrucf, ber baS

©anje mit einem Sßorte begeic|net. Statlton fcfyrieb : „SDie cb.riftlic^e 9Jitffion ift eine frei= 45

Willige Slrmee bon befehlen SlrbettSleuten". „S^ein," fagte 20. 33ootb,, „Wir finb feine

freiwilligen, benn Wir füllen, bafj Wir tb,un muffen, WaS Wir tfmn" @r ftrieb, baS2öort

„freiwillige" aus unb fcbjieb barüber Salvation, fo bafj bie ©rflärung nunmehr lautete:

„The Christian mission is a Salvation army of converted people" Salb Würbe

alles aud) ficb,tlicb, militärifcb, eingerichtet. ®er „©eneral" trat offiziell an bie ©totfce. 50

@ine ^riegSberfammlung (War congress) machte ber bisherigen Drganifation ein ©nbe.

Sine ben Sel)örben übergebene ©runbafte fucb,te bie 5Reuorbnung ju fiebern unb legte alle

©eWalt in bie §änbe bon Söilliam Sootb,. ^m ^ab,re 1878 erfetfienen bie Serorbnungen

unb Regeln für bie Heilsarmee (SS. 33ootb^, Orders and regulations for the salvation

army Part I), Weltfje einem militärifcb,en 33ucb,e beS ©eneralS ©ir ©arnet SBolfelet) 55

nacb,gebilbet, baS S£b,un unb treiben unb ®enfen beS ^eilsfolbaten bis ins einjelnfte

regeln unb ib,n mit Seib unb ©eele unter ben allmächtigen Söillen beS ©eneralS ftelfen.

Sm 3al)re 1879 erhielt bie 2trmee ib,re gab,ne, eine blutrote glagge mit golbgeftieftem

SBabben : bie ©erlange am ^reuje, Worüber fieb, jWei ©cb,Werter freuten mit ber Umfcb,rift

„Slut unb geuer", barüber eine fünfjinfige Krone, barunter auf einem ©brucfybanb „bie 60

37*
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ßetföarmee" 2lu§ ben Sofal=2Riffion§ftationen tourben je|t Stotlfi, beten Seitimg Offi=

giere bon berfetnebenem 9<tang übernahmen. 3lu3 ben ©ebetöberfammlungen in ben §aUen,

©a>bben, bie man jefct balb J?afernen (Baracks) nannte, ober auf ber ©trafje, mürben

militärifdje ©jergitien, ÜbwtgSmärfcfje, fötieübungen ; 2lnfbracf;en mürben &u ©alben it.
f. f.

5 Um aUeS einljeitticb, burdfeufüfren, bifitierte ber ©eneral bie einzelnen üorbg unb J)ielt

ßriegSrat ab, momit gro|e ©rroecfungSberfammlungen, ©ebet^näcfjte u.
f.

m. berbunben

toaren. @in ©ofm beweiben, Saümgton $00% fing juerft an, befonberS Ua^abU ,,©oI=

baten" fbjtematifc| $u Offizieren auSzubilben, toaä bann gur ©nrtcfjtung Don „Äabettem

faulen", Traininghomes, führte, bie §uerft im Qafyre 1880 zu Sonbon in größerem

io©tile eingerichtet mürben. Unb toie munberbar biefeS militärifcfye treiben au<fy mar, mie

bieten ©bott e§ aud) f;erau3forberte, fo mar nid)t ju leugnen, bafs biefe 9Jliffion§bemegung

mit ibjer Xenbenj, um jeben $rei3 ben SDcenfcfyen nat)e zu fommen, aufjerorbentlicfye @r=

folge erzielte. ®ie ftotyl ber Seiten, bie fogleid) mieberum al<§ SBefefyrer, „©olbaten"

im ®ienfte Sfyriftt bertoenbet mürben, befonberä berer, bie bem „SLrtnfteufel" abgemonnen

15 maren, toud)§ mit jebem Meeting, ^lid^t am menigften bon Gelang bafür mar ba3 2tuf=

treten ber meiblidjen ©olbaten unb bie SlnfteHung bon meiblicfyen Offizieren (ber §alle=

lujamäbcfyen), bie @nbe SDZärj 1878 baS erfte 9M in SöirffamJeit traten. SSon biefem

geitbunft rennet bie 2trmee felbft bie gett il)re§ unauffyaltfamen ©iege3laufe<S (Twenty-

one years Salvat. Army ©. 105). ©elbft für ba3 an 3Dtan(|e§ gemöfynte eng=

20 Iifd)e ^ublitüm mar e3 bod) etma§ 9?eue3, grauen an ber ©bi£e bon ©ebetgberfamm=

lungen unb militärifdj) jugefö^nittenen ^rojeffionen auf alten ©trafen unb $lä|en, ober

mo e3 nur immer fein fonnte, fungieren ju fefyen. Unb bon ba ging man immer meiter

in ben @r.trabaganjen, inbem man balb alte§ für erlaubt fnelt, ma§ geeignet mar, 3luf=

feiert zu erregen. 2113 Slnfang 1880 bie SBemegung naef; 2tmerifa berbflanjt mürbe, nafym

25 man guerft eine 2lrt Unijform unb 2lbzeicf)en an. ®ie Uniform b,at fid^> in ber golge

bal)in auSgebilbet, bafs bie SSMnner eine feuerrote Serfebjacte mit ber ^nfc|>rift Salvation

ober irgenb einem ©brud) tragen, baju eine SRütje mit einem S, melcfyeil Slbjeid^en aud)

fonft am fragen ober an ber ©ctmlter §u erfennen ift, mäfyrenb bie grauen über einem

einfachen bunflen9tocf eine bunfle, anliegenbe, gemöljmlid) fcfymarzblaue ^aefe tragen unb

30 fid) mit einem ba§ ©efid)t umfcfyliefjenben £mt bebeefen unb aueb, ifyrerfetr» balb I)ier,

balb bort ein S zur ©djau tragen, ©ie „Seibgarbe" be§ ©eneralä trägt fogar §elme
unb bie beeren Offiziere bflegen bei ^rojeffionen ju ^3ferbe ju erfd)einen, mäljrenb ber

©eneral unb fein ©tab bei befonberen @elegenf)eiten in einem offenen, mit 2lrmeefinn=

bilbern gezierten Söagen fäb,rt.

35 @§ ift begreiflich ba^ bie Slnna^me bon Uniformen, baS gan^e ©olbatenfbielen, tote

bie fonftigen ftetS toad)fenben @£centricitäten bielfad; ju ©jeeffen führten, ©iefel brtnjibieK

„aggreffibe ß^riftentum", beffen Vertreter fid) mit Vorliebe in ber 9?äb,e bon 33rannttoein=

tolalen aufftetlen, um in biefe ,,gort§ be§ ©atan^" iljre 33omben ju febjeubern, b,atte

naturgemäß überall bie ©cfyanftoirte toie i^re greunbe ju©egnem, bie, fobiel fie lonnten,

40 bie 5ßrozeffionen unb bie ©tra^enbrebigt ju ftören fudjten. Slud) fonft flagte man bielfad)

über ben teuften Särm, ben bie Seute be<8 §errn Sootb, boHfü^rten, befonber§ über bie

©tbrung ber 3f{ub,e am ©onntag. ©otoeit eö bie ©efetje jujulaffen fd)ienen, fdjritt bie

^olijei ein, unterfagte an bieten Orten megen ©törung be§ öffentlichen 23erfefyr<§ bie^3ro=

jeffionen auf ben öffentlichen ©trafen. @§ fatn %a jabjreidjen ©efängniöftrafen, bie man
45 „um ^efu toißen" um fo lieber auf fid; naljm, al§ fie ben erfreulichen 2lnla^ ju neuen,

bie Slufmerlfamleit auf bie §etl§armee lenfenbw ©emonftrationen abgaben. ®er „£rieg§ruf"
(War Cry), ba§ Organ ber Setoegung, toeld;e§ im 3ab,re 1880 an ©teile be<8 bon ber

9Jcijfionggefellftf)aft herausgegebenen 3Jcagajin toöc^entlicb, ersten unb balb in §unbert=
taufenben bon ©jemblarcn auf ber ©trafje berfauft tourbe, fonnte bann bon ben Seiben,

so bie man burd)gemad)t, berichten. Unb bie öffentliche Meinung mar offenbar für bie

mutigen ©bangeliften. ®ie §üb,rer ber englifdjen ©taatgfird;e, felbft ber ©rgbif^of bon
ßanterburb, erbtieften in ben §eitöfolbaten banlengtoerte Reifer. ®te Königin beglücf=

toünfcb,te in einem Briefe ben ©eneral ju feinem Erfolge, ©ie 2:ime§ fonnten bon einer

Söolfe bon btfcfjöflic^en Beugen für bie SSerbienfte be§ ©eneral 33ootb, fbrecb,en, unb ber

55 b,bd)fte ©ertd;t§b,of beö Sanbeö entfd}ieb, ba| bie Slrmee mie jebe anbere ©efellfdjaft ba§
^rozefftongred^t b,aU. ©eitbem erfreute fie fieb, audfj be3 offenbaren ©c^u|e§ ber ^ßoligei,

unb ma§ meb,r fagen tooCte, bie buref) bie ^uftimmung ber 33ifd>öfe att berechtigt er=

fa)emenbe ©tymbatfyie ber frommen braute ib,r ganj foloffale ©umm'en ein, bie natürlid)
toteber bte ^robaganba beförberten. @g gelang, für bie Unterbringung ber „Äabetten"

eo unb für bie ^erfammlungen gro^e Sofalitäten ju laufen, ju meinem ^toede man fid? mit
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gSorlte&c nacf; folgen umfal), bie Bi^^er infonberb>it im ©tenfte ber ©ünbe geftanben

Ratten, unb immer meiter über ba§ gange Sanb breitete ftd) bie 2trmee mit einer in ber

©efcfyicfyte ber cb>tftlicb>n Äirctje gerabeju beifbiellofen ©cfynelligreit au3, unb bie<§, obtoobl

bie ©r/tnbatble ber b>d}fircfyltcl)en Greife feit bem $ab>e 1883 gu fdjminben anfing. ®er
©runb biefer lederen £fyatfacb> mar nicfyt etfoa bie ©mficfjt in ba<§ Unbiblifcb> unb Un= 5

cfyriftlidOe ifyrer ©runbfätje unb Sefyren, bon benen meiter unten %u reben, fonbern bie

immermeb> ju S£age tretenben 2lu§fcb>ettungen unb 2lbfonberlicf;reiten, bie ein gufammen*
geb>n unmöglich gu machen fcfnenen, obmofyl man e<S für baffenb gefunben b>t, unter

ijjlbototierung ber mefentlidjen formen eine „fircpclje 2trmee" (Church Army) ju grünben,

toelcfye ber §eil3armee Äonfurrenj machen foHte aber nur baju gebient fyat, unter 2ln= 10

erfennung ber eigenen Dfynmacfyt ben 9)letb>bi3mu§ in feiner ejtremften gorm in bie ang=

lifanifcb> J&rcfje einzuführen (bgl. %l). Mbe, ©ie englifcb> ®ircf;enarmee. 311$ X [1899]
©. 101 ff.). 2luct) bie immer mieber borfommenben gufammenftöfte mit bem ^Söbel ber=

motten ben ©iegeölanf ber 2trmee einftmeilen noc£> ntd^t ju fyemmen, aucfy ber Umftanb
mcfyt, baft man megen be§ immer füljmeren Treibens bocfy aud) mieber mit ber ^ßolijei in 15

fteten ^onflift fam: floffen boct) bie ©elbmittel, bie bie ©rünbung neuer $orb§ ermög=

listen, reidjrtitf) genug, unb im $rieg§bert<f)t bon 1883 (The Salvation War 1883
©. 17) fyeiftt e3 nadj> Stuf^ä^Iung aß beg ©cfytoeren, mag über bie 2lrmee in ben legten

^jafyren gefommen ift: „2öir tmben @imer boll S^ränen bergoffen, aber niemanbeg 2luge

ift barum trüber, niemanbe§ §erj barum trauriger. ©Ott mifcr/t unfere frönen mit günf= 20

bfunbnoten ah" (God wipes our tears away with five pound notes).

Unb längft blatte man, mie fdjion erfoätmt, audj aufterl)alb @nglanb§ ju miffionieren

begonnen, $n ben bereinigten Staaten 9?orbamerifa3, bon hm man fttf) balb aud) nacr)

Kanaba manbte, machte man ben Stnfang. ^m beginn be§ gafyreS 1881 trug man ben

$rieg in bie englifcfjen Kolonien, juerft nacf) 2lbelaibe im füblicfjen 2tuftralten. $tn 2Iuguft 25

beäfelben ^afyxtä mürbe unter güfyrung ber älteften S£ocfjter be§ ©enerafö, $att)arina Sooft),

bie in ber golge ben %xtd einer 9Jcarfcf)altm erhielt, ba§ l^eibntfc^e granfreid), bor altem

$ari<§ angegriffen. @nbe 1882 begann man mit ber Eroberung bon ©cfymeben. 3Son

größerer 2Bicf)tigfeit fottte e§ jebocb] merben, aU e§ gelang, bie §eiföarmeefafyne im ^at)re

1883 in 33ritifcfy=3ttbien aufju^flanjen unb bon Mfutta au§ unter Reiben aller Slrt auf ber 30

ganzen großen §albinfel, ja btö nad^ ße^Ion hinüber, bie neue Religion gu berbreiten. 2Sa§

bie SBlätter über bie ©rfolge unb ba§ 2öad?§tum ber Setoegung in 5fiDrbameri!a, ^anaba,

in ben berfcblebenen totonien 3luftratien§, ja aucb^ auf 9ieufeelanb berichteten, lieft aHe§,

toag man fonft bon @rmed;ung§betoegungen gehört blatte, meit hinter ftd^>.

$Da§ aUe§ ging freiließ ntd§t ob^ne fernere, jum Seil fel)r ^anbgretftid^e ^ämbfe bor 35

fiefy. ®aft ®amen auf ber ©trafje ben Sorübergeb^enben ib^re religiöfen ©Triften auf*

brängten, ober an ben (Eingängen ber Realer §oct) unb fiebrig an il>re ©eele erinnerten,

in San^ unb 5?onjertfäle §u religiöfen SSerfammlungen einluben, mo b^er^erreiftenbe§

©ebetäringen mit Slu^brüd^en einer fanatifd^en grb^licb^Ieit med^felten, mar in $ari§ boeb!

ju auffallenb, um nietjt ben ©bott be§ ipöbefö unb ber ©aminä
fy
erau^uforbem. @§ fam 40

?u folgen Auftritten, baft bie ^ßolijei bie Serfammlungen fcfyliefsen muftte. Slber Äatb;arina

Scott) lieft fid(i ntct)t entmutigen, ©ie eröffnete ein anbereS £o!al, unb nadj> unb nad^

gelang e<* iljr, tro|bem, mie begreiflid^, bie ebangelifcb> ©eiftliö^feit gran!reid^§ gegen ib>

©inbringen ^roteftierte, nid^t bloft in ^ßari§, fonbern in einer gröfteren ^ab;i anberer

©täbte, befonber§ im ©üben, gerabe unter ben ^roteftanten ftd& feft^ufe^en unb ftet)enbe 45

^orb§ ju grünben (bgl. barüber L6on Pilatte, Un Coup d'oeil dans le salutisme,

$ari§ 1885).

2113 bie erften ©enblinge ber §eiliarmee am 19. ©ebtember 1882 in Sombab em=

trafen, mürben il)nen ©cb;mierig!eiten gemacht, meil bie englifd^e Regierung — e« mar gur

3eit be§ beginnenben ^amtofeä engltf(|=tnbifd§er Slrubben gegen ben 9Jlab>i im ©uban — so

bie gurct,t biegte, baft bie 9)tub;ammebaner burd? ba§ militante Auftreten btefer neuen

3)iiffionäre ju bem 33erbacb;t fommen lönnten, baft ib>n nunmehr ba§ g^rtftentum mit

©etoalt aufgebrängt merben fottte. ®ie ©emonftrationen auf offener ©trafte tourben ber=

boten, m* aber bie §eit§foIbaten fid^ ni^t baran lehrten unb bafür ©efängnt^ftrafe m
erbulben Ratten, mar e§ nic^t nur bie einb;eimifcb,e treffe bon Mfutta, tüelcr)e tm ^ntoeffe 55

ber allgemeinen $reib>it gegen ba§ SSorge^en ber Regierung broteftierte, fonbern aua) bte

englifcb;en SKiffionare, bie ftcb; mit ben ^eiföfolbaten folibarifc^ «Härten, lieften entrüftete

Artilel ju ©unften berfelben erfd^einen. Söid^tiger mar no& baft ber ^aubtfübrer unb

5ReubeIeber ber unter ben §inbu§ unter bem tarnen 33rab;ma ©dmmat (ober 33rabma

©amabfeb; bgl. ben 21. 58b III, 353) entftanbenen %iftifcb>n Setoegung, ber am 8. %an. eo
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1884 berftorbene ftabu ßeffyab ©b,anber ©en bafür eintrat, unb nacb, einigen 3ÄwwJ««

War bie Vetoegung in bollern ©ange. ©ie £eilSfolbaten, bie mit ben unterften maffen

fratemifterten, ifyre £racb,t unb SebenSWeife annahmen, berichteten bon maffenfyaften „®z=

fangenen", bie fte gemalt. Unb ba bie bortigen Reiben, gleicfybiel ob HinbuS ober 9Jcu=

5 fyammebaner, tote ein getaufter Sfyrift in Europa, nur nötig Ratten, fid) an ber Pattform

al§©ünöer ju belennen, um als ertöfte HeilSfolbaten aufeuftefyen, unb nadj bem offigieEen

33eric^te fel^r Diel $reube an ben trommeln, Tamburins, flaggen unb pojeffionen geigten,

fo ift bie Angabe, baß eS in furjer £eit gelang, biele §unberte &u belehren, fefyr toofyl

glaublich, ©d)on Enbe 1883 fyatte man ©tattonen in ben fecfyS großen ©täbten Vombafy,

io 3ttabraS, Mlutta, Voona, Safyore unb Eolombo auf Eer/Ion, auf benen 39 Offiziere

Wirften. Salb überfe|te man bie Armeegefänge ins Hinboftanifd)e, SJtaratfyifdje unb %a*

mulifa>, toäl)renb bon bem War Cry
r
,
eine Ausgabe in ber 9Jkratb> unb eine in ber

©ufarattifbradje ausgegeben mürbe, Almlicb, unb jum Seil nocb, größere Erfolge b,atte

man auS Auftralten mit 9leufeelanb ju berieten, batb aua) auS ©übafrifa. ©d)on ber

15 3at>reSberia)t bon 1885 ermähnt 17 fübafrifamfcfye $orbS mit 35 Offizieren. Unb mit

befonberem ©tolj berWeift bie Heilsarmee auf ib,re serienmäßig allerbingS großartigen

3RtffionSerfoIge unter ben Reiben namentlich in ^nbien, bei benen fie freilief» teilweife

erntet, WaS anbere gefät fyaben, nod& meb,r aber in jum SEetl fcfyamlofer SBeife mit ben

berWerflicbjten Mitteln eine äußerliche Vrofelt)tenmad)erei treibt, bie in neuerer $eit bie Ent=

2orüftung aller djriftlicfyen SJttffionSgefellfcfyaftert fyerborgerufen fyat (bgl. meine Heilsarmee

©.73 ff.).

3)aS größte Auffegen machte aber baS Einbringen ber Armee (armee du salut) in

ber franjöftjcfyen ©d)Weiä (bgl. %fy. Mbe, §eil§armee ©. 34 ff.), ba§ aueft, barum in=

tereffant ift, als feine ©efc^icfyte ben VetoetS liefert, mie eine finnlofe Verfolgung nur

25 baju geführt b,at, ber VeWegung Vafyn gu machen. §ier, jumal in ben bietiftifd) gefärbten

Greifen ©enfS unb 9leufd)atelS, fyatte ftcfc, bie SDlarfc^aÜin Vootb,, als fie bon granfreia)

auS if)ren $ambf am 22. ©e^ember 1882 begann, anfangs ber Wärmften ©bmbatfyien

bon feite ber cfyriftlid) ©efmnten ju erfreuen, anbere, bie nid)t fo ftanben, müßten boeb,

aud) biefen fonberbaren ©cfyWärmern bie greifyett ber 9MigionSübung unb beS Verfamm=
30 IungSrecf)teS getoafyrt toiffen, aber ber Vöbel, ber bon einem ^Eeil ber bolitifdjen treffe

unterftü^t Würbe, mar entfcfyloffen, bie ©alutiften nicfyt ju bulben. AIS bie 9Jlarfc6]allin

trotjbem in großer ^üljmtjeit ben „Angriff" anfünbigte, fam eS ju berartigen Unruhen
unb fo furchtbaren, fogar ba§ Seben ber ©alutiften bebrofyenben SluSfa^reitungen, baß bie

Regierung bie SSerfammlungen fu^benbierte, unb aU il)re gortfe^ung tro^bem berfua^t

35 warb, bie 2lu§Weifung ber ©alutiften berfügte, ioaS ju btblomatifc§en 3Serb,anblungen führte,

im übrigen aber nur baju biente, bie ©tjmbat^ien ber frommen, benen bie Verfolgten aU
9ftärtr/rer erfc^ienen, ^u erf)öb^en unb ib,rer pobaganba borjuarbeiten. ®a beränberte fieb,

bie ©timmung, aU eine burd) tt)re grömmigleit Wie ib,ren d)riftlicb,en (Sifer belannte ©ame,
bie ©räfin ©afbarin unter bem 'Jitel Lisez et jugez, einen 3lu§mg au3 be§ ©eneralS

40 „Orders and Regulations" beröffentlttt)te unb bamit bie fcfyrofffte Verbammung beä

ganzen falutifttfdjen S£retben§ berbanb. ®ie Erregung Wie bie Erbitterung gegen bie©a=
lutiften Wua)§ infolgebeffen in allen Greifen, aber tro^bem e§ ^in unb Wieber ju ben

gröbften ©jeeffen lam, gelang & boep mehrere Äorb§ ju grünben. Eine 12tägige ©e=
fangenfd;aft, bie 2Riß Vootfy Wegen ©efe|egübertretung in Neuenbürg ju befielen ^atte,

45 unb bie mit ifyrer greifbredjung enbigte, erf>öt)te nur i^ren ©lorienfcb,ein. Qltvax Würbe

fie Wie alle fremben £>eil3folbaten au$ Neuenbürg au§geWiefen, aber ba etnt)eimtfd)e

Offiziere an ©teHe ber auswärtigen traten, lonnte bie§ bie Ausbreitung ber Heilsarmee
in ber ©djtoets nid)t b,inbern, ebenfoWenig ber am 9. $uli 1884 gefaßte gemeinfame
Sefd/Iuß ber Kantone ^eufcfyatel unb 2öaabt, alle öffentlichen Verfammlungen berfelben

50 §u unterfagen, ein Verbot, Weites ber Verner DtegierungSrat in SRücIftc^t auf bie fort*

Wäfyrenben, bura) baS Auftreten ber Heilsarmee berurfad}ten SJul^eftörungen, Welche geit=

Weiltg, Wie in Viel am 22. ^uli 1884 bie 3lnWenbung bon Militär gegen ben Wütenben
Vöbel nötig matten, noeb, in bemfelben 5Utonat auf aEe Verfammlungen auSbe^nte. ®a
aber bie öffentliche SReinung über bie ©efepd^feit biefer Maßregeln geteilt War, unb

55 bie Veb.örben unter bem ®rucle ber Vreffe, bie jWar aEent|alben gegen bie ©alu=
ttften auftrat unb fie befcb,imbfte, aber boa) and) itynen gegenüber bie Religionsfreiheit

gewahrt toiffen toottte, tb,re Vefcb,Iüffe nid>t naa;brücllicb, jur Ausführung brauten, fonnte
bte Heilsarmee fieb, aua; l)ier berb,ältniSmäßig großer gortfcb,ritte rühmen, unb eS gelang
fogar, eine Heinere broteftantifa^e ©emeinbe bollftänbig auSeinanber ju fbrengen unb ben

oo SMeg in bte beutfa^e ©a)Wei§ b^inüberjufbielen.
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©d;on längft mar eS bie Slbftd^t beS ©eneratS gemefen, 35eutfcfjlanb ju erobern,

©inline bie Slrmee betreffenbe SEraftate maren bereits in beutfcfyer Überfettung erfcbjenen,

ebenfo bie Strmeegefänge mit einem Kriegsliebe, meldjeS nad; ber 9Mobie ber „2Bad)t am
Rfyein" gelungen werben fann (bgl. m. Heilsarmee ©. 54). bereits im ©ejember 1883
fcfyritt man jur 33ilbung eines beutfcfyen KorbS in Bonbon, meines ben Krieg borbereiten 5

foßte. Snbefjen in 2lnbetracfyt beS UmftanbeS, bafj 3)eutfd)lanb borauSftdrtltdji bon allen

Nationen ben meiften Sffiiberftanb entgegenfe^en mürbe, befcblofj man, borerft bie beutfcben

©djiDeiger ju belehren, ©er güljrer jenes erften Sonboner beutfcfyen KorbS, ber ,,©tabS=

fyaubtmann" gritj ©cfyaaf, begann mit feiner grau ben Kambf in ©Queren, jwei ©tunben
bon günty an ber Sßaimlinie nad; Dlten unb 33afel, unb ^mar in einem Ha«fe, in 10

roelcfyem ftd) eine §unbebreffuran(talt befanb. 35a in biefer auSfc|lief$ltd> tanbtoirtfdiaftlicben

©emeinbe aber alles rui)ig blieb unb ficfy lein rechter Kambf unb Särm, ofme meldten

bie Heilsarmee toie fcfyeint nidjt erfrieren fann, enttoidelte, Verlegte man am 28. $uli 1885
bie ©racitien nad; Hottingen, einer 2lufjengemeinbe 3ürid)S. 35aS fyatte ben Sßorteil, baf?

ber ftäbtifdje ty'öbtl, unterftüttf bon ber ftubentifdjen ^ugenb, ben Kambf alsbalb aufnahm, 15

b. I). bie SSerfammlungen teils auS Reugierbe, teils um fie unmöglich p machen, befugte.

3)abei mürben bie neuen ©eftierer in ber rol)eften Söeife befd;imbft, gelegentlia) aud) über=

fallen unb gemi^anbelt. 2öie überall mufste aud; l)ier bie ^ßolgei einfcljreiten, um bie

öffentliche Rufye aufredet ju galten. 35aS ©tattl)alteramt in Qüxify glaubte bie <5a<fye

lurjer $anb bamit erlebigen ju fönnen, bafj eS bie „religiöfen ©jercitien" als ©d;au= 20

fteßungen djarafterifierte, bie nad; bem ©efe| einer 33emitligung ber 3uft^= unb ^olijei=

bireftion bebürften, unb ba biefe „©djauftetlungen nid)t nur an ftd) böllig intereffe= unb
toertloS finb, fonbern aud) ungeachtet iljreS religiöfen 35edmantelS burcb ^rofanation reli=

giöfer ©ebräucb.e, pm SSeifbiel burd) abfingen religiöfer Sieber nad) SBänfelfängermelobien,

tief beriefen unb überbautet nur baju angetfyan finb, bie Kolportage mertlofer ©djriften 25

unb baS ©infammein Don ©elbfbenben ju ermöglichen, mit einem Söorte bem 33ettel jum
SSortoanbe bienen", fo fei, toie erflärt mürbe, bie SBemißigung ntdjt ju geben, bielmel)r

©cfyaaf für feine bisherige Übertretung beS 3Rar!t= unb §auftergefe|eS in eine ©träfe bon

100 granfS ju Verfällen. StnberS urteilte aber baS ßüricfyer 23eäirfSgerid)t, naajbem ber

2lntoalt ber Heilsarmee entgegen bem SBerfyalten im ^ßroje^ ber £atb,arina Sootb, in 3Reuf= 30

cbatel, mo man fid; barauf ftü|te, bafj bie Heilsarmee feine religiöfe Körtoerfcfyaft fei (t>gl.

%t). Jlolbe, Sie Heilsarmee ©. 38), t)ter ben religiöfen ©tmrafter ber ©emeinfdiaft auf

baS ©ntfdjiebenfte'
fy
erborge^oben fyatte. ^nbem man bieS mie baS 9?ed;t ber ©laubenS=

unb ©etoiffenSfreiljeit anerlannte, tourbe baS Urteil beS ©tattb,alteramteS faffiert unb

b,iernaa) ber Heilsarmee ^ibung jugefbrodjen, menn fyv aucb, Slbbaltung bon öffentlichen 35

©jercitien unterfagt mürbe. ®amit mar man im Sanbe jeboa) faum allerfeitS einber=

ftanben. ®ie ganattfer ber Religionsfreiheit bellagten bie ©infdjiränfung auf ^5ribat=

gotteSbienfte. Stnbere, bie jmar audb, für alle bie Religionsfreiheit getoal^rt miffen mollten,

leugneten ben religiöfen ©b,arafter ber Heilsarmee unb fdjritten fort, in Rüdftdjt auf bie

erb,eblid)e inbuftrielle Sfyätigfeit ber 3lrmee (bgl. meine Heilsarmee ©. 42) unb ben grofjen 40

©etoinn, ben fie burd) ben Verlauf bon allerlei SebenSbebürfniffen p erringen mei^, t^r

in erfter Sinie getoerblidje ^toede ju binbijieren, ober man machte barauf aufmerffam,

ba^ äße ©eiber in bie Hän^ beS ©eneralS nad) Sonbon fliegen, ber niemanbem barüber

Recb,enfcf)aft gu geben Ijaht, ber ein unbefd)ränfteS militärifd; organifierteS Regiment über

bie Korboration übe, gegenüber welkem niemanb bie ©arantie übernehmen lönne, ba^ fie 45

ntdjt baS gefügige 3BerIseug irgenb einer ftaatSfeinblia^en Semegung merben fönnte

(©cb,roeijerifc^eS ^roteftantenbl. 1885 Rr. 43). Slnbere berlangten i^re befinitibe 2luS=

toeifung um beS öffentlichen ^riebenS millen. Unb ba^ berfelbe bei ber ©ntfdjloffenfyeit

beS Döbels, bie Heilsarmee nidjt ju bulben, unb bem feften SBißen ber ©alutiften, ben

Söiberftrebenben nun erft red;t ifyre ©rlöfung aufzubringen, nid}t aufrecht ju erhalten toar, 50

fonnte man jeben %a§ erfahren. @S !am ju ro^en ©Ejeflen gegen bie Heilsarmee, in

benen alle Seffergefinnten eine ©d;anbe für bie ©cfymeij fa^en unb baraufl)in ftrenge 93e=

ftrafung ber ©jcebenten forberten, bie audj> nad) einem Sluffe^en erregenben ^roje| (am

6. gebruar refb. 11. SDfärj 1886) erfolgte, inbem man bon neuem bie Heilsarmee als

religiöfe Körberfd;aft anerlannte unb ©törung ifyrer 3SerfammIungen als ReligionSftörungen 65

qualifizierte. 35a auc§ bie Sefcfyränfung auf ?ßribatloIale unb baS Verbot tf>re ©Triften

öffentlich ju berfaufen (bgl. m. Heilsarmee) balb aufgehoben mürbe, f
gelang eS ber HeilS=

armee im Sauf ber Seit nicfyt menige KorbS ju grünben. Unb obmo^l bie Kämbfe nod)

lange ^eit fortbauerten (bgl. m. Heilsarmee ©. 62 ff.) unb in ©enf erft im 35ejember 1898

öffentliche SSerfammlungen erlaubt mürben, b,at bie Heilsarmee, nadj)bem man ficb, an fie 60
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geroöfmt l)at, aucb. in ber ©ct/roeiz, too man fie am fdjärfften befämbft tyat, fiel/ feftgefe£t.

Set roeitem größer roaren bte (Erfolge auf anbeten ©ebieten unb feitbem (fett 1886) bte

(Eroberung ber äöelt bon ber §etl§armee ftoftematifcb. in Singriff genommen roorben ift,

ift eS ifyr gelungen, in ber %t)at faft überall ifyre $ar/ne aufzupflanzen, finb bort) ifyre

6 9leir/en fogar ben ©olbgräbem nad) StlaSfa gefolgt (für baS einzelne, roaS l/ier nid^t bar=

getrau roerben fann, meine ausführliche Mitteilungen in Heilsarmee ©. 45 ff.), unb abgefel/en

bon ben Salfanfyalbinfeln, ÜRußlanb (aber in ginnlanb), Spanien unb Ofterretct/ giebt eS

bleute fein eurobäifcf/eS Sanb, roo eS ben HeilSfolbaten nicfyt gelungen roäre, feften guß ju

faffen, fo baß man im 9flärz 1898 nu§t Weniger als 6226 KorbS (1886: 1552) unb

10 14919 Offiziere (1886: 3602) ge^lt b/at.

(Enblict/ ift bie Heilsarmee aueb, in ©eutfcf/lanb feßr/aft geworben. §ier war eS

Stuttgart, Wo bie HeilSfolbaten juerft 9Jcttte -Kobember 1886 iljre gaf/ne büßten (bgl. m.

Heilsarmee ©. 59) unb bon too auS eS ilmen gelang, einige anbere Keine KorbS in

2ßürttemberg %u errieten, bie aber teiltoeife feinen 23eftanb Ratten (bgl. ebenba ©. 109).

15 ^m Sorben War eS Kiel, too fie fieb, juerft trotj beS anfänglichen SötberftanbeS ber ^Soltjet

feftfetilen. ®er erfte SSerfucb,, Berlin gu erobern (gebruar 1888) mißglücfte, unb in ben

ebangelifet/en £anbeSfird)en gab man fiel), toenn man nicr)t übertäubt bie ganze Bewegung
unbeachtet ließ ober nur befböttelte, ber Hoffnung £)in, baß ber gefunbe ©inn beS beulten
SSolfeS gegen biefeS unbeutfcfye unb unebangelifctje 2öefen gefcb,ü|t fein Werbe. SDiefeS

20 Urteil festen eine $eit lang berechtigt ju fein, benn obwohl man in aller ©tille borbrang,

unb fd/on im $ab,re 1890 21 KorbS mit 68 Offizieren in gmanjig Orten l/atte, ja im

©ommer 1890 in Berlin feften $uß faßte unb bortl/in baS beutfcl/e Hauptquartier, Welct/eS

eine gett lang in H<*m&urg geroefen War, berlegte unb einzelne KorbS, WaS z«th,e^9eg

Auffef/en erregte, bis in ben äußerften Often (^nfterburg, fbäter Königsberg unb Kernel)

25 borgefef/oben Würben, fo b/örte man boef) im allgemeinen fel/r toenig bon ber Heilsarmee.

Slber bie zeitweilige gutücff/attung ber Slrmeeleitung entfbrang lebiglia; bem SBebürfntffe,

erft eine genügende Slnjaljl fbenetl für ©eutfct/lanb auSgebilbeter Offiziere zu fyaben, too=

möglieb, aus ben 9teil/en ber belehrten $Deutfc^en felbft. Unb bie alSbalb in Berlin er=

richtete Kabettenfd)ule fonnte über (Erwarten fcf/nelle 9fafultate berzeief/nen. 9öie überall

30 gelang eS, namentlich grauen für ben SDienft ber Armee %u geroinnen, unb feit 1896,

roo man burd) (Einteilung SDeutfcbJanbS in fünf ®ibifionen jur blanmä^tgen (Eroberung

überging, I)at bie frembe ©efte nidb,t z« unterfcb,ä|enbe gortfe^rttte gemacht, unb roaS be=

fonberS erroäb^nt zu roerben berbient, bie ObferroiUigfeit il;rer Slnb^änger unb greunbe ift

eine folcfye, ba| nia;t nur bie nicfyt unbeträchtlichen Soften baburcl; gebeeft roerben, fonbern

35 fcf)on feit einigen %ai)xm nid^t unbebeutenbe ©ummen an baS Haubtquartier nac^ Sonbon
abgeführt roerben fönnen. ^S^^e 1897 blatte man 52 ÄorbS, t^re gal/l betrug ©nbe
1898 fcljon gegen 100, barunter allein in Berlin 15, in Breslau 8, unb finbet man fie

in beinah aHen beutfcl;en ©ebieten au^er in Saiern, befonberS aud) in ben rfyeinifcfyert

unb roeftfälifcb^en ^nbuftriebezirfen, aber aua> in ©t)lt (bgl. bie 2lufzäfylung m. §«18=
40 armee ©. 107). ^ft auc| bie ^a^l ber 3[Ritglieber ber einzelnen ÄorbS nod^ eine geringe,

fo bafj biefe meb^r als SDiiffionSftationen angefeb^en roerben muffen, fo ift eine ftetige 3U=

na^me, roeniger unter ben $atf)olifen als unter ben ^ßroteftanten nic^t ^u berfennen unb
ift ber ©influ^ ib,reS fonberbaren 6l)riftentumS ein größerer als man benft, inbem fieb, zu
il;ren Serfammlungen Seute aus aßen ©tänben, namentlich aus bem fleinen Sftittelftanb

45 galten, unb ber in etroa 20 000 ©jemblaren berbreitete „KriegSruf" berietet jebe 2Sod)e
bon meb^r ober minber zahlreichen Sefeb^rungen an ber Su^banf. Kommt eS auefy ob
ib^rer (gjeentricitäten nod; immer oft genug babei zu ärgerlichen Sluftritten, fo I)at fieb, boeb,

baS ^ublifum, ba, roo fie fefjfyaft geroorben,
z- S- aueb, in Berlin an fie geroöb^nt, unb

finb fogar bureb, eine fc^>roerberftänblicb.e Stei^Sgeric^tSentfc^eibung bom ©ebtember 1898
so tb,re 35erfammlungen als gotteSbienftlicb,e anerfannt roorben (ebenba ©. 111).

£)ie großartige Ausbreitung ber Heilsarmee über bie ganze 2öelt, roie ber tlmftanb,
baß fie tn ©nglanb, tro|bem, baß zu Reiten fieb, große Abneigung gegen ifyr treiben in
ben tt;r früher zugeroanbten Greifen geltenb machte, immer roieber baS gelb beraubtet, ja
bon reltgtöS fef>r roenig influierter ©eite große Unterftü|ung erhält, erflärt fid) nun zum Seil

ssbarauS, baß fte feit 1885 b. \). ungefähr feit berfelben ^eit, in ber fie iljre Haubttf)ätigfeit in
bte (Eroberung beS 3luSlanb§ berlegte, bem 3uge ber ^eit folgenb eine fociale, fbäter ent=

fc^teben foctaltftifäe ^ic^tung einfcf)Iug. 3jjan begann mit befonberen Sorfebjungen gut
^Ltrforge für bte entlaffenen ©trafgefangenen (Prison-Gate-Brigade), für bie gefallenen
sJJcäbd)en rourben Reseue-homes errietet unb folc^e roie befonbere Maßregeln zum ©d^u|e

eo ber roetbltcf)en ^ugenb in allen größeren ©täbten geblant. ©roßeS Auffegen erregten bie
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in ber Pall-Mall-Gazette ^uli 1885 Veröffentlichten (Sntfyüßungen (Maiden Tribute of
Modern Babylon) über ben fcfmnblicfyen SRäbcfyenljanbel unb bie furchtbare £afterfyaftig=

feit in ber engten SRetro^ote, unb Würbe aueb bte Heilsarmee Wegen ber 2lrt, Wie fie

fteb. baS 9Katerial berfd&afft, in einen I)äf$lidjen ©fanbatyrojefe toerWicMt, fo batte fie bodb,

ben Srtumpb. , fieb. als Wlafy erliefen unb bie Slnnab,me eines ©efefceS, WetcfyeS bte ©d&ufc» 5

grenze für SRäbcfyen big gum 16. %cü)K binauSftrecft, errungen §u b,aben (t>gl. 6.46 ff.).

3m Qntereffe ber bureb, bie Arbeitgeber gebrücften §auSinbuftrie, ber SefcfyäftigungSlofen,
aber aueb, ber ©r^ielung neuer Mittel erweiterte fie tbre inbuftrieße Sfyätigfett ins ©rojje,

bißige 2tftyle unb ©u^enanftalten forgten für bie Dbbacbjofen u.
f.

tt). Aber Wobin baS
©an^e I)inauS Woßte, geigte ein 33ucb,, toeld^eg ber ©eneral mit Hilfe feiner im ©terben 10

liegenben grau — fie ftarb am 4. £)ftober 1890 (über bie einzigartige 33eerbigungSbemon=
ftration togl. m. Heilsarmee ©. 83 ff.) unb beS befannten ^oumaliften ©teab fdjrieb unb im
Dftober 1890 Verausgab: In darkest England and theway out. @S entfyüßte einen

bi§ inS ©ingelnfte gel)enben, gum %dl auf reiben ^Beobachtungen berufyenben aber in ben

fielen ^E>antaftifcben focialen $Ian gur Rettung beS „»erfundenen ^efmtelS" The sub- 15

merged Tenth, ber 33erlaffenen, 33er!ommenen, Verarmten, ber Safterbaften, ber Wirf=

liefen unb falben 33erbrecb,er, gunäefeft in ©nglanb, enthält aber augleicl? ben Anfprud),
mit feinem in brei ©tabien berlaufenben RettungStoerf, ber unter ber Seitung ber Armee unb
nacb, tfyren ^5rinji^ien geregelten ©tabtfolonie, Acferbaufolonie unb ber überfeeifcb,en Kolonie

ben einigen richtigen 2Beg, bie fociale grage %u löfen, gezeigt &u b,aben. DbWofyl Kunbige 20

bie Unburcfyfübjbarfeit unb baS ungenügende ©tubium ber grage fennjeicb,neten, fcfyarfe

©egner toie ber ©ocialet|i!er unb ^Sftyfiologe %i). H- ^ujlet) (Social diseases and
worse remedies, Sonbon 1891) ben „autofratifcfyen ©ocialiSmuS" beS ©eneralS „ber

nur bureb, ein tfyeologifcfyeS (Exterieur »erfyüßt Werbe" aufbeeften unb baS ganje „forr;ban=

tifdje ßfyriftentum" beSfelben geißelten, fo batte baS SBucb, boeb, einen beinah beiftriellofen 25

©rfolg. Sfiacb furjer ^eit Waren 200 000 ©rentylare abgefegt. D. garrar, ber Arcb>
biafonuS bon Söeftminfter, fteßte in ber $rebigt SB. SBootf) ben größten Reformatoren ber

Kirche, ja einem SßauluS an bie ©eite, unb ebenfo traten bie fyerborragenbften $Diffenter=

prebtger für feinen $lan ein, fo bafs bie grofte ©umme, bie ber ©eneral, um beginnen

^u fö'nnen, geforbert batte, 2 000000 Maxi, fclmeß gegeidbnet War. SJcan l)at bann aueb, 30

alSbalb mit umfaffenben focialen Unternehmungen begonnen, niebt nur bie ©tabtfolonie

eine grofje Qafy »on Affylen, gaftoreien jc, fonbern aueb, eine grofje Sanbfolonie in $ab=

letygb, an ber 9Jcünbung ber ^b,emfe errietet, in ber etwa nacb, benfelben ^rinjtyien, nur

aßeS in größerem ©tile, gearbeitet nrirb, toie in unferen beutfeb^en 3trbeiter!olonien —
(Einrichtungen, bie bann aueb, »on ber Heilsarmee in anberen Säubern, namentlich in 35

Sluftralien gleicbfattg eingeführt tourben. SSor aßem aber ift bie Slrmeeteitung ba^u fort=

gefc^ritten, einesteils in ber 2lbficb,t, ben Unbefcb^äftigten Arbeit ju öerfebaffen, anbernteilS

um immer neue ©elbqueßen gu erfcblie^en, bie fabrirmäfjige ^erfteßung i)on aßem unb

jebem ju unternehmen, unb, abgefe^en t>on eigentlichen ©c^mueffac^en, giebt es laum einen

©ebraucb;Sartifel, bon ben „Haßelujaftreic^^ölgern" bis gum §aßeluja=Klabier unb =gafyr= 40

rab, mit beffen gabrifation, ober mit beffen Sertrieb fieb, bie Heilsarmee niebt beifügte;
unb ibre SUtittel, bie ©röfje ib^rer SBarenb^äufer, bie grofee galjl ber ib^nen fixeren 2lb=

nefymer in ber Armee unb ber Don ifyr abhängigen Seute, machen bie §eilSarmeeleitung

für ©nglanb ju einem it>icbtigen galtor für bie $reiSbeftimmung namentlich in ber $0=

lonialtoarenbrancfye, Worunter bie Ileinen ©efcfyäftSleute, bie oon ibr erbrüdt werben, tnel 45

ju leiben fyaben. Slucb, fonft flagt man natürlich ötelfacb über baS immer mefyr ju 3;age

tretenbe „©efc^äftScb^riftentum'', mit feinen 33erftcb,erungSanftaIten, SBanfgefdjäften tc, unb in

©nglanb Werben fomele §unberte öon „Offizieren", bie urfyrünglicb, boeb, aße als „Sefefyrer

unb ©bangeliften" arbeiten foßten, bat>on in 2lnf^rucb, genommen (1898 Waren im „inter=

nationalen ©tab" in ber §anbels= unb ©ocialabteilung in Sonbon 1263 Offiziere befeb^äftigt), 50

bajj bie @bangelifationSarbeit jum ©cb^merj ber alten ©enoffen im ^utterlanbe offenbar

immer meb^r in ben §intergrunb tritt. 2luf ber anbern ©eite leiften bie §eilSfolbaten

aber Wirflieb, auf focialem ©ebiete in ber Sefämpfung ber Srunffucfyt, ber Unjuc^t unb

beS ^au^eriSmuS, Wenn aueb, ber „fociale $lan" nic^t jum fleinften ^eil »erWir!Iicb,t Werben

fonnte, fomel, ba| ib,nen als faum noeb, entbehrlichen geifern in ber §eimat neuerbingS meb,r 55

als je ©elb unb ©rmtyatfyie, niebt ^War Wie früher beS SfftittelftanbeS aber ber ©rofeen

unb ber mit ©orge in bie ^""ft bliefenben Reihen fieb, juWenben. Unb äbnttcbe Se=

obacb,tungen lann man in anbern Sänbern machen. 3lucb, in ®eutfcb,lanb b,at g. S. ibr

Kam^f gegen bie Unjucb,t, ber 9)tut, mit bem bie Weiblichen Offiziere ben gefaßenen 9Jiäbcben

in ber 9?acb,t auf ber ©tra^e nacb,geb,en, bie (Einrichtung oon 3Ragbalenenb,äufern, 2ööcb,= 60
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nerinnenfycimen, &inberB,eimen u.
f.

to. il)r biele greunbe berfdjwfft, bie babei üBer baS Un=

ebangelifcbe t^rer 9JietIj>obe imb SeBre BintoegfeBen.

IL 33ringibien unb SJJeiBobe. ®ie Heilsarmee Beaetcbnet bie äußerften 2luS=

läufer beS 9KetBobiSmuS. ©er ©raubgebanfe,' bon bem SB. 33ootb unb feine grau,

5 um ibr eigentümliche^ Unternehmen ju rechtfertigen, aufgeben, ift biefer. Ünfere Um=
geBung überzeugt unS bon ber SBatfacbe, baß 2Jcillionen ebne ©Ott, unbefeBrt in iBren

©ünben jum Teufel fahren. $ft bieS nacb einer meBr als 1800 jährigen 9Birffamfeit ber

$ird;e ber %aü, fo erflärt ficb. bieg nur barauS, baß bie 53rebigt beS ©bangeliumS nicbt

ben rechten 9Beg eingefplagen l>at. ®ie Slufgabe ber GiBriftenBeit ift nacb 5Rc 16, 15,

10 alle Kreatur Sbjifto $u unterwerfen. 3)a aBer niemanb fid) freiwillig unterwerfen Will,

fo mufe man, um bie 3Kaffen für ßBriftuS ju erobern, toaS baS allen ^rebigem geftellte

Problem ift, fie nötigen Bereinäufommen. 9Jcan barf itmen feine cKuBe laffen, big fie ficb

unterwerfen unb ifyre ©eelen gerettet Werben; baS ßfjriftentum muß, Wie tflx$. SBootB. Be=

fonberS in ii)rem £raftat „Aggressive Christianity" ausführt, aggreffib Werben. 2luS

15 biefer ©runbbofitton ergieBt ficf eigentlich aHeS anbere. gunäcbjt, baß biefem bon ©Ott

gewollten Haubtjtoede altes anbere untergeorbnet Werben mu|. ©egenüBer ben üftaffen

finb folcfye SRittel in SlnWenbung ju Bringen, bie eBen auf bie Sftaffe Wirfen. SöaS ©rfolg

fyat, baS ift angebracht. ©aS ift baS burcbgel)enbe ^rinjib : tooburcb am meiften erreicht

Wirb, baS ift baS Befte 9Jcittel, gleidtoiel dB eS gegen alle fircbjicben ©etoob,nb,eiten ift,

20 bieten Sfyriften anftößtg ift ober nicbt. @S gieBt feine ewig Binbenbe formen, bie im 91%
borgefdjrieben Wären. 9flan muß enbltcf) einmal bie Sentimentalität aufgeBen unb an=

fangen torafttfcb ju Werben, aueb, in ber Religion bie ©efcbäftStorin^ibien angutoenben

(6. 33oot^>, Business principles in religion, bgl. meine Heilsarmee 6. 122
ff.). „5Ran

Wirft uns ben £ärm unb @ftat bor, aBer Wenn man baS DBjeft anfielt, Wirb man er=

25 fennen, baß fie unbermeiblicfy finb, Weil Wir biejenigen erreichen Wollen, bie auf anbere

Sffietfe nid)t ju erreichen finb". ©urd) Särmen, ©ingen, trommeln, gafynen unb 5WIame
finb fie ju erreichen, Warum foll man bann biefeS 9Jcittel nicbt anWenben?

©oll fie bauernb unterworfen Werben, muß bteSfiklt in berfelBen ft)ftemattfct)en 9Betfe

befämbft Werben, Wie Weltliche 2lrmeen cS tbun, b. f). nacb abfolut gleicher SJtetfwbe unter

30 bem SefeB,! eines allein Berrfcfyenben SSitlenS : „Sßenn Wir große ©rfolge erreichen Wollen",

fdireibt grau SootB, in bem Straftat Adaption of measures ©. 2, „fo muffen Wir bie

©acfye fo einrichten, baß ©eine SDtacfyt unS gu ber größtmöglicbjten SluSbelmung bereift.

9Jiit Seuten, auf beren ©ienft @r nur fjier unb ba rennen fann, fann @r Beinahe gar

nichts t^un (next to nothing). Unb ba @r bon ^erfon ju 93erfon Wirft, fo folgt barauS,

35 ba^ ©r nur burcfe, folc^e ^erfonen fein S3efteS wirfen fann, bie in ber bollfommenften unb
ununterBrocfjenften Unterorbnung unter benjenigen fiel; befinben, bie @r ju iB,rer Seitung

erwählt l>at" (And as He works by one person upon another this implies that
He can only do His utmost by persons who are in the most perfect and con-
tinual subjeetion to those, whom He has chosen to lead them.). ©aburetj, bafe

40 bie ^irc^en unb Beinahe atte firc^lic^en ÄörberfcB.aften, aueb, bie a^et^obiften, burc|) 3ln=

nab,me bon 3tebräfentatibberfaffungen bon biefem ©fyftem, Weites bureb, bie ganje ©e<
fd^idfite ber Söelt „©otteS ^beal" geWefen, abgewichen, finb fie für baS gro^e geiftlic^e

2Berf ber Befreiung be§ 93olfeS bon ©ünbe unb Sob unbrauchbar geworben, ©ingtg unb
allein bermöge militärifcf)er 33rinjibien, buref) eine älrmee fann baS 3iel erreicht Werben,

45 Weil einzig unb allein baburcl; abfolute ©eWalt über bie SRenfc^en ermöglicht unb biejenige

gleichmäßige Regelung erhielt Werben fann, bie ju bem ©bangelifationSWerfe nötig ift. @S
muß alles m bem gleichen ©tile arbeiten. 2öie gWei gleiche gaBrifationSartifel benfelBen
93rojeß burcfjjumacfjen b,aben, fo muffen aucf> jWei ©bangeliften, bie einanber auf berfelBen
©tatton folgen fotlen, in berfelBen SBeife auSgebilbet Werben, unb biefe SluSbilbung muß

so eme folc^e fein, baß ber §eilSfo!bat in jebem Moment Wiffen muß, Was er ju t^un b,at.

©tefe SluSbilbung wirb bem gufünfttgen ©bangeliften ober ^eilSoffi^ier in ber Siegel
tn etgenS eingerichteten, militärifcb, geregelten ^abettenanftalten gu teil. 3lm biejenigen
toerben bafelbft aufgenommen, Welche bie befte @mbfeb,Iung bon ib^rem §eimatSforbS auf=
juwetfen (näheres barüber meine Heilsarmee ©. 163 f., aueb, ^.^eftalo^i, ®ie Heilsarmee

65 ©. 52 f.) unb fieb, fcb,on als tüchtige ©bred)er unb Sefeb,rer erWiefen f)aben.

_ . ? ihi3 man
>
ba^ bie SWe^I berfelben erft bor turpem bem Wüfteften geben als

Printer, ©tiebrec^er, Siebe, ^roftituierte k. entriffen Würben, manche nie einen 9leligionS=
unterrtc|t «Balten BaBen, fo würbe man erwarten, baß ber religiöfen (Ergiebig bie größte
ilufmerfiamfeit gefcb.enft Werben Würbe. ®aS ift jeboeb, nid>t ber galt. DbWol)l ber

ßo Wetter unten noeb §u erWäb,nenbe Katechismus für bie ßabetten gefebrieben ift, fo läuft
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bte religibfe (Erziehung bocb, Wefentlid) barauf fyinauS, tljmen flar zu machen, bafj man
tf)eoIogifc£)e fragen fo totel als möglicb, toermeiben muffe, bte ©cfyriftWafyrfyeiten, beren

Kenntnis bei ben „©rieften" üorauSgefeljt Wirb, aufzufrischen unb tl)re ©ebanfen ju or=

ganifieren, baS fyeifjt il)re 33erWertung für bte Armeezwecte zu lehren, ©tefem gWecf bient

befonberS ein tljatfäcfjlicb, an bie ©teile ber 33tbel tretenber SibelauSzug (The Salvation Sol- b

diers Guide being a Bible Chapter for the morning and evening of every day in

the year together with Fragments for mid-day reading, Bonbon 1882), inbem

bureb, bie Äapitelüberfcbjiften (5. 33. SSerg^rebigt : Christs open air sermon, $0 19, 1.

Christs first soldiers. Sc 10. Jesus Christs Cadets. Act. 6: seven salvation

officers etc., togl. meine Heilsarmee ©. 165) immer, Wo eS nur irgenb angebt, auf bie 10

Heilsarmee InngeWiefen Wirb, WaS bei bem ungebilbeten HeilSfolbaten bie 33orfiellung er=

Wecfen mufj, bafs bie Heilsarmee unb tl>re @inrict)tungen fdwn längft in ber ©cfyrift t>or=

gebilbet Waren, WaS an einzelnen ©teilen aueb, bireft befoau^tet Wirb. $m übrigen Uab-

ftcfytigt bie ganze (Erziehung, ben Nabelten baburdb,, bafs ilmen ©elegenl)ett geboten Wirb,

bte großen Jlorfypfjaen im „Hauptquartier" zu fyören unb fie „fommanbteren" zu fefyen, 15

unb bureb, Übungen an bem fyauptftäbtifcfyen ^ßöbel ben regten Armeeftil zu lehren, fie nad)

jeber 33ejieb,ung für bie ArmeezWecle abzurichten, bte etwa aus ber Heimat noeb, mit=

gebraute Neigung zur ©elbftftänbtg!eit ober zu felbftgenügfamem ©rübeln gu brechen unb

fie ju blinblingS gefyorcfyenben, bem ©eneral mit Seib unb ©eele ergebenen, fampfeSfreu=

feigen SBerfjeugen zu machen. ®enn baS Regiment beS ©eneralS ift abfolutiftifcfyer als 20

baS beS ^SapfteS ober eines ^efuttengeneralS. 2öie baS ganze Vermögen ber Heilsarmee

auf feinen Flamen eingetragen ift, er allein, oI)ne Stecfyenfdjaft ablegen §u muffen, barüber

ZU fcerfügen fyat, fo befe^t er alle Chargen nadj) eigenem ©utbünlen, entfcfyeibet über §et=

raten ober 9iicb,heiraten (ogl. bie SBeftimmungen in meiner Heilsarmee ©. 129 f.),
birigtert,

ofme bafj ein Söiberfprucfy ober eine 33orfteHuttg bagegen geftattet ift, feine Offiziere über 25

Sänber unb 9tteere, oerfeijt fie ober entläßt fie ganz naef) feinem Seiteben, diejenigen,

bie nacb, ifyrer AuSbilbung in ben labettenanftalten „beS gelbbtenfteS" ober „@»angeliften=

bienfteS" für Würbig erachtet werben, geraten babureb, in bie größte Abhängigkeit. 2#ren

bürgerlichen Sßeruf, if)re Arbeit fyaben fie aufzugeben ; aber bureb, ben (Eintritt in ben ®ienft

ber Armee erlangen fie nidjt bie geringften materiellen Steckte, benn beoor fie eine ©teile 30

antreten, muffen fie einen 9tet>erS auSfteHen, baf$ fie feine gefepcfyen Anfprücfje an baS

Hauptquartier ober an irgenb eine Autorität in ber Armee in 33ezug auf©efyalt unb33e=

lolmung b,aben. Unb auä) baS geringe, taum für bie aßernotmenbtgftenSebenSbebürfniffe

genügenbe möcfyentltctje @in!ommen (»gl. ebenba ©. 129) ift feineSmegS gefiebert, ba erft

alle anberen lebigltcb, auS SMeften gu beftreitenben Sebürfniffe befriebigt fein muffen, eb,e 3B

an @eb,alt für ben Offizier ju benfen ift, unb er für ben %aü, bafs er leinen ©rfolg auf=

jutoeifen b,at, naclj einer getoiffen 3Serfud9§jeit feine Aufteilung »erliert.

SBte nun ©rfolge gu erzielen finb, meiere StRa^nab^men ergriffen werben muffen, um
benjentgen ba§ ©oangelium ju bringen, bte baöon nichts toiffen tooßen, baS lehren beä

©eneralS Orders and Regulations i>om ^af)re 1878, benen 1886 bte noeb, für bie 40

Öffentlicblett getriebenen über 600.©eiten ftarfen Orders and Regulations for Field

officers' of the Salvation Army an bie ©eite getreten finb. (Über ba§ 23erf)ältm3

ber beiben 2lu§gaben ju etnanber ttgt. m. Heilsarmee ©. 131). 2>a3 erftere, obtoob,! neuer=

bingS aus ber Öffentlicblett jurüc!gejogene, feineStoegS aber au|er ©tltigleit gefegte 33ucf),

baS eigentliche Sreoier ber HeilSfolbaten, giebt unter Heranziehung aCer nur benlbaren 45

SJiöglicPeiten eine äufeerft fc|laue, allertoegen an jefuittfe^e 9Jcafenab,men ertnnernbe 3ln=

leitung jur Ausbreitung ber Armee, roelcfye bie 9)lenfcb,en!enntntS unb baS feltene Drgant=

fationStalent beS ©eneralS im b,e0ften Sichte jetgt. @S lann in biefem Artifel nur auf

bie toicfytigften fünfte l)ingemiefen werben.

@S ift fcfyon ermähnt morben, ba| eS »efentlid? zwei ©ebanfen finb, welche bte 3Ke= 50

tf)obe ber Heilsarmee bebingen. @S foßen unb muffen alle belehrt werben unb jtoettenS,

ba bie Reiften nietyt belehrt Werben motten, fo muffen fie baju gelungen Werben; Weil

bieS aber mit offener ©eWalt ntdjt angebt, fo bebarf eS ber — Sift. ®aum trgenbWo

toirb bie pia fraus fo prinzipiell geübt unb gelehrt als in ber Heil^mee. ©te ganze

SBe^rungSmetfyobe läuft fcfilie^Iicf) auf eine Art Überltften b,inauS, inbem man unto to 55

geb,en auf bie Neigungen ober WenigftenS Abneigungen beS ©ünberS enbltcb, bureb, (gm?

Wirfen moralifc^er ©eWalt ib^n bab,tn bringt, Wo^in man ib,n Kraben Will.

©aS gilt bezüglich ber einzelnen Wie ganzer Drtfcb,aften, Welche bte ©egnungen ber

Heilsarmee erfahren foKen. ©oll eine ©tabt erobert Werben, fo Wirb Dörfer eine, man

möchte fagen auf aöeS unb jebeS fieb, bezie^enbe iJtefognoSzierung unternommen, Wobei eS 60
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fyaubtfäcpcf) barauf anfommt, bcn ßb>rafter ber Seute unb bie 2Kögltdjfett beS materiellen

SeftanbeS ber Slrmee feftguftetten. Qe ro^er bte Sebölferung ift, je mefyr Srunfenbolbe,

glucket unb Käufer in einer ©tabt finb, ein befto geeigneteres SlngriffSobjeft ift [ie für

bte Heilsarmee. 2SoI)lftanb unter ben gemerbetreibenben klaffen Iä|t barauf rennen, bafj

5 baS neu gu erricf)tenbe üorbS fiel; wirb felbft erhalten fönnen. 2lnbererfeitS gilt eine ©e=

fcjjäftsftocfung für feb> borteilbaft: „Seute, bte in üftot finb unb nicfyt miffen, WaS fie mit

ib>r geit machen fußen, finb wabjfcljeinlicr; gu überrumpeln", bie beften ©rfolge berfbridjt

eS aber, wenn eine ©tabt geiftlicfy tot ift. ©ie wirb am erften einem geiftlicljen 2lnfturm

erliegen. 3Bte bieS unb anbereS gu erfunben, Wie bie einzelnen Seute je nad; il)rem

10 ©tanb, ifyrer Stfyätigfeit, unter ^Betonung balb biefeS, balb jenes fünftes aud) unter 2ln=

wenbungen größerer ober fleinerer Unwahrheiten gu beb^anbeln finb, um fie für bie 2lrmee=

facfye gu intereffteren, — benn beim ^Beginn muß man fidj bod; ber 9Jtitfyilfe einiger

„guter ßfyriften" berficfyern, bon benen man fbäter nichts Wtffen Will, eS Wirb fogar ge=

boten, fid) in ber Sttrd^e gu geigen, um einen guten @inbrud gu machen, Wäl)renb bie

15 Heilsarmee fonft bie 5$*%" bon jeber Skrbinbung mit ber $ird>e fern gu galten fud^t —
bafür unb für anbereS mefyr giebt ber ©eneral bie fdjlaueften unb eingefyenbften 33orfd)riften

(Orders and regulations ©. 33 ff., %$. $olbe Heilsarmee ©. 32 ff.), ©cfyeint ber @r=

folg gefiebert, fo beginnt ber ^arnbf. ®ie HeilSfoIbaten markieren mit gähnen, SDtufil

unb ©efang buref) bie ©trafen, ©inige geil bor^er fcb>n berfünben Stnfdjlaggettel, gei=

20 tungSannoncen, gettel, bie ben Seuten auf ber ©traße in bie Hanb gebrüdt Werben,

©anbwief/männer, bie mit großen ben Slnfcfylag enthaltenen Slafeln auf 23ruft unb 9toden

bie ©trafen langfamen ©drittes cinl)erfd;reiten, SlnnoncenWagen jc. baS beborftefyenbe

©reigniS an. $n ber ©eWanbtfyeit ber Sieflame bürfte bie «g»etföarmee bie gewiegteften

SRänner ber englifdjien unb amerifanifd;en H<MbeISWelt überflügeln, unb eS ift eine ber

25 toid)tigften Aufgaben ber §eilSfolbaten, ftetS neue formen ber Sefanntmacfyungen gu

finben, beren ^nb^alt freiließ oft auf aUeS anbere el)er als auf eine religiöfe ©efellfdjaft

fließen laffen Würbe. SDa fyeißt eS g. 33. „^ßrogeffion bon SSeibern angeführt", „3Jlee=

tingS im freien bei jebem SBetter", „©roßer Singriff mit aufgeflangtem Bajonett",

„grünere 9taufboIbe als ^riefter", „©roßeS SBombarbement" jc. $n Sicfjftelb Würbe an=

30 gelünbigt, baß ein Hauptmann auf bem Äobfe ftefyenb bie 93ibel erflären mürbe. 3m
2sal>re 1884 mar bie Slnfünbigung bon ©ebetSfyeilungen fel)r beliebt, bon benen man aber

Wieber abgefommen ift. 2>m übrigen jtfjredt man bor ben getoagteften StuSbrüden nidjt gu=

rüd, benn fie I)aben ©rfolg, erregen bie Slufmerffamfett unb bringen bie Seute in bie 93er=

fammlungen, unb eS ift £l>atfacr;e, baß bamit fdwn biel gewonnen ift, benn biefe @otteS=

35 bienfte üben in ber ^at ntd^t nur auf ben englifcfyen ^Söbel fonbern fogar auf beutfcfye

©Triften megen beS nerbenerregenben ©d^aufbielS, baS fie bieten, eine grofce 2ln3ieb^ungS=

fraft auS.

33on_ ©otteSbienften im eigentlichen ober aueb^ nur trabitionetlen ©inne fann
freiließ nicfjt bie 9tebe fein. 2öie $ircf/en ober 3SerfammlungSorte, bie baran erinnern

40 tonnten, berfd)mäf)t toerben, weil bie Und?riften, bie man gewinnen roiö, eine Slbneigung
bagegen fyaben, fo aufy aUeS baS, maS ein lird}Iicl)=gotteSbienftlid;eS ©ebräge l>aben lönnte.

^icfit gegenfeitige ©rbauung ober ber $reiS ©otteS ift bie SEenbeng biefer ©otteSbienfte,

fonbern bie religiöfe ©rregung, bie bei ben Unbelebten gur Seleb^rung, bei ben Sefeb^rten

jur (Erlangung größerer ^etligfeit führen foll. @in ©d;aujbiel toirb ber SRenge berfbrod;ett

45 unb ein fold)eS mirb il>r gewährt. 2iaentl)alben in ben fonft fef)r berfd;iebenartigen 33er=

fammlungSräumen ergebt fitf? im Hintergrunbe eine 33üb;ne, bie fo 1)0$ ift, ba§ bie auf
berfelben agierenben ^erfonen, bei Heineren $orbS fo gtemltc^ fämtlid£>e §etlgfolbaten, bei

größeren bie Offiziere ober ber ©tab unb bie SKufilbanbe, bequem bon aüen fünften
beS ©aaleS gefeb^en Werben fönnen unb bie leitenben Offiziere felbft momöglict; ben ganzen

50 3taum gu überbliden bermögen. Mn Slltar, fein ^5ult, feine Mangel ift gu fe^en. ©o=
gleid; ber ©efang, mit bem gemöfmlitf; begonnen Wirb, b>t ein gang unfird)Iicf)eS ©ebräge
J)amtt fiel) bie Seute fofort gu Haufe füllen, finb bie 3Mobien ber meift furgen, in
ber bulgarften ©brache abgefaßten ©efänge SSolfSliebern entlehnt, oft fogar ben gemeinften
©affenfwuern, unb baS I)at ben @rfolg, baß bie Stenge bie tl>r borgefagte furge ©trob^e

55 fogletcf) mttfmgt ober menigftenS in ben 6l;or einfäEt, ber niemals bei einem Slrmeeliebe
fehlen foll. Unb je länger, befto fdmeller, ftürmifd)er unb fcbjeienber Wirb ber ©efang. ©a
flatjcjt man bte Hänbe, fc^neCCt bon ben ©i|en auf, fcb;mingt bie £afcf;entücr;er, ftambft
mtt ben pßen, tooburef; nid}t feiten ein Höllenlärm entfielt. $DaS erfennt man gtoar an,
aber man nennt biefen maxi unb Sein erfd;ütternben ©efang, in bem ber ©eneral einen

eo ber ftarfften Singriffe gegen ben ©atan fti&t, a joyful noise unto the Lord, einen
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fröbjicfyen Särm in bem £>errn, Unb ein fyerborragenber ©cfyriftftetler ber Heilsarmee erflärt

eS für unmöglich, Seuten, bie gewohnt ftnb, Wenn fie frö^Itd^ fingen, in fdjreienbem ©e=

fang tbjer gröfrticfyfett 2luSbrud ju geben, bieg abzugewöhnen, aber aucb, für unbraftifcb,,

benn, jd^reibt er, Wenn bie Seute ben ©efcfymad an biefer 2trt beS ©efangeS berlieren, bann
berlieren fie ben ©efdnnad am ©efang übertäubt, unb an lebenbiger, glüdltcfyer, mächtiger 5

Religion jugleid^. grau SBootb, rechtfertigt ü)n unter §inWeiS auf §ef 37, 8, Wo eS nad)

ber englifdjen Überfettung Reifst : 2)a Warb ein Särmen unb fiefye ein ©Rütteln, unb fetjt

^u: „SRan fielet, Wo eine 2tuferfteb,ung bor fid) gefyt, ba ift ein Särm"; ©ott felbft

fann feine 2luferftefyung bor ficfo, gelten laffen, ofyne einen Särm (Salvation War 1882,

©. 82). — -Dtit bem ©efange Wed)feln fyimmelftürmenbe ©ebete, in Welche bie jum ^eil 10

fonbulftbifcb, erregten ober fict) auf ben Änieen tombenben §eilsfolbaten, röie bie bon ber

5Dtad}t beS ©ebeteS fortgeriffenen Ünbefet)rten, if;r ©euf^en unb 2tmen b,ineintönen laffen

;

^Borlefungen bon 33ibelWorten, furje 2lnfbrad)en (Adresses), mit fräftigen 2tufforberungen jur

Süße, jur fofortigen Sufje unb ber finnlicfjften 2tuSmalung beS 33erberbenS röie ber ©eüg=

feit, baS alles aber in ber bulgärften ©brache, unter ©inftreuung bon aßerlet 2tnefboten is

unb luftigen ©baffen, befonberS in 33ejug auf ben $ambf mit ben begebenen Teufeln,

offenbar in ber 2!enbenj, ja feinen Ätrcfyenftil auffommen ju laffen : unb „2llleS nur nidjt

langweilig" ift einer ber Haubigeficfytsbunfte bei ber (Einrichtung tfyrer ÜBerfammlungen.

$)aS erfte ©rforberniS ift, bafj alles, WaS gefd;iel)t, intereffant unb anjieb,enb ift, erft in

^Weiter Sinie, baß eS audj religiös ift. ^Darüber ftorid^t ftcb, 23ootb, mit banfenSWerter_Dffen= 20

fyeit in feinen Doctrines and disciplines, Sect. 32 qu. 3. auS. „Unb WaS roirb bie

•Maßnahmen anjiefyenb madjen? ©ie muffen lebenbig fein. @S gibt nichts, WaS man an

bie ©teile beS SebenS fe$en fann. ,,„@in lebenbiger §unb ift beffer als ein toter SöWe.""

alles roirb bom ^ßöbel efyer bergen als SRatttgfeit (dulness). Sfcfbeftable unb an=

ftänbige Seute Werben jum Seil gerne begaben, um eingeschläfert ju Werben, aber bie Un= 25

geWafctjenen unb llnrafierten Werben fict; balb babon machen unb nid)t Wieberfommen,

Wenn ifynen nid;t eine ftete 2lbWed;feIung in ber SSorfteHung §ugefid>ert Wirb". 3Son

großer SBidjtigfeit bafür finb bie ^eugniffe ober (Erfahrungen (Experiences), bie einen

§aubtbeftanbteil ber gotteSbtenftlicfyen SSerfammlungen auSmadjen. @S finb furje ©elbft=

befenntniffe, in benen bie Sefefyrten mit großer Offenheit in oft fefyr brafttfdjer 2ßeife bon 30

ifyrem früheren ©ünbenleben unb if>rer jetzigen ©eligfeit unb ^eiligfeit ergäben. DbWob,l

b^ier natür'lid; biel 2Bieberf>olungen borfommen, fdjeinen fie auf jene 3SolfSfd;id;ten ; auf

bie eS bie Heilsarmee abgefeb,en b,at, einen nid)t geringen ©inbrud ju madjen, %umal,

WaS ntd)t feiten ift, ber ©bredjenbe einen llnbefeb,rten, ben er im 3ub,örerfreife fie^t, an=

ftoridjt unb iljn als Beugen für feine frühere Safterb,aftigfeit aufruft. @S fommt aud; (tn 35

(Snglanb WenigftenS) bor, ba^ einer in ben mit ®ot befd}mu|ten Sumben, m benen tl)n

feinerjeit bie Heilsarmee auf ber ©tra^e aufgelefen, auftritt, um baran ben großen llm=

fd;Wung in feinen äußerlichen SebenSberfjältniffen feit feiner 3ugeb,örigfeit jur 2lrmee ju

bemonftrieren. 2tber alte biefe ®inge fd^einen oft nid;t genügenb, um baS ^ubltfum,

Wenn nid)t ju unterhatten, fo bod; feft^alten. 5Ucan bebient fict; barum aucf> auffaCenber 40

^oftüme unb Serfleibungen. ©a treten bie §atleluiamäbd;en als ßigeunerinnen auf unb

erregen mit ib,ren Tamburins natürlid) nod) meb,r älufmerffamfeit als fonft. ^urj, aUeS

unb jebeS ift barauf beregnet, bie Seute feftjub,alten, fie ju erregen unb fie faum jur Se=

finnung über baS fommen ju laffen, WaS man mit ilmen bor^at. $Dagu gehört aud) bte

©djneEigfeit, mit ber ficfe. alles abfpielt, ein Silb baS anbere auf ber Süb,ne berbrangt 45

SWS baS §öd}fte, WaS bartn erreicht Würbe, Wirb berietet: ,,©ed)Sunbfecb,3tg Banner unb

grauen fbracfyen, Wir fangen je^nmal, ein Mann befam bie ^rämtofe, eine grau Würbe

ob,nmäd;tig, ber ©egen Würbe erteilt, alles in 67 Minuten, unb Wir gingen t)etm unb

brtefen ©Ott." ©egen @nbe einer SBerfammlung, nad;bem bie nie feb,lenbe Hottefte erhoben,

Werben beS „ßommanbierenben" SJca^nungen an bie ©ünber, enbtict) S3uße ?u t§un, b. I). w
r;ier fonfret, ^erborjutreten unb ftcb, an ber Sufebanf nieberjuWerfen, immer brtngenber:

„baS SRe^ Wirb eingebogen" ^n ber Siegel finben fid; aud; fold)e ©ünber, bte unter

bem ©inbrud jener unmittelbaren Su|brebigt unb beS eigenen materiellen @J™o3 tm

3Sergleid}e mit ber fo offen jur ©d;au getragenen jaud)jenben gröb,lid;feit ber @r!often jur

Sufebanf b,inwanbern, Wofelbft fie alsbatb bon §eilSfo!baten embfangen Werben, bte t^nen 55

beten Reifen, bis fie baS ©efübX erlöft ju fein (to be saved), in fitt) berfbürett. ^n=

beffen Wartet man nicfyt bloß, bis fie bon felbft fommen. @S gehört ?u ben Dbltegen=

Reiten beS i^ommanbierenben, mit feinen Offizieren bie einzelnen in ber Sßerfammlung ju

beobachten. SSirb bei irgenb einem eine geWiffe Bewegung bemerft, fo Wirb fogleid) etner

ber©olbaten ju ib,m gefanbt, bte 3Jlänner ju ben SRännern, bie Söeiber ju benSßeibern; eo
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man fbricf)t auf ifm ein, legt liebeboll ben 2lrm um ifm unb läfjt tb,n, Wenn er irgenbwie

auf ifyre Siebe eingebt, nicfyt loS, bis man ü> Weicb, gemalt tyat unb ben „befangenen"

bor fiel» I;er auf bie Sufjbanl führen lann, um ibm in ben 33runnen (beS SluteS)

ju ftofjen (push him into the fountain). SDWt folgen ©cenen, unter 2Ibgebung

5 bon „©alben" auS greube über jeben (Srlöften, b. \. lautem £atleluja unb ©loria=

rufen fcpefjen in ber Siegel biefe SSerfammlungen, bie im großen unb ganzen nacb,

bem Mitgeteilten bertaufen, aber boeb, großer SSariationen fäbjg finb. 2lber biefe $u=

fammenfünfte in gefebjoffenen Räumen (In-door-meetings) treten in if)rer Sebeutung

faft $uxM gegen bie „@r.ercitien" im freien (bie open-air-meetings). 2öie eS in einem

10 beliebten 2(rmeeliebe fyeifjt: „2luf ber ©trafje, ben ©äffen, ja überall, %m freien ift unfere

Katl)ebral", fo folt, Wie ber ©eneral immer toieber einwarft, auf bie ©trafjenWirffamfeit

baS größte ©einigt gelegt werben (Orders and Regul. 1886, p. 293). SSitt man bie

SBerfommenen erreichen, mufj man fie bort auffucfyen, Wo fie gu finben finb, auf ber ©trajje,

in ben ©cfmabSfneiben, ober an fd^Ied^ten Drten. Unb in biefer SÖe^ielrnng teiften bie

15 §eil§folbaten in benjenigen Sänbern, Wo man bie ©traftenbrebigt erlaubt, ©rofjeS teil!

baburd), ba% fie bur<$ bie ©trafen il)re Sieber fingenb maxieren, ober inbem fie, Wo
man einer SlngabJ bon Seuten begegnet, einen 3ting bilben unb in wenigen Minuten eine

2lrt ©otteSbienft mit ©ingen, 2lnfrrad)en, Sefenntniffen ic. abgalten, teils bureb, unmittel=

bare (SinWirftmg auf bie Unbelebten, Wo man fie finbet. Dirne ft$ bura) ©cfymäljmngen

20 unb ^nfulte beunruhigen gu laffen, unbefümmert um 2öinb unb Söetter, ob ©cfynee liegt

ober bie ©trafje bon ©cfymu| ftarrt, fnieen bie Wunberlicfyen ©efellen nieber, tüte eS bie

SSorfc^rift gebietet, um für if>re $einbe ju beten unb ftürmifcfye Ermahnungen gur S3u|e

an fie ju rieten, mit befonberer Vorliebe abenbs bor ben ©cfmabSfneipen, ober jur gett

ber SJlittagSbaufe an ben Gabrilen, an ben Spüren ber ©efängniffe, um bie entlaffenen

25 ©trafgefangenen in Empfang ju nehmen u. f. W.

©in befonbereS Dbjeft ber Heilsarmee finb bie Kinber. %l<&m ben KorbS ber @r=

Wacbjenen treten bie Kinber=KorbS, beren Drganifation gan$ biefelbe ift, Wie bei ben

übrigen, nur baft fie bon ©rWacfifenen geleitet werben, inbem bie Kinber nur ©ergeanten

unb Korporale, aber nicfyt SeutnantS unb §aubtleute werben !önnen. 2Bie bie ©rWacfyfenen

30 muffen alle bie ^aufenbe, bie baju gehören, Wie Kein fie aueb, finb, an ber Sßufjban! ge=

Iniet unb bort belehrt Worben fein, geben fie in ben SSerfammlungen ib,re Sefenntmffe ab

unb burften früher, WaS je£t WenigftenS abgefcfyafft ift, in il)r Drgan, ber Little Soldier,

ifyre Erfahrungen einfänden (näheres barüber meine |>eilarmee ©.167 ff. 3sn jebem Sanbe

ejtftiert ein meiftenS fefyr gefahndet rebigierteS, fbejieß für bie Äinber beftimmte§ iKuftrierte§

35 billiges 33latt, The Young Soldier, ber junge ©olbat, Le jeune soldat u.
f.

h).), unb

bie faum ju überfeb,enbe ©efal)r, Wie biefe §eucb,Ier iuxfy biefeS treiben herangezogen

Werben, tritt für bie älrmee prücf gegen bie X^atfac^e, ba^ babureb, il>re Sw^nft 0«Wert
Wirb unb il)r immer neue Kämbfer entfielen.

31IS folgen £)at fieb, jeber gu betrauten, ber bon ber Slrmee belehrt Wirb. 5Roa)

40 Wäfyrenb er an ber 33u|ban! fniet, Wirb ib,m auSeinanbergefe^t, baft er fortan alle

geiftigen ©etränfe, Xahai unb mobifcb.e Kleibung aufzugeben fyahe. 9?ame unb 3lbreffe

Werben in bie Slrmeelifte eingetragen. @r ift ber 2lrmee berfaÖen unb l>at fortan ib,re

garben ju tragen. Um ben 2lbfaß ju bereuten, ber je meb^r %a fürchten ift, je fcb,neßer

etwa bie Sele^rung bor fieb, gegangen, Wirb ber -Keubefefyrte feinen SEag aus ben 2lugen

45 gelaffen. ©c§on am näcfiften borgen Wirb entWeber ber Hauptmann felbft, ber täglicb,

WenigftenS jWei ©tunben $u Sefudt)en berWenben mu^, ober ein ©ergeant ju ib,m fommen,
um nacb, ben ßwf^ni» feiner ©eele ju forfcb,en unb ib,n über feine Sßflicfyten gu belehren.

©ie befielen junäa)ft barin, ba| er jeben 2lbenb jum Meeting lommen mu^, ntc^t nur
ju feiner ©elbftbeWab,rung, fonbern aua^, um bureb. fein ®afein bei ben SBerfammlungen

50 unb bureb, ba§ fragen ber Uniform ^\iq,nx§ abzulegen, benn er ift ©olbat, er mufj
fämbfen. Unb fo balb als mögltcb, Wirb er ^u eigener ^ättglett im ®ienfte ber Slrmee

herangezogen, unb aKeS, totö ein 3flenfdj ift unb b,at unb befiitf, fott nur bagu bienen,

ben Krieg ju beförbern (to promote the war). ®a§ füfyrt uns jur fiebere ber §eilS=

armee.

55 III. ©ie fiebere tritt bei ber Heilsarmee Wie bei aUen englifcb^en ©eften fe^r

?urüd. 2So fie eigenes bietet, ift fie mefyr ober minber ein bürftiger SSerfud? ib^reS

©tifterS, ber augenfcfyeinlia) über ein feb,r geringes 9Jtaf3 t^eologifcfier Silbung berfügt,

fein §anbeln ju begrünben, im übrigen berfi^t fie bie äu|erften Konfequenjen WeSleba=
nifd^er Se^rWeife. SB. Soot^ legt Söert barauf, leine neue Setyre auf^ufteEen unb betont

eo bte SlnerfenntniS ber brei ©^mbole ber Ktacfye unb feine Abneigung gegen jebe Slrt bon
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2tufflärung. „©aS altmobifd;c ©bangelium, WeId;eS bcm s
DJenfcf)en fagt, bafj er burd;

unb burd; fcfytedjt ift unb unter ber ©eWalt beS Teufels, — baS ©bangelium bom ge=

freugigten §et(anb, Welcher WirflicfyeS (real) SSlut bergoffen l)at, um bte 9JJenfd)en bon
Wirflicfjer ©dmlb, bon ber toirflicfyen ©efat;r einer Wirflicf;en §ölle ju erlöfen, unb ber

Wieber auferftanben tft, um Wirflict/e Vergebung bem Wirflid) Reuigen \u geben, eine Wtrf= 5

lidje Befreiung bon ©d;ulb, Wlatyt, Skfledung unb ber £f;atfad;e ber ©ünbe, für alle

bie it>m Wtrflid; ein ganzes H er3 Eingeben unb tt>m botliommen bertrauen — baS ift

baS ©bangeltum ber Heilsarmee" (SS. SBoott; in Contemporary Review 1882, Sb42
©. 176). 2BaS er babon feinen HeilSfoIbaten refb. benen, bie Offiziere werben fotten, in

ben Traininghomes ju lehren für gut finbet, ergeben feine „2et;ren unb ©iSjiblin ber 10

Heilsarmee", in Welkem 33ücf;Iein in fated;etifd;er §orm bie meiften Termini ber Dogmatil
bel)anbelt werben. ®aS (MöfungSWerf fommt — um ba§ 2öid;tigfte fyerborjufyeben —
jur Erfüllung burd; 2<&m, Seiben unb £ob $efu ßfmftt unb burd; ben 1)1. ©eift, ber

bireft an ber 2öelt arbeitet unb burd; eine 2trmee bon 9ftenfd;en Wirft, Welche in bem
SBlute ^efu Gf;rtfti bon ü)ren ©ünben geWafd;en finb. 1)ie 23erföl)nung, Welche ben 3öeg 15

bejetdfmet, ben QefuS öffnete, um ©ottf)eii unb 9Jtenfd;E;eit Wieber ^u bereinigen unb in eins

IV. feljen (made one again. The word [Atonement] signifies At — one —
ment —), begießt fidE) nid;t auf irgenb Welche ©rtoäbjte, fonbern auf alle 9JJenfd;en.

DbWofyl fct)on borfyer Wirffam, inbem er bie folgen beS SLobeS Sbrifti für bie alttefta=

mentlid;en grommen antigtbterte, Würbe ber fyl. ©eift in befonberem SÄafje am ^ßfmgftfeft 20

auSgegoffen. „®er SLag ber ^ßfingften War für bie 2lboftel unb bie erften jünger, WaS
mandje Racfytberfammlungen ober ©be^ialmeetingS für bie §eitearmeeleute fyeutjutage —
eine (begieße ^Begabung ju bem ifmen obliegenben 2Berfe" 2)aS 2Berf beS ^eiligen

©etfteS tft notWenbtg, Weil bie Sftenfcfjen nidjt nur berbammte ©ünber finb, fonbern t)art=

nädige RebeUen, bte unterworfen Werben foltert, WaS ber t)t. ©eift burd) ©rWedung bon 25

üJccmnern unb grauen, bte für ©Ott fämbfen, erreicht. @r fbrtd;t unmittelbar in bie Herren

ber ©ünber, nict/t burd) bie ^rebigt ober burd) 33üd;er.

Sie 33orauSfe|ungen ber fubjeftiben ©rlöfung (Salvation) finb Wabere 33ufje, bie ben

ernften Söilfen, bie ©ünbe §u laffen, in fid) fd;lie|t, unb ber fbejtelle ©laube, bafj $efu

^ob bie 33erföl)nung für meine ©ünbe ift unb meine ©ünbe je|t in bem Momente meines 30

Kommens ju i(>m abwäfdjt. 2)ie Rechtfertigung, richtiger ©ered;tmacl;ung, befreit in ben

jufammenfatlenben Elften ber ©ünbenbergebung unb ber Seleb^rung, ober berjentgen SSer=

änberung, Welche ©ott in einem 3CRenfd)en bewirft, Wenn er ifm bon ber9ftad)t ber ©ünbe
unb ber Siebe gu t§r befreit unb ilm umWenbet (turns him round), ©ott unb £>eUig=

feit unb b>Uige Seute ju lieben. ®ie£ beibe§ jufammen tft ibentifdj) mit Salvation ober 35

to be saved (ber beutfcf>e 2lugbrud „erlöft", entfbridit bemnad; ntd;t ganj, offiziell Wirb

saved in ©eutfdjlanb mit „gerettet" Wieber gegeben), unb gebort baju nid)t nur, ba| man fid;

be§ 3eitbunfte§ be§ Eintretens ber ©rlöfung beWufet Wirb, bafj biefelbe an ber S3u^banf

erreicht Wirb (meine Heilsarmee ©.81 f.), fonbern bor aUem, bafc man fte im §er^en

fül)lt. öat jemanb btefeS befeligenbe ©efül;l nid)t, fo ift er nid;t „richtig erlöft" (pro- 40

perly saved). Slber aud} Wenn er bieS ift, ift bod; nur eine Befreiung bon ber Wafyt

ber ©ünbe gegeben, olme ba^ ib> SSorlianbenfein in ber, ©eele auSgefd;loffen Wäre,

ba§ ^iel tft aber, böllig erlöft ju fein (fully saved), tvtö burd; Heiligung erreicht

Wirb, Wobei gegen bie lutb,ertfct)e 3ftecb,tfertigungSleb,re bolemifiert, aber aud; gugtetet) bie

Unterftellung, eine sinless perfection gu lehren, gurüdgeWtefen Wirb, toaZ nur babura) 45

möglief; ift, bafc Sootf; fte mit bem ßuftanb bor bem gall inbentifijiert. 2lber „biejenigen,

Welche ein 2thm ganj of;ne ©ünbe leugnen, berfcbjiefeen fid) gegen bte 2öab,rb,ett, unb wenn

fie entgegnen, noeb. feinen heiligen gefefjen ju l)aben, fo ift bie§ bodf; nur ein SeWeiS ba=

für, ba| fie it;re ©efellfdjaft ntd;t unter ben ^eiligen gefud)t b,aben" ®ie Heiligung ober

„bie SoSlöfung ber ©eele bon ber ©ünbe unb bie Hingabe beS ganzen ©eins in ben 50

SBillen unb ben ©ienft ©otteS" fommt %vl ftanbe 1. bureb, ©ntfagung (renunciation)

ober Slufgabe aüeS beffen, über beffen 2öert man zweifelhaft tft (doubtful things, Rö

14,23, ^abafraucb,en, Wogegen fd)on ^ef 52, 11; 2 $0 6,17. 18, geiftige ©etränfe,

mobifdje tleibung), 2. burd; bollftänbige Hingabe an bie eine grofse Aufgabe, baS Hönig=

tum ©otteS Wieber aufgurid;ten, mit ebentueller SSergicbtleiftung auf HaD uni> ®ut im 55

^ntereffe beS Krieges, ber Sefeb,rung, Worin aHein bie ©bb,arc ber guten Sßerfe ju fucfyen

tft; 3. enblid; burcl) ben fbejiellen ©lauben, ba^ bte (Erfüllung ber genannten Se=

bingungen ber ©ntfagung unb ©elbftaufobferung bie fofortige Reinigung bon aller ©ünbe

bureb, baS Slut 3efu ©b,rifti jur^olge l>at: „tft baS Dbfer auf benlltar gebracht, fo Wirb

baS geuer fid;erlid? fommen" woraus ber wefentltct) römifd;e ©tanbbunft in biefer $rage 60
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jur ©enüge erhellt (It is important that the soul should apprehend that it is God

that saves — that consecration and faith are the conditions on which God's

saving, sanctifying grace is given. Sect. 18, 4). 2113 grüßte ber Heiligung ober

§eiligfeit gä$It bann ber Slrmeefatecpmus fiebge^n fünfte auf, j. 33. „ba ift in ber

5 Siegel ein gut Seil greube, ba oft ^erioben fyimmlifcbm ©ntgücfens", „in ber Siegel ein

boUftänbiger ©ieg über jebe fünblicfye Neigung, £eibenfct)aft ober ©etoofynI)ett, bie früher

bie Xlrfad^e ber ©ünbe toaren, unb getoöfynlicb, eine boHfommene Befreiung bon ber 9iei=

gung felbft" ©a finbet ftcb, u. a. bei ben §eilsfolbaten „bie größte SEBtHigfeit, um
Sfyrifti totlten fid) aßen 2lrmeeeinrtcr;tungen angaffen", unb bei ben Offizieren, „alle

io33efel)le unb ^nftruftionen olme StRurren unb |}agen aufzuführen", $fyr ganzes Seben,

bas öffentliche toie bas bribate, betoeift, bafj fie in 2öab,rb,eit allem für ©Ott leben, all

ii)t %i)un barauf abhielt, jeben um fie ferum ncü)er ju ©ott ju bringen unb ftcb,

für ifm felbft ju opfern: — bie fyöcfyfte grucljt ber Heiligung, ber I)öcb,fte ©rab ber

^eiligleit ift alfo aufobfernbe Xlnterorbnung unter ben 2BiHen ber Oberen jum gtoecfe

15 ber Sefe^rung.

33om Slbenbmafyl toirb gelehrt: „gattS eine fold)e ©mrtcr/tung ben ©lauben unferer

©olbaten beförbert, empfehlen totr it>re 2lnnab,me", es ift inbeffen als unnötig tfyatfäcr)Iicb,

abgerafft. 9?ocf> entfdjiebener erflärt fid? bie 2trmee gegen bie Saufe: fie ift eine (Sere=

monie ber erften Gfynften, bie tote manche anbere jübifcfye ©Ute feinestoegs für uns bin=

20 benb ift. „®ie 3lrmee betrautet nur eine Saufe als toefentlicb, jum §eit, ba<3 ift bie

Saufe bes ^eiligen ©eiftes" 2ln ©teile ber Saufljanblung fe|t fie einen Ift ber £>ar=

ftellung ber föinber (Giving Children to God), bei toelcljer ©elegen^eit bie ©Itern fid)

bertoflicfyten, bie $inber jum $Dienft in ber 2lrmee ergießen gu tootlen (»gl. bas Ritual in

m. Heilsarmee ©. 187). ©ine äfynlidje 33erbfltd)tung muffen bie -Jcupturienten eingeben,

25 toobei fie aucb, feierlich ju erflären fyaben: „bafj totr biefe @b,e md)t eingeben nur ju un=

ferem eigenen ©efallen, fonbem im ©lauben, burcb, fie gefcfjidt $u toerben, ©ott beffer ju

bienen unb ju gefallen, unb im ^ntereffe ber Heilsarmee p arbeiten 2C." (And this I

declare, upon my honour(!) as a true Soldier of Jesus Christ, fyetjjt e§ weiter

unten), $n bem betreffenben Ritual (bgl. ebenba ©. 188), bas ftcb, bei ben Hauptfragen

30 an bas Common prayerbook anfcbiiefti, fel)lt cfyarafteriftifcfyertoeife bas äkrfbrecfyen bes

©ef)orfams bon feiten ber grau, ob,ne 3toetfel be§t)al6, weil bie grau ebentueö einen

beeren Sftang in ber Slrmee einnehmen fann als ber SRann. ®er SSerteibigung ber

SBeiberbrebtgt toibmet ber Katechismus ein eigenes Kapitel unb berfucfyt fogar einen

©cfyriftbetoeis bafür, nocb, eingeb,enber b,anbelt babon grau üßootb, in ib^rer ©cb,rift (Fe-

35 male ministry, or Woman's right to preach the Gospel, 31 ©eiten). sJtad)9li4,

4. 10
f.

; 2% 22, 14—20 toar e3 ben grauen fogar erlaubt, „©eneräle ju fein" 2öeib=

lid)e Offiziere tourben nad) 3)it 28, 9
f. mit ber 2luferfteb,ung§botfd;aft betraut. sJlu^erbem

werben ^oel 8, 1 (h)eld)e ©teile überhaupt auf bie §eiläarmee, geb,t) unb ©a 3, 28 l)eran=

gebogen unb ^5b,i4, 3; 9tö 16, 3; 14, 12 al3 33etoeig für bie Übung weiblicher ^Srebigt in

40 ber apoftolifdjen ^eit angeführt, aber aucb, bie befonbere 33efäl)igung beg 2öeibe§, ba§ für

Mangel unb Sribüne in befonberer 2Seife oon ber ÜRatur aulgeftattet ju fein fcfyeine, toirb

allen ©rnfteä behauptet; fdpepcfy ift e§ aber bod) ber grofje ©rfolg, ber ha§ Stecht ber

grauenprebigt betoeift, unb es lann feinem 3^«if^ unterliegen, bafj bie 2lrmee ib,re gro^e

Verbreitung ju ntd^t geringem Seile ber 33erebfamfeit ber b,ocb,bebeutenben (ib,ren Ttann
45 bei toeitem überragenben) grau Sßootfy unb bem toeiblicl;en ©olbatentum oerbanft.

2luf bie grage: toas gefcf;ieb,t mit bem §eitefolbaten nact) bem Sobe? lautet bie

2lnttoort: toenn er treu gegen ©ott unb bie älrmee ift, ftirbt er toie ein §elb in boHem
Sriumpb,, umringt bon feiner belehrten gamilie unb teilneb,menben ffameraben, unterftü|t

burd) feinen erbosten ©rlöfer. ©eine tameraben geben ib,m ein triumtob,irenbe§ ©rab=
50 geleite (jebe2lrt bonSrauer ift berboten); bie ©efd^td^te feines ^eiligen Sebens unb feiigen

Sobes fbornt fie an, ben ®ambf nocf; toHfüb,ner (more desperately) fortjufe|en unb
bringt eine 9)cenge bon ©eelen baju, fia) ©ott ^injugeben. ©ein er^öb^ter (glorified)

©eift betritt ben Fimmel in bemfelben Moment, in toelcl;em er ben Seib berläfct, unb
toirb bon ©ott unb ben blutgetoafcb,enen (blood washed) ©olbaten, mit benen er fyienie*

55 ben gefämbft b,at, betoiHfommt. ^m §immel toirb er ob,ne gtoeifel in einem ©ienfte

bes Königs befcf;äftigt, für ben ib,n feine militärifcbe @rjieb,ung befonber§ qualifiziert „b,at"

(for which his military training on earth has specially qualified him). ©olcb,e 3tufje=

rungen, ju benen bie Segräbnisceremonien, bie möglidjft jur 9teflame ausgenü^t toerben

(ebenba ©. 193), ergän^enb b,injutreten, muffen bei bem ungebilbeten §eUsfolbaten bie

eo allerfinnlicbjte SSorftellung ertoecfen. §öUe ift für bie ^eilsfolbaten ein brennenber ©ee
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boll ©d^toefel, unb £immel bcr Ort, Wo man Weifse Meiber unb golbene fronen trägt,

unb bie Religion übertäubt bürfte bei bieten SOtitßtiebern, ja bielleid)t Bei ben meiften, in
nid£>t<§ anberem befielen, al§ in ber Aufgabe beS £abafraud)eng unb SrinfenS, ber 2tn=
na^tne ber Uniform unb bem ©eborfam gegen ben ©eneral. Unb bafj ber ©rab d)rift=

lieber @rfenntni§ bei ben §eiföfolbaten, WenigftenS in @ng(anb unb nod) meb^r in ^nbien s

unb Sluftralien im ^urcbfcfmttt ein fefyr niebriger ift, geigen bie Reben ber §eil£folbaten

unb ifjre Sefenntniffe im War Cry jur ©enüge. Unb Wenn man bie ing Unenbli^e
Wadjfenbe 2lrmceboefie betrautet — jebe Kummer bei War Cry unb ber entfbred)enben
3lrmee=Drgane in ben übrigen bon ber 3lrmee „befehlen" Sänber bringt neue Sieber, bie

beim nädbften Meeting aföbalb gelungen Werben, — fo möchte man ber 2trmeeleitung bie 10

Senbeng auftreiben, bie $riftli$e @rfenntni§ ifyrer Untergebenen aud> auf mögltd)ft nie=

briger Stufe gu erhalten, unb $rau Sootb, Wirb nicb)t mübe ju erklären, bajj alle fielen
gleicftgtttig finb: ber ©eift ift e§ unb Wieberum ber ©eift, ber allem ben 2Bert berieft.

Ü8on biefem enttmfiaftifcben Stanbbunfte au§ erflärt fid? aud) ber Weiigefyenbe Sbnfreti§=

mu3, nad) Weitem bie 2trmee Corner, 9Jtub,ammebaner, SBubbfyiften unb Reiben aller 2trt 15

in ibre Reib,en aufnimmt, Wenn fie nur baö ©efüf)l ber inneren Sefeeligung an ber 33ufc
banf erhalten ju i)aben beraubten unb ftcr) ben 2lrmeegefet$en unterorbnen, Wie benn aucb,

ber ©eneral in feinen neu erfdjienenen &erorbnungen jebe SiSfuffion über ©laubenS=
unterfcr)iebe im SSerJe^r mit 30tub,ammebanern, Reiben unb $uben unterfagt.

inwieweit ber §eillarmee nacb, altebem nocb, ber Rame einer ö^riftlic^en ©emeinfcb>ft 20

julommt, Wirb unfairer gu erfennen fein. Sie bertritt ein $feubod)riftentum, Weld)e3 bei

Weiterer Ausbreitung unb bei ber ftd) immer mefyr fteigernben fbnf;rettftifd)en Senbenj ju

einer neuen Religion führen mufj, Wenn fie ntdjt, wofür birefte 2ln5etd^en allerbmgS big

feist fehlen, nad) bem Vorgänge früherer enib>fiafttfd)er ©rfd^einungen ifyre ^ättgfeit auf

ba§ politifcfye ©ebiet fyinüberfbielt ober totö nad) ber legten ©ntwidlunggbbafe näljer liegt, 25

ein gufünftiger güfyrer fie ganj in bie foctaliftifd)e Stiftung binüberleitet. £)abei barf

nia)t berfannt werben, bafj bie ^eifearmee ficb namentlich in ©nglanb grofje SSerbienfte

erworben fyat, inbem fie §unberttaufenbe burd) il)re ftramme ©t^tblin ju orbentltd)en unb
brauchbaren Sftenfcben gemalt unb ifmen ben %xnnt abgetoötynt fyat, geWift für ein Sanb,

toeld)e§ barin allein, unb jWar mit Recfyt bie Rettung bon fixerem Rtebergang fiefyt, eine 30

2tyatfad)e bon grofser SBebeutung — aber nocb, fein ßb^riftentum.

9öa§ bie ^"^"ft °«r 2lrmee anlangt, fo gilt ib,r gleichmäßiger gortbeftanb baburcb

a.U gefiebert, ba^ ber ©eneral feinen 9?ad)foIger felbft §u beftimmen fyat, moju toabr=

fc^einlid) ber ältefte bon ben neun Hinbem (bier Sölme unb fünf ^öc^ter), bie faft alle

bösere Margen in ber älrmee befleiben, 2B. SBramtoeU S3ootb, je|t ©bef bei ©eneralftabS, 35

bereite teftamentarifcb beftimmt toorben ift.

(Snblicb, ift nocb, &u ertoäbnen, ba| im ^a^re 1896 ber jtbeite So^n be§ ©ene=

rafö, SaKington Sootb, ber lange gett in ben bereinigten Staaten „rommanbierte", bon

feinem SSater abfiel, unb eine neue ©emeinfcl)aft „Volunteers of America" bilbete,

toelc^e bie Monroe doctrine aueb^ auf bie religiöfen 33erbältniffe überträgt unb jebe 23eein= 40

fluffung bureb aufjerameriranifebe ©etüalten, ©inriebtungen unb ©etool)nbeiten ablehnt.

Sie bat in erbeblicb größerer Stnle^nung an ürd^licbe Se^re unb Ißrarte aber boeb, naa;

benfelben metbobiftifeben ^ri^ibien eine neue ©bangelifationSarbeit begonnen, ber §eife=

armee aber nur fefyr Wenig ^onfurrenj gemalt (nä^ereä barüber meine §eiliarmee

S. 133
ff.).

£I)eobov Solbe. 45

^eU§getoipeit
f.
Rechtfertigung.

^etlSorbnung (Ordo salutis) ift ein Terminus technicus ber broteftantifcfyen ®og=

mati! jur Sejeicbnung ber Stufenfolge ber Söirlungen be§ ^etl. ©eifteg Betjufg Aneignung

bei §eilg. — 2tn Sitteratur fetje man aufeer ben SDogmengefcbicbten unb ®ogmatifen, @d)mtb,

S>te SDogmatif ber euang.4utf). Ätrcfje, 7. Stuft. 1893, ©. 294 ff.; &epbe, ®ie S)ogmatif ber 50

e».«ref. Sirene 1861, @. 367 ff.; ©afe, ©efet). ber brot. I^eol. I, 362 ff. 447 ff.;
bie 9l6t)anb=

lungen öon ^almer: Heber bie bogmatifd)e Äonftruttton ber Seljre üon ber Aneignung be§

&eil§ unb ber §eiI§orbnung in <ßelt§ SL^eol. TOtarbeiten 1843 $. 4, fointe ©ebröber, Se^re

bon ber §eiI§orbnung in ben %t)<Bt^ 1857, £. 3, ferner §. ©cbulfe, ®er Ordo salutis in

ber Sogmattf in ben S:t)©tt 1899, ©. 3, @. 350 ff.; ©ennrict), Stubien jur baulin. §eit§« 55

orbnung in Zt)<5t® 1898, £>. 3, fomie ®. SSacfer, 2>ie §eü§orbnnng, ©üterSto^ 1898.

1. Sbener fbrid}t gelegentlicb bon Recbtfertigung unb Steinigung „Wie fie in gött=

lieber orbnung betofammen finb" (©lauben<oleb>, ^ranlfurt 1710, S. 1055). 216er ber

KeaI=C8ttci)Hi>t>äbte für SSeoIogie unb SHrtfe. 3. 81. VII. 38
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Stiel Ordo salutis finbet ftd>, fo Weit iä) fel>e, guerft bei SubbeuS (Institutiones

theol. dogmat. 1723 p. 40), ßarpgob (Theol. revelata II, [1739] p. 659), 2öbtten=

haS (Compend. theol. dogmat. et eth. 1754, § 425. 443: catena salutis Rom. 8,

30), ©tapfer (©runblegung gur fragen Religion, VIII, 1751, ©. 166. 174), Saum=

5 garten (@b. ©laubenSleljre II, 675) u. f. W. £>er burcfy biefen Stiel Bezeichnete ©e=

banfenftoff ift aber ein fefier Seftanbtal ber älteren proteftantifdjen ^Dogmatil £>iefe

Sefyre ift erft burcb, ben $roteftanttemu3 geprägt worben. ^n ber mittelalterlichen £fyeo=

logie fud)t man bergebenS nadj einem genaueren Slnalogon. gtoar Wirb bon ©laube,

Siebe, Hoffnung unb ben Sugenben in ben ©entengenfommentaren gefyanbelt, aber biefe

10 begriffe Werben entWeber im Rafymen ber (S^rtftotogte ober aud) eines ber ©aframente

(bef. ber Sufje) entwidelt, olme bajj ba§ Slbfefyen auf bie (Srfenntnte ber inneren @nt=

Wtdelung be§ ©giften gerietet ift. Site Slnalogon fann man fyöcfyftenS bie Erörterungen

über ben Vorgang ber Rechtfertigung anfefyen (g. 33. %t)oma$. Summ, theol. I. II quaest.

113 art. 3 ff.
bgl. ©eeberg, SDogmengefd). II, 103 f.), foWie bie mbftifdje Stufenleiter:

15 Reinigung, @rleud)tung, Sereinigung. Qnbem nun ber SßroteftanttemuS feinen StuSgang

an ber irittf unb @rfe|ung ber fatfyolifcfyen Segriffe ber Reue, bc§ ©laubeng unb ber

SBerfe nimmt unb inbem er ate bie gorm beö religiöfen Seft|e§ ben ©lauben erfennt,

gilt fein ^ntereffe bon Slnfang an ber (Sntftelnmg unb Entfaltung ber religiöfen Vorgänge

im Stiften. 2Iffein Weber 2utb,er nodj) -äMand^on f>aben bie babei in Setracfyt fom=

20 menben Segriffe fbftematifcfy gruppiert. StBer inbem bon ©efe| unb ©bangelium, ©lauben,

Sufje, Söiebergeburt, Rechtfertigung, SOBerfen gefyanbelt wirb, Wirb ba3 neue religiöfe Ser=

ftänbnte be§ geiftlidjen @ntwidelung3gange<§ bargelegt
(f.

©eeberg, SDogmengefct). II, 229 ff.

236 ff.
244 ff.

345 ff.),
ßalbtn fyat in einer bie ursprünglichen Intentionen £utfyer§ treff=

lieb, Wiebergebenben SDarfteHung biefe ©ebanfen in ffyftematifcfyer golge borgetragen, inbem

26 er guerft bom ©lauben, fobann bon ber Sufce ate ber ba§ gange Seben be§ ßfyriften um=

faffenben 2Siebergeburt unb Sefeljrung, ferner bon ber Rechtfertigung unb fdjlieftlid; bon

ber ©rWäfylung fyanbelt (Instit. rel. Christ. III, bgl. ©eeberg, SDogmengefd). II, 391 ff.).

$Die fird)Iid)en Sefenntmffe greifen über ben fyierburcfy gefenngeicfyneten ©ebanfenfrete nid)t

hinaus. ®urd) ©efe£ unb (Sbangelium Wirb bie poenitentia geWtrft, bie contritio unb

30 fides in fid) fafjt. SDer ©laubige empfängt bie Rechtfertigung unb ©ünbenbergebung wie

anbererfeits fein ©laube ate Slnfang be§ neuen bom ©eift gewirrten SebemB fid) in guten

Söerten bewährt (g. S. Sonf. Slug. Sl. 12 bagu S.g. sol. decl. 31. 11 § 17 ff.: ©ott

Will spiritu per verbum annuntiatum, auditione pereeptum in nobis

efficacem esse et corda ad veram poenitentiam agendam inflectere et in vera

35 fide conservare. — Omnes qui poenitentiam vere agunt et Christum vera fide

amplectuntur, iustificare, in gratiam reeipere et in filios et heredes vitae

aeternae adoptare velit. — Et quod fide iustificatos in vera caritate sanetifi-

care velit, bagu: ineeptum promovere atque confirmare et ad finem usque
conservare). äffiefentlid) biefelbe Drbnung tritt un§ aud) bei ben älteften lutb,erifc§en

40 SDogmatifem entgegen, g. S. bei ©erfyarb, ber folgenbe Retfye fyerftellt: ©efe| unb @ban=

gelium, Sufje, Rechtfertigung buref) ben ©lauben, gute Söerfe. £>a§ ftärlere ffyftematifdie

^ntereffe ber fpäteren ©ogmatifer, berbunben mit bem Seftreben bie biblijcfyen Segriffe

möglicfyft boHgäfylig in bem ©bftem unterbringen beWirfte aber eine Umgeftaltung biefer

fieberen. SDie eingelnen Loci, bie in 3Reland)t|on§ 9öeife lofe aneinanber gereift Waren,

45 Werben fbftematifd) unter einen ©efidrtSpuntt gerüdt. ©o guerft §ülfemann, ber bie Se=

griffe fo orbnet: Serufung, Sefefyrung, Rechtfertigung, (Erneuerung, Sefeftigung, @rb,al=

tung, ©inigung, Erwägung, Serb^errlicb;ung. Slber nod) ßalob b^at im 10. Sanb
feine§ Systema locor. theologic. ben fubjertiben ©efid)tSpunlt gewahrt. @r Will bie

ocotrjQOTioua ober ben modus salutis consequendae barftellen. Unter biefem ©e=
so fid}t§punlt Werben bann foWobJ Saaten be§ b^eil. ©eifteS ate ^uftänbe be§ gjtenfcben be=

j)anbelt. ßalob rebet bon vocatio, illuminatio, regeneratio, conversio, fobann bon
iustificatio, fides iustificans, poenitentia, unio mystica, sanetificatio, glorifi-

catio. Duenftebt ftellt ben gangen ^3roge^ unter ben ©efic^)t§punft : de gratia spiritus

saneti applicatrice; bie eingelnen ©lieber finb: vocatio, regeneratio, conversio,
55 iustificatio, unio mystica, renovatio. ©laube unb SBerfe Werben nun aber bon

Quenftebt au§ biefem gufammen^ang loSgelöft, offenbar Weil fie mit jenen ©eiftwirfungen
nid)t foorbiniert Werben follen; er befyanbelt fie unter bem ©efidrtspunft ber ©naben=
mittel, inbem er 2Bort unb ©aframent ate ben botifdjen ©nabenmitteln folgen läfjt bie

leptifd^en ©nabenmittel beS ©laubenS unb ber 2Berfe. Siefe Slnorbnung ift im gangen
eo für bie ©päteren mafcgebenb geworben, ©od) fehlte e§ aud) nid}t an SDogmattfern, bie e§
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öorjogen bei bem alten einfachen ©djema ju bleiben. ©0 ettoa Saier, ber fo anorbnet,
bajj auf baS Sßerf gfyrifti bie 2lbfd)mtte folgen: de fide in Christum, de regenera-
tione et conversione, de iustificatione, de renovatione et bonis operibus. Ober
33ubbeu3 : de fide in Christum, toobei regeneratio unb eonversio jur ©bradjc fom=
wen, fobann: iustificatio, enblid) sanctificatio et renovatio. 2113 ffcätere<S Setfbiel &

ber anbeten 2lnorbmmg fei nur bie (Einteilung bei §oIIaj namhaft gemalt: vocatio,
illuminatio, eonversio, regeneratio, iustificatio, unio mystica, renovatio, con-
servatio fidei et sanetitatis, glorificatio. 2Iud) Iner werben ©laube unb Sßetfe,

fotoie bie poenitentia, an bie ©nabenmittel angeheftet. — Sie reformierten Sogmatifer
fyaben ben ©toff im ganzen äfjnlid^ Wie bie Sutfyeraner georbnet, Wieroofrt fie tnelfacfy ein= 10

fad)er unb überftcf)tlid?er finb. Sic Sortredjiter SanoncS leiten au§ ber (Erwägung ab:
bie ©enbung (Efyrifti, bie Berufung, bie Berleifmng bes ©laubenS, bie Rechtfertigung,

Heiligung, Sßerfyerrlidmng. ^d; füb,re fyier bie Sarfiellung £eibcgger§ afe Sciftoiel an;
^eibegger befmnbelt unter ber Dfonomie be§ foedus gratiae: 1. bie gratia voca-
tionis, reelle bie regeneratio unb ben ©lauben in ben (ErWäl)lten Wirft; 2. bie gra- 15

tia iustificationis, au3 ber adoptio unb libertas ehristiana folgen; 3. bie gratia
sanctii'icationis ober bie fortbauernbe (SinWirfung ©otteS auf ben Triften: est enim
regenerationis primae conservatio et continua quaedam progressio; fie wirft

bie resipiscentia unb bie nova obedientia b. I). 33ujje unb gute äöerfe. Siefe (Sin=

teilung (togl. fcfyon 2lmefiu§ in ber Medulla theologiae 1627) ift ber bei ben £utfyera= 20

nem üblichen überlegen burd; i^re (Einfad)f)eit foWie burd) bie beutlicfye Unterorbnung ber

rcligiöfen guftänbe unter bie göttlichen Sßirfungen.

Sie Sogmatif be§ petiSmuS unb ber 3lufJ(ärung§jeit fyat auef) unjer Setyrftüd; nid)t

geförbert, benn Weber bie erbaulichen noef) bie fritifd^en 33emer!ungen, welche l)ier an ba§

überfommene £el)rfct;ema gefcfyloffen mürben, begetdtjnen einen gortfcfyritt ber (Erkenntnis 25

(f. 5. 33. grefylingSfyaufenS „©runblcgung ber Geologie" einer=, 2öegfcb,eiber§ Institu-

tiones anbererfeitS). — 2öir menben unS bafyer fofort ber neueren (Entwidelung ju. ©ie
beginnt mit ©cfyleiermadjer. ©d)leiermacb,er erllärt bie (Erlöfung -als bie 2lufnaf)me in

bie ^räftigfeit beS ©otteSbeWufstfeinS beS (ErlöferS, bie 23erföfmung als bie 2lufnal)me in

bie ©emeinjcfyaft feiner ungetrübten ©eligleit. Run fyanbelt eS fiel) aber barum, meldte 30

formen bie (Erlöfung in ber einzelnen ©eetc annimmt (f. ©laubenSlefyre II, §§ 106 ff.),

^nbem bie (Erlöfung bureb bie SebenSgemeinfdjaft mit (IfyriftuS baS ©otteSbeWufttfein im

9Jcenfd)en gur §errfd;aft bringt, fe|t fie eine neue ^ßerfönlidjleit unb inbem fie biefeS neue

Seben in Wadjfenber ©tetigfeit fortbeftefyen läfjt, erhält fie eS. %mz§ ift a^ Sßiebergeburt,

bie§ als Heiligung gu begeicfjnen. Unter bie beiben ©eftebtspunfte ber SBiebergeburt unb 35

Heiligung finb alfo bie Segriffe beS Ordo salutis %u ftellen. Sie äöiebergeburt als baS

tufgenommenwerben in bie SebenSgemeinjcfyaft (Efyrifti befaßt in ftd) ben (Eintritt in ein

neue§ 33erI)ältmS beS SJcenfcfyen ju ©Ott, foroie bie Segrünbung einer neuen SebenSform.

geneS be§eicbnet man als Rechtfertigung, bieg als Sefe^rung : Sie 33efefyrung fafßt in fic^

bie Sßufje ober Reue, bie burd) bie 2lnfd>auung ber 33oß!ommen^eit ßfyrifti geroirft toirb, 40

fotoie ben ©lauben afö „ba§ 2lufneb,menroollen ber ^mpulfe 6§rifti" Sie Rechtfertigung

aber beftel)t in ber (Erfahrung ber ©ünbenbergebung unb ber Slboptton. ©ie Rechtfertigung

ift facbltcb baSfelbe roie bie S3efeb,rung, nur ba| ba§, roaS (entere ate ein in einzelnen

SSißengregungen fic^ ergeb^enbeg Seroujjtfein beseiebnet, in ber Rechtfertigung afe rub,enbeg

33etou|tfein gebad)t roirb. ©omtt fommt bie Sufee jur Rulie in ber ©ünbenoergebung, 45

ber ©taube in ber Sftnbfd>aft. ©ie Rechtfertigung foU alfo nicf)t 03 ein befonberer jubi=

cieKer auf ben- einzelnen belogener Slft ©otte§ gebaut roerben, fonbern e§ ift ein bunty

bie Selefjrung Vermittelter fubjeltioer ^uftanb. 2CIS göttliche Separation fann fie ange=

febett werben, fofern ber allgemeine in ßf)rifto offenbare göttliche Ratfdilu^ ber ©rlöfung

bon bem einzelnen, ber in bie ©emeinfcfyaft ßfjrifti eintritt als eine, auf ifm gerichtete 50

Separation em^funben roirb. — gum anberen b^anbelt ©d)leiermad;er »on ber Heiligung

al§ bem „SLracb^ten nad; §eiligfeit" ^b,r 2luSgangS^unIt ift bie SKiebergeburt, befonberS

ber ©laube, ib,r Qiel bie 3lnnäf)erung an bie ©leid/fyeit mit (Sbrtfto. ^n biefem Sufam=

menb^ang Werben bie guten Söerfe befproeben; fie folgen au§ bem ©lauben, inbem ba=

burd;, bafj Wir bon 6f)rifto ergriffen rourben, in unS ber Söille biefe Bereinigung feftju= 55

galten entfielt. Siefer 2Biae aber ift ba3 StRotio guter 2Ber!e. ©cf>leiermad>er bat alfo

bie 2;itel beS Ordo salutis burd>roeg afö Vorgänge be§ cb,riftlid;en S3etou^tfeinö ge=

beutet. Sie (Einteilung ©cbJeiermacfyerS (Söiebergeburt, b. §. 33e!ef)rung fotoie Rechtfertigung,

unb Heiligung) b^at in ber neueren Sogmatif bter unb ba Racbjolge gefunben (©^Weiser,

6. 3. Ri|f4 $fleiberer). ^m übrigen Wirb aber geroölmlid; ber 33egriffSatoöarat ber alten eo

38*
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©ogmatif rcbrobujiert, n\d)t ofyxK bafj neue Kombinationen ber Segriffe toerfuc^t werben.

©o fyat ©omer bon Sufje, Sefefyrung unb Rechtfertigung, fotoie bon Berufung, (Srleua>

tung unb Sßtebergeburt (©taube) gefyanbelt; Sibfiuä fyat unter bem ©eftcfytgbunft ber gu=

eignenben ©nabe bie Serufung, fobann bie SBitfung berfelben afö bie Sefeljirung ober

6 innere Serufung ((Erzeugung be§ ©laubeng) unb enblicb, ben ©nabenftanb (Rechtfertigung

unb 2öiebergeburt) befbrocfyen. %. RUjfcb, mill einteilen in bie Berufung, toelcfye (Erleuchtung

unb ©rtoecftmg in ficb, begreift, bie Rechtfertigung ober ©ünbenbergebung unb bie 2Bieber=

geburt al§ %xud)t letzterer famt ber Sefefyrung, fcbjiefslicb, bie Heiligung (£el)rb. ber eb.

©ogm. § 60). granf fyanbelt bon ber Berufung, bie bie Sötebergeburt unb Serefyrung

10 toirft, bon ber Rechtfertigung unb bem ©lauben, bon ber (Erneuerung, ben guten SBerfen

unb ber unio mystica; £l)omafiu§ einfacher: ©laube, Rechtfertigung, neue§ Seben (bie

Berufung unb Sefeljrung mürben bei bem SBort beljianbelt), Sutljarbt (SDte cfyriftl. ©lau=

ben§lel)re, Seibjig 1898): Berufung, Sefefyrung, Sufje, ©laube, Rechtfertigung, Seben§=

gemeinfcfyaft mit ©ott, Heiligung. (E. Söatfer (©te §eil3orbnung 1898) fyat eine neue

15 Stnorbnung berfucfyt. (E<§ I)anbelt ficb, um „bie (Entftefyung be§ bemühten feligmaajenben

©laubenä" Son biefem tüte »on bem mal xfym borangefyt im geiftlicfyen Seben unb au3

ifym folgt ift ju reben. ©abei ift auf aßen ©tufen eine aftibe unb bafftbe, göttliche unb

menfcfyltcfye ©eite gu unterfcfyeiben. ©o ergiebt ftd^ benn folgenbe Drbnung : Serufung unb
(Ertoecfung (vocatio aetiva et passiva), (Erleuchtung unb geiftlicfye @rfenntni§ (illumi-

20 natio aetiva et passiva), Sefcfyrung unb ©uripruefy ber SBu^e unb be§ ©Iauben§
(conversio aetiva et passiva), Serfiegelung unb §eils>gennf}l)eit (sigillatio aetiva et

passiva), (Erneuerung unb Söanbel im ©nabenftanb (renovatio aetiva et passiva),

(Erhaltung im ©lauben unb cfyriftlicfye Sefyarrlidjfeit (conservatio aetiva et passiva),

Sollbereitung im ©lauben unb cfyriftltcfye Soßfommenfyeit (perfectio aetiva et passiva).

25 (Enblicfy fyat §. ©tt)ul£ foeben in ber oben angeführten 2tbfyanblung bie Aufgabe bafytn

beftimmt, baf „ber ©laube an bie Söirfungen be<§
fy. ©eiftes>, burdj bie er auf ©runb

be§ göttlichen §eiförat3, bes> §eil3it>erfe§ ß^rifti unb ber in ben ©nabenmitteln fid) be=

tfyätigenben Kirche bem sDtenfc|en ben berfönlicfjen Sefi| be<§ £>eils> zueignet", feftjufteHen

fei. ©iefer ©taube rietet fiefy aber auf brei ©ä|e: 1. ©er ßfrift glaubt, bafj fein §eifö=

30 ftanb Söerl be§ ^eiligen ©eifteS burefy bal (Ebangelium (»gl. Erleuchtung, (Ertoecfung) ift,

2. bafj ber ^eilige ©eift ben §eil3ftanb bura) (Ertoecfung bon Sufje unb ©lauben be=

toirfe, 3. ba| ber fytil. ©eift tuerburd) bie Söiebergeburt in bem (Sfyriften boHjie^e, inbem
er a) „jur SEeilnafyme an ©otte§ ©nabenurteil über bie ©ünber in ßl)riftu<§ geführt unb
ifjtn bamit bie @etoif$eit berfönlicfyer £eben<§= unb Siebeögemeinfctjaft mit ©ott im ©eift

35 (Rechtfertigung, Unio mystica ?) gefcfjenrt fyat" unb inbem er b) „gugletd^ jum (Eingeben

auf ben in GfyriftuS offenbarten fyöd)\tm gtoeef geführt" unb für benfelben befähigt fyat

(Selel^rung, ^ßrtngijs ber Heiligung).

2. ©iefe gefc^ic^tlic^e Überfielt geigt, baf^ jmar bie bon ber altbogmatifcfyen 3lrbeit

gebrägten Segriffe bi<§ jur ©tunbe in Kraft fielen — ba§ gilt aueb, bom ^ugenbunter=

40 rtept unb ber ^rebigt — , baf} aber fyinficfytlicb, ber @r!lärung unb SBerbinbung berfelben

bie erb,eblic^ften ©c^lDanfungen fyerrfdjien. Um fo mistiger mirb e§ fein ber grage naa)=

äugeb,en, ob ettoa bie fyl ©cb,rift Anleitung bejüglicb, unfereg ^roblemeö giebt. ©a ift ju=

näcb^ft ju fagen, ba| ein Ordo salutis in bem ©inne ber fbäteren ©ogmatif in ber

©cb,rift nid?t nad^jutoeifen ift. ©teilen, bie Inerter gebogen merben könnten, finb 1 Ko
45 1, 30 {ootpia, dixaioovvrj, äyiao/xog, äjiolvtQCooig), 1 Ko 6, 12 (änekovoaod'e, fjyido-

•&r]rs, EÖixaidiydrjXE), %\t 3, 5 ff. (socooev fj/xäg did Xovtqov Tiahvyeveaiag xal äva-
KcuvcDoecog Jivev/uarog äyiov, ov ec'e'xeev iva dixaiw&svTEg xfj ixelvov %6.qixi

xlrjQovofxoi y£V7}&ä)fX£v), Rö 8, 30 (nQosyvco, jiqowqioev, ixäksoev, idixaioooEV,
Edo^aoEv). Run ift e§ flar, bafj an ben guerft angeführten ©teHen nur bie güße, nicb.t

60 aber bie Crbnung ber ©nabenertoeifungen jum SluSbrutf fommen foß. ^Dagegen tüirb

Rö 8, 30 aUerbingS eine Iogifcb,e golge entmicMt, inbem bie jeitlicb,e 3SermirHic^ung be3

bor^eitlic^en Ratfc^IuffeS in Berufung, Rechtfertigung unb SBerljerrlt^ung ftcb, bo^ie^t (bgl.

§ofmann j. b. ©t, ©ennrieb, a. a. £).). ^nbem aber bie micfytigften Segriffe, lüie ber

©laube, bie Mitteilung beö ©eifte§, biefem ©cfyema nic^t eingegliebert finb, ift e§ unboC=
65 ftänbig geblieben. — 2Bir Collen nun toeiter bie biblifc^en Segriffe jufammenftellen, toelcb,e

für ba§ Problem, bas un§ befcb.äftigt, befonberg mistig ftnb, olme ba^ toir hierbei ein

gefcfyicfytltdjeS ^ntereffe befolgen. 1. GbriftuS ruft bie ©ünber jur Su|e unb rettet fie

(9Jct 9, 13; 11, 28 f.; 15, 7. 10; 19, 9 f.). ©ureb, fein Söerf unb ben @inbrucf feiner

^erfon t»irlt 6b,riftu§ bie fXExdvota fotoie ben ©lauben. ©er ©laube ift eine SBirfung
so unb ©abe ©otteä Qo 6, 29. 44. 65;.^i i

; 29). ©er ©laube ift bie Überzeugung^
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»otte £innaf)me unb Aneignung Sljriftt unb ber ©nabenoffenbarung (3o 8, 24- 9 So-
ll, 27. 42; 14, 10 f.; 16, 27. 30 ff.; 20, 31; 1 30 5, 1. 5. 10; 1 3b, l, 6; 21©"

11, 1; «Rö 4, 24f.; 10, 9; 1 St? 4. 14; 2t© 17, 11; 24, 14); batjer @rfenntni§
©otte§ (So 6, 69; 14, 20f.; 4, 42 u. ö.) unb SBefi^ beg etoigen Sebeng Qo 3, 15f.
36; 5, 24; 6, 40. 47; 10, 28; 11, 25; 17, 2. 3; 20,31). ©erlaube ift Vertrauen 5

gu ©Ott (®a 3, 6; diö 4, 5. 17 ff. 20 f.; 6, 8; 21© 18, 8; 19, 4) unb ®eborfam
gegen u> (2 Sl; 1, 8; ^ 10, 16; »gl. 31© 17, 5). ®er ©taube Betätigt fic& in ber
Siebe (@a 5, 6 cf. 1 31)1, 3; 21© 15, 9; 30 15, 10; 14, 21 ff.; 1 30 2, 9 f.; 3, 14).
SRtt it?m sugletd) fdjenft ©Ott bie peidvouz (21© 10, 43; 17, 30; 20, 21; 26, 20-
11, 18). — 2. 3nbem ber ©laube bie Offenbarung ©otteö in (S&rtfto ergreift, fielet ©ott 10

ben ©laubigen für geregt an (j. 33. «Rö 4, 11. 13 f.; 3, 28; 9, 30; 10, 3ff.; (M 2,

8 ff.; Wfi 3, 9; 21© 13, 38f.). ®urcf, grifft ©e^orfam, in feinem 33Iut iahen bie

©laubigen ©ünbentoergebung («Rö 5, 9; 3, 24; Äol 1, 14; 2,13), «Berföfynung mit ©ott
(2 $0 5, 18 f.; SRO 5, 10 f.), griebe (Sftö 5, 1), greifet »om glucf, bei ©efefeeS (®a
5, 13), Reinigung (Sit 2, 14

;
£br 1, 3). ©ott alfo totrlt ben ©tauben. $er ©raube 15

ergreift bie ©erecfytigfeit unb er tft ba<§ qßrtngt^ be<§ neuen SebenS ber juetdvoia. — 3. ©er
Sftift ift *a»^ xrfotff (2 Äo 5, 17; @$ 4, 24; Äol 3, 9 f.), benn ©Ott fyat ü)n burd>

ben ©eift, ba§ Söort, bie Saufe in eine neue ©Eifteng hnebergeboren (3o 3, 3. 5 f.;

1, 13; 1 $t 1, 3. 23; 3a 1, 18; @»f> 2, 1. 5. 10; Äol 2, 13). £>iefeg neue Seben

ift ein Seben ber ©emetnfcfyaft mit @f)rifto unb feinem ©eift (3o 11,25; 14, 6. 18. 23; 20

15, lff. ; 17,11. 21ff.; 10, 27 ff.; 1 30 4, 12 f.; 9tö8,10f.; 13,14; 6,10f.; ©a 2,20;
3, 27; Äol 2, 13; 3, 3), e§ ift ein SDienft ©otteS (3tö 6, 22; 1 31? 4, 3; 1 «ßt 1 > l3 f-

22 f.; 2 «ßt 1, 4), eine 23eföm»fung ber ©ünbe (©a 6, 8; «Rö 6, 12 f.; @p$ 4,

22 ff.; 1 p 2, 11 f.), bie Sßelt ift bem giften getreust unb er ift frei »on ber 2öelt

unb tyren Seiben (©al 6, 14; «ßtjil 3,20; 9tö 5, 3 f.; 8, 31 f.). 6fyriftu§ ift ber äyiao- 25

fiög ber (griffen (1 Äo 1, 30; 6, 11; £br 2, 11; 10, 10; 2 £6, 2, 13; 1 «ßt 1, 2;
5, 10), fie finb äyioi (1 Äo 1, 2 ; 6, 11 ; 7, 14 u. 0.) unb hnrfen felbft mit ju tt)rer

Heiligung (9tö 6, 22 ; 1 31; 4, 3). ©ott ift e§, ber in itmen ba§ gute 2öerf, ba§ 2öotlen

unb ba§ Vollbringen wirft, gerabe barum finb fie gur 2lrbeit an il)rem §eil aufgeforbert

(p&t 2, 12; 1, 6; @»f) 3, 16; 5, 8 f.). ®a§ neue Seben ift fonad) ein 2Berf ©otte§ 3o

unb baburd; bie emaxQocprj be§ 9Renfd)en at<§ feine 2lbtoenbung »on ber SBelt unb feine

Sftcfytungnafyme auf ©ott (21© 26, 18; »gl. 3« 5, 20; »gl. bie juetdvoia unb fiel;e ben

21. Sefefyrung oben SBb II. 542). — 4. ©ie<§ neue Seben, roie e3 alfo in ©laube, Siebe,

33ujje, SSerfen befielt unb burdj 2öiebergeburt, Rechtfertigung, Heiligung »on ©ott im

3JJenfa)en realifiert toirb, rufyt lebiglid) auf ©ottes ©nabe in ßfyrifto (®a 2, 21; 2 Äo 35

8, 9; 3tö 3, 24; 4, 4; 5, 15, 21; Sit 2, 11; 1 «ßt 1, 10. 13), auf feiner @rtoät?lung

(ßö 8, 29 f.; 21® 13,48; 16,14), bie offenbar rotrb in ber toirffamen Berufung burd? bie

$rebigt (9Rt 9, 13 ; «Rö 9, 11 ; ©a 1, 6. 15 ; 1 31? 2, 12 ; 4, 7 ; 2 St? 2, 14; 2 3i 1, 9

;

1 St 6, 12; «ßfyil 3, 14; 1 «ßt 1, 15; 2, 9. 21; 3, 9; 5, 10; 21© 13, 48; 16, 14;

»gl. ben 2t. ^Berufung 33b II, 657 f.).
— 5. 3n°em mm ber in ber ©emeinbe ber4o

6b,riftu§gläubigen mirffame unb gegenwärtige ©otte^geift afö ber ©eift 34u ß^rifti ba<§

SSort unb SBerf 3efu forterl)ält unb tofcffam Serben läfet (3o 7, 39; 14, 16 ff. 23. 26;

15, 26; 16, 7 f. 12 f. 14), tarnt ba§ neue Seben be§ Stiften aud) auf bie SBirffamfeit

bei ©eiftei jurücfgefüb,rt toerben (»gl. ÜRt 3, 11; 10, 20; 12, 32). ®a§ Sffiort at§

©otteitoort fommt ev öwd/uei xal jivevfian äytco (1 Sb, 2, 13 unb 1, 5; 1 Äo 2, 4). 45

Ser ©eift ift e<§, ber ba§ neue fittlid}e Seben ber Stiften ioirft unb leitet (Rö 8, 4 ff. 10;

©a 3, 2. 5. 14; 4, 6; 5, 22 ff.), ber irmen bie Söiebergeburt unb ©rneuerung bringt

(Sit 3, 2 ff.; 1 Äo 12, 13; »gl. 30 3, 6; 9fc> 5, 5; ©a 5, 5), ber bie ©emeinfcb,aft

mit Sfrifto unb ©ott I)erftellt (Sttö 8, 9 ff. 14), ber baö mir!fame $rin^i» ber jum Sau
ber ©emeinbe bienlid)en 2Bunberbetb,ätigungen ber a»ofto!ifcb,en $ett ift (1 Äo 12, 4 ff.; 50

21© 4, 31; 10, 44; 8, 13. 15 f.; 19, 6). @§ ift l;ierau§ ebenfo »erftänblid), bafe ber

©eift feb,r oft afe ba§ ^rin^i» ber religiöfen unb ftttlidjien Set^ätigung, bie auf ben

©tauben ober bie Saufe folgt, erfct^eint, mie ba^ auct) ber ©taube toie bie Söiebergeburt

felbft als 2Bir!ungen be§ ©eifte<§ be«id;net toerben !önnen (3o 3, 6; Sit 3, 5 ff.;
©a

5, 5; 2 Äo 2, 4 f.; »gl. 6, 11; 12,3. 2), ift bod; ber ©taube ein ©efdjenf bei ©otteS 55

0ßb,il 1, 29), ber OS ©eift (S&riftt bie ^ugebörigleit ju 6l;rifto b,erftettt <ßü 8, 9 ff.

14
f.). ©abei ift aber natürlid) »on ben auf ben d)ari<omatifd)en munberträftigen ©tauben

ficb, bejieb,enben ©teilen abjufeb,en (1 Äo 12, 9; 13,2; m 12, 3. 6; »gl. 3Rt 17, 20;

21, 21). Man toirb alfo aua) im ©inne ber t>l. ©cb,rift berechtigt fein bie 2ßieber=

geburt, ben ©tauben, bie ©rfafyrung ber «Rechtfertigung, bie Su^e unb ba§ neue Seben so
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ber Heiligung auf ben in ber ©emeinbe Wirffamen ^eiligen ©eift afö Slaufalität jurüdE=

jufüfyren.

3. 9focr/bem Wir ba<3 Wefentlict/e ©ct>riftmatertal äufammengeftellt b/aben, tonnen Wir

je|t an bie Beurteilung ber übltcfe, geworbenen gorm be3 Ordo salutis herantreten. @3

6 ift junäc^ft Kar, bafj biefeS ©cfjema Weber burcb. bte ©ct/rift begrünbet nocf; in feiner

fcb/WerfäUigen jtombltäiertfyeit au§ ber Beobachtung be3 religiöfen ©emeinbeleben<§ l)er=

geleitet Werben fann. @§ ift baljer bon ber Wunberlict/en Borau§fe|ung aojufe^en, aU
Wenn u)m eine geWiffe Autorität jur ©eite ftel)e unb bte ^Dogmatil ober ber ctjrtftlicrje

Unterricht berbflicf)tet feien alle einzelnen ©lieber biefe§ ©cf)ema§ irgenbwie unb irgenbWo

io in bem ©r/ftem unterjubringen. 2)a§ übernommene ©cfyema bietet btefmeb/r eine Sln^a^I

Don Begriffen, bte alz ©Dubletten ju anberen Begriffen au§§ufcf/eiben finb unb jubem

burd) it)re §erfunft ntct)t empfohlen Werben. ®er Begriff ber ©rleucb/tung ift bon ber

Berufung (refp. Söiebergeburt) Weber facb/licb, ju unterfct/eiben, nocb, entflammt feine @in=

fül)rung fact/Iid^en ©rürtben, z§ füllte nur ber mr/fttfdje Begriff ber ©rleuctjtung unfd)äb=

15 lieb, gemacht Werben. Slfynlicb, ftefyt e§ mit bem bon bem 9Jcetfyobt§mu3 gepflegten Begriff

ber (Irtoecfung (f.
bie 31. @rleuct/tung unb (SrWecfung Bb V ©. 457 unb ©. 486). 2lber

aueb, bie ünio mystica al§ eine befonbere ©eite im .gettebrojefj ju befyanbetn erfcfyeint

nicfyt beranlafjt, fofern biefelbe im ©inne ber berfönlict/en Sebenggemeinfcfyaft berftanben,

bielmefyr ben ganzen $rojefs begleitet; gubem bürfte aueb, biefer Begriff nur im ©egen=

20 fa£ gu bem mr/ftifcfyen ©ebanfen ber unio essentialis ($. B. bei äöeigel) in ba§

©Aftern hineingeraten fein. 2Beiter ift an ber überlieferten Set/re au^ufeijen, bajs bie

gerfbtitterung ber göttlichen £b/ätigfeit in ber ©eele Weber auf Wirflicfye Beobachtungen

jurücfgefür/rt nocb, al§ logifet) notWenbig erWiefen Werben fann. ©tatt ba§ Berb)ältni<o

ju Hären, pflegen biefe ©iftinftionen nur ba^u ju bienen bie 2lufmerffamfett bom
25 Wtrflict/ Erlebten abdienten. Unb bie§ Wirb um fo meb/r ber galt fein, afö ber ©og=

matüer, Wie bie Stilen e§ fbäter traten, burcb) Abtrennung ber göttlichen 'üEfyaten bon ben

fubjeftiben gunftionen be<B ©laubigen, jene Betätigungen ©otte§ bem ©bielraum ber

empirifeb/en Beobachtung entrücft. ©cb/Iieftficb, Wirb nocf) baran ju erinnern fein, bafs awfy,

Wenn bie SEfyeorie bie Stufenfolge als logifet/ unb nict/t jeitlicb, gemeint, auffaßt, ba§

so braftifet/e Berftänbnig bod) nur ju leidet ben ^ro^ef? jeitlicfy berftefyt, alfo ntcfyt an ber=

fcbjebene ©eiten ber ©nabenWirfung, fonbern an in jeitlicr/er 2lbfoIge fieb, aneinanber=

reifyenbe ©aben beult.

SDer^ Berfuct) einer bofttiben ^onftruftion Wirb fiel) junädjft über bie ©inrat/tnung ber

Begriffe in bem ©r/ftem ju berftänbtgen fyaben. ^Dagegen fann I)ter »on ber etwaigen

35 Berteilung berfelben an bie SDogmatif unb ©t^iif abgefeb,en Werben. Boraugjufe^en ift

bie ©rfenntni^ be§ 3Berfe§ S^rifti. ®ie ©rlöfung realifiert fiel) in ber ©emeinbe. %n
ber ©emeinbe ift ber ©etft Qefu @f)rifti Wirffam unb gegenwärtig bie ©rlöfung ben einjel=

nen anzueignen unb fie in tfyr ju erhalten. ©ie§ gefcb,ie^)t buref) befonbere 9Jcebien b. b,.

bie ©nabenmittel, obenan ba3 SBort
(f.

b. 21.). @§ wirb alfo bie $rage fein, Wie ber ©eift

40 ©otteö ba§ neue Seben in ben §er^en erzeugt unb erhält. Slber bie älnttoort auf biefe

§rage fann nur gewonnen Werben bon ber Beobachtung ber inneren Borgänge be§ d()rift=

liefen £eben§ au§, inbem biefe Borgänge atö 2Birfungen ©otte§ berftanben Werben, in

benen ber I) I. ©eift al§ bie Wirffame Jlaufalität offenbar Wirb. 9cur in btefem 3ufammen=
b,ang laffen fieb, 2lu§fagen b,erftellen über bie Betätigungen beg göttlicljen ©eifteö in ber

45 ©eele. 1. 9hm läfjt fu| aber baä @rlebni§ ber ©eele al3 Befel)rung b. i). fc|lec^tl;in neue

religiöfe unb fittlic^e 5Ric^tungnab,me bezeichnen (bgl. b. 21. Befeb/rung Bb II ©. 541) unb
jWar fo, ba| bieg in fief) fa|t bie 2luf= unb 2lnnab,me @otte§ in feiner Wirffamen ßraft
unb Slutorität, bie @rfenntni§ unfereö eigenen fünbb,aften SöefenS famt bem Söillen ber

©ünbe absterben, fo Wie bte Sücfejungnafyme ber Betätigungen beö gebend auf ©ott
so unb feine £wecfe. ®a§ neue Seben ber Befef)rung befielt alfo in ©laube, 3teue, Siebe,

©tefeä neue Seben erfennt bie ©d^rift aber al§ eine Söirfung ©otteä unb gWar afö eine

SBirfung, bie ber bj. ©eift bureb, baö berfünbigte 3Bort b,erborbringt. ©omit fann ge=

fagt Werben ba§ neue Seben entfielt au§ ©ott bureb, bie Wirffame Berufung (bgl. ben
2t. Bb II ©. 657), in ber fid) bie 9ceugeugung ober bie Sßiebergebärung bon feiten beö

65 M. ©etfteS bolztet)!. 2. ^n bem neuen Seben ift nun bie ,ftinnat)me ©otte§ ju unter=

Wetben bon ber Eingabe an ©ott. ^ene ober ber ©laube b/at jum Stielt bte @r=
faljrung bon ber ©nabe ©otte§, bie bie ©ünben bergiebt unb ung ju ^inbern annimmt
unb geftaltet um 6f)rifti wiüen, ober bon ber 9lect)tfertigung. @g wirb aber bie 9iecb>
ferttgung ebenfo bom Söort gebraut Wie bie 2öiebergeburt, ober ber ©laube embfängt

eo fetnen ^ntyäi bureb, ba^felbe 3Bort, ba§ ^n erfc^uf. 2öir finb genötigt, benfenb baö 2>a=
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fein beS ©laubenS feinem ^vfyalt »orjuorbnen, aber in aBirllidtfeit ift nie cbjiftlicljer ©laube
ofme biefen 3nlMt. 9öie nun bte Vocatio mit ber Regeneratio ^ufammenjuorbnen
war bei ber ©e|ung beS neuen SebenS beS ©laubeng, fo ift fie näfyer als Iustificatio p
toerftefyen bei (Srtoägung beS Qn^alteS biefeS SebenS. 2Sie aber ber ©laube bte 9iecfytferti=

gung ergreift, fo finb Siebe unb Sufje tljiätig jur 9ieugeftaltung beä ftttlicfyen SebenS. liefern 5

©treben entfyriefyt als göttliche Urfacfye bie (Srneuerung (»gl. %\t 3, 5). ©ie öottgie^t ftcr)

burcfy baS SBort, ift alfo ebenfalls in ber Wirffamen Berufung befdbjoffen. 3. 9cun ift aber

anbererfeitS ber 9Jcenfd) unauSgefetjt in ber ©nttoicfelung feiner Willentlichen ©elbftlnngabe

an ©ott in 33uf$e unb Siebe (refy. guten Söerfen) begriffen. 2lucr) ber ©laube unterftefyt

im Sauf ber Entwicklung biefem ©eficfytSpunft. SDtefe geiftlicfye unb fittlicfye ©elbftentfal= 10

tung Weift ebenfalls jurücf auf baS Sßort als WtrtfameS ^rin-$ty beS ©eifteS. SDte Vocatio

ift alfo fyier in ber 2Beife ber Sanctificatio Wirffam. — ihafy biefen Slnbeutungen ift

alfo ber ©toff nad) folgenben ©efidjtSpunften gegliebert: 1. eS wirb unterfcbieben jWifcr)en

ben religibfen unb fittlicfyen ^uftänben ber ©eele unb ber in biefen ficb, offenbarenben gött=

liefen Äaufalität, 2. ^Wifcfyen bem Slnfang, bem gottgegebenen %nfyalt unb bem Fortgang beä 15

neuen SebenS unb ber ifym forrefponbierenben ©otteSWirfungen. S)abei finb letztere ftetS, in=

bem buret) baS SBort Vermittelt, unter bem ©eficfytSpunft ber Wirffamen Berufung m toer=

fielen, ©omit ergiebt ftcr; in ber Äürje folgenbeS ©cfjema 1. a) $etel)rung : ©laube,

Reue, Siebe, b) Berufung als Sßiebergeburt. 2. a) ^Berufung als Rechtfertigung, b) unb
als Erneuerung ; 3. als Heiligung, ©abei ift beutlicb,, ba| 1 unb 2 seitlich, burcfyauS 20

jufammenfallen, Wäfyrenb 3 tlmen folgt ; ebenfo aber bafj bie 2lu§füb,rung »on 2 b unb 3 ber

@tb,if zufallen Wirb. — ®iefe Drbnung ber Segriffe fann babureb,, bafj fie einen beutlid)en

unb einfachen gufammenljang einhält unb bie biblifct)en Wie reformatortfeben §auf)tgebanlen

in tbjem urfarünglicb/en gufammenfyang Wtebergiebt, empfohlen Werben, ©benfo aber aueb,

"babureb,, bafs bie oben sub 2 am Slnfang mitgeteilten £aulinifd)en Formeln gu ü)rem 25

Red&t fommen, benn unter bem doijä£etv (9tö 8, 30) Wirb (bgl. ben ©egenfa^ in Rö
3, 23) niebtö Wefentltcb anbereS ju »erfteb^en fein als unter bem, wag wir als Heiligung

bekämen, äöotlte man aber einWenben, bafe bie Berufung boct) bereits unter bem %\td

beS Portes ©otteS jur 33er/anblung gekommen fei, fo »erhält eS ftdj bamit nicfyt anberS

afö mit ber Rechtfertigung unb Heiligung, bie ebenfalls fcfyon früher bei ber Sefyredmng 30

beS SßerleS g^rtfti in ©id;t getreten fein muffen. Unb boef) Werben fi^ bie früher ge=

ioonnenen Refultate auf bie friede grage anWenben laffen. 3m übrigen braucht auf

einzelne ^Begriffe b^ier nicf)t Weiter eingegangen Werben, ba biefelben in ben ib^nen geWib=

meten ©|)ejialartileln beb^anbelt finb. Sftocfc, fei bemerft, ba^ in bem Ordo salutis bie

§eilSaneignung gu beb^anbeln ift, fofern fie fiefy im bewußten Seben boH^t. ®ie ^rage 35

nac^ ben in ber Äinbertaufe gefc^eb^enen ©intoirfungen lommt bei ber STaufleb^re ^ur ©r=

örterung unb mag f)ier bei ber Darlegung beS bewußten ©laubenS als SlnfnüfjfungS^unlt

benäht Werben. Semeffen an ber ©arfteEung bon ^ollaj fämen alfo bie %xtd Illumi-

natio, Unio mystica unb Glorificatio in Söegfall. $Docb, ift infyaltlicfy feine (SrfenntniS,

Welche biefe barbieten, auSgeftofeen. SDaS entworfene ©$ema nähert fieb. Wieber meb,r, Wie 40

man fiebt, ber in ber erften fkriobe ber altortfyoborm Geologie b,errfcb,enben Drbnung

ber Segriffe. *• ©eeierg.

^eimburg, ©regor
f.

oben ©. 133 f.

^eimfuc^ungSoriicn
f.

33 ifitant innen.

^einecciuS, 30$. SRid&ael, geb. 1674, geft. in §aCe 1722. — ^. ®a|p, 45

SBefcel, Hymnopoeographia ober §ift. Seben§befct)reibung ber berü^mteften Steberbtdjter, 4. %l.

1728, @. 221 f.
Nouvelle Biographie generale, 23. 93b, @. 782f., SlbS 11. 8b, @. 361.

2öe£el berietet : „§einecciuS (D. 30. 9JM)ael) ein berühmter SbeologuS, geb. 1674

ju (Sifenberg, ftubierte git 3ena, ©iefeen unb §elmftäbt, batte fieb, au(^ t,et bem toclt'

berühmten §iob Subol^o ju granffurt aufgehalten, Hamburg unb anbere ©tobte, unb 50

bie Rieberlanbe befefyen, unb Warb anfangs b. 3. 1699 ®ia!onuS ju ©ofelar, b^ernaa)

i. 3. 1708 5ßaftor an ber UIricb,Sfircb,e ju £aUe unb Gymnasii Scholarcha, ferner, bet

june^menbem 3llter §errn D. ©tifjerS, Inspector adjunetus bafiger ©tobt Ministem

unb im ©aal=®reife, biS^iutierte pro gradu Doctoris ju §elmftäbt unter_ bem älbt

©cb^mibt de absolutione mortuorum exeommunicatorum sive tympanicorum in 55

ecclesia graeca unb tarn enblicb, i. 3. 1709 gar an D. ©tifcerS ©tette als fgl. ^reu^.

^onfiftorialrat beS §erjogtumS 3!)iagbeburg Superintendens, Wie auef) Dberpfarrer ?u
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U & SJ. an ber 9Jcarftfird}e. @r ftarb i. 3. 1722 b. 11. ©ebtember unb tyat, unter

anberen gelehrten ©driften eine SICb&ttDung ber grieä}ifct;en £ird)e, eine 2Iboftohfcr;e

Sieberbrebigt über @bb. 5, 18. 19 nebft bieten bortrefflicfyen 2eic^en=2lbbanfungen tn ®rucf

gegeben, ©eine erbaulichen Sieber im ©tabt=§atlifd)en ©efangbucb, b. 3- 1713 fyetfeen:

5 3ebennocb. bleib id) ftets an bir k." „«Wein 3efu boller £tä)i unb Seben 2c." v. 60b.

3eitungg=@£tr. a. b. 3. 1722, p. 217 unb Nova Litterar., Lips. 1722, Tom. IX

£)le an legtet ©teile aufgeführte Quelle ift bie oratio funebris bon 2t. §. grancfe.

3n ber StbSB h)irb genannt eine „2lutobiograblne, b,erau§geg. bon 3. 2tnbr. ©cfymibt,

10 Mmftäbt 1709". 3$ fonnte biefelbe unter biefem Site! nirgenbS erreichen, audj nicfyt

in §aße ober §etmftäbt. 3ft eS fction merfwürbig, bafe bei gefeiten beS §. ein anberer

beffen „2tutobiograbf)ie" foll beröffentlidtf tyaben, fo bollenbS, bafj 3ofy. 2tnbr. ©cfwtbt in

§elmftäbt Oßrof. bafelbft feit 1695, 2Ibt bon SHanent&al, f 1726
; f.

2lb23 31. 33b -
ein fefyr namhafter £b,eotog) baS getrau b,aben füllte. 3« ber Nouv. Biogr. fanb icb,

16 bie Söfung burct) bie Quellenangabe : „3. SB. (foH fyeifjen : 2t) ©cbmübt, Progr. in quo

J. M. Heineccii vita ab ipso scripta sistitur, §elm[tctbi 1709" ©a §. um biefe

^eit in £elmftäbt jum D. theol. bromobtert Würbe unb jwar „unter bem 2lbt ©cfymibt"

(2Be$el), fo fyanbelt eS ficb, offenbar um ein Curriculum vitae, WetdjeS in bem bie

©iSbutatton unb Promotion anlünbtgenben Programm be§ ©efanS beröffentlicfyt Würbe.

20 ©ie beiben oben bermerlten Jltrcfyenlieber fenne tcb, ntcbt. %m ^irdjenlieberlertfon

bon 2tlb. %x. 20. gtfdjer finb Weber fie nocb, übertäubt ber ÜRame beS §. notiert.

£. war ein felbft in feiner burdj Sßolr/fnftorte bielfättig auSge^eicr/neten geit burcb,

fein Söiffen auffallenber S£t)eolog. £)ie £atlefcr;e UniberfttätSbibtiotfyef bürfte bie größte

©ammtung feiner ©Triften befi|en. ©ie bewahrt aucb, ben 2tuftionSfatalog feiner 23iblio=

25 tb/ef, bie barnacb, über 4000 3Berfe befafc, eine Ziffer, bie bamalS febj biet mefyr bebeutete

als b/eute. Unter ber großen 2lngabl bon ^rebigten bon it)tn ift bielleicfyt bemerkenswert

bie jum gieformationSjubiläum 1717. 3" ber SBtbliotfye! ber aJlartentircfye ^u §aHe finbet

ftd) eine ©ammtung bon 22 ©djriften auf feinen Sob, {ebenfalls ein 23eWeiS bon bem

t)ob,en 2tnfeb,en, in bem er ftanb. §. Wanbte fein Wiffenfc^aftltcfyeS 3ntereffe feineSWegS

3oblof} ber Geologie be§. ber $ird)engefd)id)te gu, fonbern ben berfcfyiebenften fyiftorifdfjen

©ebieten. 3$ finbe bie SRottg, er fei ber erfte toiffenfcfwftlicfye Bearbeiter ber ©iegel=

funbe, in feinem SBerfe de veteribus Germanorum aliarumque nationum si-

gillis eorumque usu etc., Francof. 1709 (fol.). SRit Seucffelb gufammen ebierte

er Scriptores rerum germanicarum etc., granffurt 1709, ein ftarfer go!io=

35 banb
; §. fyat barin feine umfaffenben Sammlungen unb gorfcfmngen jur ©efct/icfyte ber

©tobt unb ©egenb bon ©oStar niebergetegt. 3n § flKe mar er befreunbet mit ben bie=

tiftifcb,en Geologen, gumat aud^ 2t. §. grancte. ©eine eigene Signatur ift bie eines

mafsbotten tutbertfd^en Drt^obo^en. üftocb, als ^Srebiger in ©o^tar griff er 1703 in ben

termintftifc&en ©treit ein. ©. £effe, $Der terminift. ©treit, 1877, ©. 456. @r manbte
40 fid§ in einem öffentlichen ©enbfcb,reiben tbiber ^tttg, ben ©egner Sted^enbergS. £e|terer,

©flpenerS ©d^miegerfob.n, batte belanntlicb bie SEb,efe 3. ©. SöfeS bom terminus perem-
torius gratiae fid^i angeeignet unb feit 1700 in neuer SBeife berfödsten. §. fd^eint

burd^ 3ttig berfönliö^ berleumbet gemefen ju fein. 5Rä^ereS ^ahi tdj ntd&t feftgeftettt.

3« §aße naN §• lebhaften 2lnteil an ben SBirren, bie burd? eine feit 1713 ge=

45 bilbete ©emeinbe bon 3nfpirierten entftanben waren. @r beröffentlicr)te eine ^ödjft grünb=

tid^e 2lbl)anblung tniber biefetben: „©d^riftmä^ige Prüfung ber fogenannten neuen ^ßro=

bieten unb ifyreS aulerorbentlid^en 3uftan°eS, toorinnen sugleicb, atte ©intoenbungen unb
2tuSfIüd^te beS §errn SDKffon, beS §errn 3ofyn Sac^'S unb beS Gitters ^ticfyarb Bulfetet)

unb anberer neuen ©fribenten, bie fidj biSb,ero in öffentlichen ©Triften biefer Seute an=

50 genommen, auf ©utbefinben einer bocfylöblicben Regierung, im tarnen unb onftatt eines

ß^rmürb. ebang.4utb,erifd)en 3Jtinifterii ju §aße grünblid^ unterfud^t unb mibertegt Werben",
1715. 3dj \)aht ben botten %M mitgeteilt, Weit man aus i^m entnehmen !ann, ba|
eS fic^ um einen titterarifcb, bereits fe^r enttoidelten ©treit b,anbelt. gü^rer ber unglüdE=

ticken, freitief/ aueb, entarteten Gamifarben
(f. b. 21. 33b III, ©. 693 ff.), befonberS (Site

55 2Jtarion, toaren nafy ©ngtanb geflüchtet unb fbäter nacb^ ©eutfdjtanb gekommen, ©ie
behaupteten, ben ©eift ber SßeiSfagung ju befi^en unb aueb, fonft infbiriert ^u fein. 3n
öatle gelang es ib,nen, einen ^reis um fidb, gu fammelu, in meinem Serjüctungen bor=
tarnen 2c. $Die ©emeinbe roanberte ^ernact; auS, um ftcb, in ber SBetterau neu ju befeftigen.

§ter War eS, Wo ^in^enborf feinblicb, mit ibr jufammenftie^ (f. b. 21. 3nfbirterte unb 3n=
60 fbtrattonSgemeinben). §. ift ein bejibierter ©egner alles „(Snt^ufiaSmuS" ©einen ©tanb=
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bunft lann man Mb im (Eingang erfennen: „Summa ber @ntbufia§mu§ ftedft in 2lbam
unb feinen ßinbern bom Slnfang bi§ ?um @nbe ber SQBelt bon bem alten SDracben in fie

geftifftet unb gegifftct, unb ift aller $e$erer/, aueb, be§ $abfttljum§ unb 2Raf)ometfy§ llr=

fbrung, ßraft unb 9J?ac£)t" @r giebt einen genauen biftorifcfyen 23orbericbt über bie Sßor--

fommniffe in §alle, ber tooftl eine ber beften Duellen über biefelben ift. SDann Wenbet 5

er ftd& befonber§ einer er.egetifcHiftorifcr,en Prüfung be3 $robt)eten$arafter<§ ber Seute
&u. Sluct) anbere §atlef$e Geologen, befonberä Soacb. Sänge, unterwarfen bie ^nfbirierten

einer Ittterartfcfyen ^ritif, nicbt olme bafs biefe ficr) mehrten.

^ro^ feiner reiben ©elebrfamMt mürbe §. WobI faum nod) betannt fein, toenn er

nicfyt aucfy ein 2öer! über bie gried)ifcb,e üircbe berfafjt fyätte, Welses bie erfte bollftänbige 10

unb georbnete ©arftellung berfelben ju fyeifjen berbient unb fo ftoffreicb, ift, bafe e3 nod)

feilte Sienfte ju tbun bermag: „Eigentliche unb toabrbafftige 2lbbilbung ber alten unb
neuen griecr)ifc|en Äirdje naäj if>rer §tftorie, ©lauben&Sebren unb ^ircfyen^ebräucben",

3 %k, Seidig 1711. £)er erfte %e\l banbelt Don bem „Urfbrung" biefer Äirct/e, ibrer

„erften Peinigtet:, bem barauf folgenben SSerfaK, mancherlei ©elften unb ©Haltungen, 15

Union^änbeln, öffentlichen Äirc^enbüc^ern unb Sonfeffionen u. bgl." 3)er jtoeite Steil fc|il=

bert bann „bie ©lauben3=£ebren, meiere in ber alten griecbjfdjen strebe getrieben, in ber

neuen aber entWeber beibehalten ober berbuncfelt Worben" ®er britte gilt „bem öffentlichen

©otte^bienft unb ©ebräucfyen ber grieebifetjen Äircfye". $m ganzen umfaßt ba§ Söerf etwa
1200 Duartfeiten ; im britten Seil ift e3 mit ^Huftrationen berfefyen, um bie fireb,liefen 20

©etoänber u. a. anfdjaulicf/ gu machen, ©ogar Dom nwcqiaqxüov in ^onftantinobel fyat

$. fieb, ein 93ilb berfcfyafft. §. l)at faft alle Sbemata berührt, bie in ber üonfeffionSlunbe

beb,anbelt Werben, -ftatürlict) ift bie gan^e ®arftellung fteif bogmatifefy gehalten, aber boct)

bon bemerfenäWerter Unbarteilictjleit. 3Jtan erfennt bie $reube be§ 33erfaffer§ an aUen

„curieufen" Singen. Ign einem Slnfjang ebiert er einige ber Duellen, bie ib,m gebient 25

b,aben, barunter ba3 Diarium be<§ (Stefan ©erlacf), aufy griecfyifdje ©acfyen (leiber

in Überfettung). Qum ©eblufs giebt er eine „Bibliotheque ober 3Ser§eic^nig ber bor=

nebmften Sucher, Weldje ju genauer ©rfäntnifj ber neuen griecfnfcfyen Stiebe bienen lönnen",

womit er ben „Siebfyabem ber Sitteratur noeb; einen ©efallen erWeifen Will", aueb) Wtrf=

li$ erWiefen bat, ba ba§ SSergeicb.nig fe^r tjollftänbig unb bibliogra^ifcb, brauchbar ift. 30

$. SattenBufc^.

^etnri^ (2lbt »on ©lairoauj), ^arbinalbifc^of bon Sllbano, geft.

1. Januar 1189. — Sitteratur: 33rtefe §.§ unb Fragmente einer ©rfjrift MSL 204,

215—402; fonftige ^ac^ri^ten im Chron. Claraevallense MSL 185, unb üerftreut. Hist.

litt. d. 1. France XIV, 451—462. Sgl. bie 9iotijen 0011 Ug^eHt, Siffier, gabriciu§ MSL 35

204, 211—216 Gallia Christ. 2 IV, 802; £. Sleuter, ©efc^. 9tlejanber§ III. SSb 3; ©tefe*

breetjt, ©efd). b. beutfef). ^aiferj. Sb 5 u. 6

§. bat babureb, eine Sebeutung in ber SSircfyengefcf/idjte, ba| er bie Ignanft>rucr)nafyme

ber Sßaffengemalt unb aßer weltlichen SRacbtmittel jum fttoeäe ber 2lu§rottung ber

Äe^erei mit bem größten Eifer betrieben unb fie p einem mefentlicb,en gaftor ber Äirc^en= 40

|3oliti! b,at machen Reifen. — 2lu§ Waxü) unweit ©tunti bon eblem ©efcb,lecb,t gebürtig,

trat er früb, in ben ßiftercienferorben ein, legte 1156 ju ßlairbaur. bie ©elübbe ah unb

tourbe fc^on 1160 jum Stbte bon §autecombe in ©abotien gemäb,lt. 2ll§ fotcb,er fü^rt er

1162 Untatyanbiungen jtoifc^en 2llejanber III. unb bem @b. ^einrieb, bon 9teim§, bem

Sruber Submigi VII. bon granfreieb, (f.
33ouquet=©eli§Ie 15, 788 ff.); 1176 mürbe er 45

2lbt bon eiairbaur. (chron. Clar. ad a.), 1178 mar er bei ber atuSföfynung £emricbll.

bon @nglanb mit ber ßad&e bon ßanterburt) tb,ätig unb ertoarb fid^ baburc^ grofee ©unft

bei bem ßönig (ep. 5 MSL 204, 219; 23ouq.=£)el. 13, 713; 16, 655). ©cfyon im ^ab,re

borb,er b,atte er fiel) an einer Unternehmung gegen bie $atb,arer beteiligt; er breift £ub=

toig VII. megen berfelben ep. 28. 29 unb bemerft feb,r beseicfynenb (MSL 204, 234), er 50

felbft i)aht anfänglich bie Slbficbt gehabt, ber @£bebition alz ^ßrebiger borau§jugeb,en, h,abt

biefe 2lbficb,t aber aufgegeben um bie $e|er mc$t ju marnen (ne cautiores fierent). —
ßinige ^eit barauf jum 33. bon ^ouloufe boftuliert, bittet er ben $abft, ibn nia)t jur

2lnnab,me ju nötigen, münfcb,t aber ^u bem beborfteb,enbeu ^on^il (b. 1179) berufen m
Werben, um bem $abfte gemiffe gebeime Mitteilungen machen ju fönnen (bie fid; mobl 55

eben aueb, auf bie Ausbreitung ber Äe^erei unb auf 5!Jla^regeln bagegen belogen). @r

Würbe berufen unb in 9tom unermartetermeife gum ^arbinal ernannt (bgl. Deuter

©. 430 f.); für ben @rfaf» beS berbängnilbotten 27. 5!anon beSÄonjüg (Mansi 22,217)

über ba§ Serfal)ren gegen He^er bürfte fein SRat Wefentlicb, beftimmenb gemefen fein. @r
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fyat bann im Qafyre 1181 an bem gelange gegen bie Äatbarer teilgenommen, in bem

bie gefte Sabaur eingenommen würbe (chron. Claraev. ad a.) imb barauf Wetter <d§

bäbftlidjer Segat in £>eutfcb,lanb, ©nglanb unb granfreid; gewirft. Sßon ©regor VIII.

Würbe er mit ber 5?reu^ug§brebigt Beauftragt, unb foll um biefe§ 2luftrag§ Willen bte

5 Söa^I sunt $abfte nacb bem Sobe ©regorS abgelehnt fyaben. @r war für bie ©ad>e

tl;ätig, inbem er für bie ätusföfymtng $aifer griebrid)§ I. mit bem @b. ^Ijilibb bon Mn
(MG scr. 17, 794, Mansi 22, 539), Wie aud) jWifcfjen ben Königen bon @nglanb unb

granfreid; Wirfte
(f.

©iefebrecf>t 6, 180 f. unb bie bort ©.676 ber^eidmete Sitteratur),

enbltcb, befttmmte er auf bem „SEage ©otte§" ju Wlam% 1188 griebrid) felbft, ba§ $reuj

10 ju nehmen (©iefebr. ©. 182); ben beginn be<8 gugeä ^at er ™fy me^r erlebt. — !Con

Ittterarifcfyen arbeiten .£>.§ ift nur eine ©djrtft De peregrinante civitate Dei befannt,

bie er ntd;t bollenbet tfat; ba§ ©rlwltene (nad) Stffter, Bibl. Cist. III in MSL 204,
251—402) fyat nid^tö §erborragenbe§. — ©ie glän^enbe Saufbalm §.§, feine 33erWenbung

in feb,r berfcljiebenen 2lngelegen|eiten, feine Beliebtheit bei ^äbften unb dürften unb bie

15 ^nbängltcbjett ber ßlaraebatlenfer (f.
bie Sorrebe 311 ber genannten ©cfyrift unb Deuter

©. 431) laffen fd;Iteßen, baß er ntcfyt nur ein bebeutenbe^ ©efd)id in ©efdwften, fonbern

aud) eine geWinnenbe ^erfönltctjfett befeffen b,at. 9föd)t aU bie leiste feiner Sngenben
Wirb ben 3«ttswffen fein antibäretifcfjer (Eifer gegolten I)aben. 3>n ba ^ai *)at e*

nur bie legten $onfequen§en be3 ©bjtem§ gebogen, ju bem Sluguftin gegenüber ben SDona=

20 tiften ben ©runb gelegt |at, unb angeficb,is> ber Wirflid; nid)t geringen ©efafyr, bie bon

feiten ber ^atfyarer ber $ird;e brofyte, mußten milbere Slnfdiauungen, Wie fie borbem

SSajo bon Süttid) berireten batte, begretflidjerWeife berftummen. <S. SJi. 2>eutfd).

^einrtd) Don ©cnt, geft. 1293. — ©djrtften: Quodlibeta, gebrurft bei S3abtu§

?lfcenfiug, $ari§ 'J518, Summa ebb. 1520. Quodl. luiebertjolt Senebig 1608 mit Sommetttar
25 o. guccolt, 1613 tion bem ©erbiten ^icciuni, Summa tmebergebructt Don ©carüari 1646.

Catalogus de scriptoribus ecclesiasticis, juerft Solu 1580; Kommentare jur 2ftetabf)l)ftf unb
$£)l)[if, Seben bc§ 1)1. ©leutljeriuS u. a. ogl. Huet, <S. 73 ff., (Sfjrle <B. 398. — Sitteratur:
Slußer ben ©efd|. b. $t)il. u. ®ogmengefd). Huet, Recherches historiques sur la vie etc.

de H. d. G., ©ent u. IßariS 1838; S. SBerner, §. 0. ©., ein SRepräfeutant be§ <±)riftlidt}ert

30 ^tatoniäni., 31S3SI, pfjit.^ift. St. 1878 83b 28; granj e^rle in «SS© 33b 1, 1885.

§einrid), geWö^nlicb, genannt §enricu§ a ©anbabo ober SRubanuS, flämifd) ban ber

3Kube nad; einem ©tabtted bon ©ent, mit bem Familiennamen S8omcolliu3, flämifd)

©oetf)al§, bem tarnen eine§ alten ©enter Slbelggefd^lec^tg (ob mit ÜRecfjt?), ift geboren

ca. 1217, tritt 1276 in ^ariS aU fd}on berühmter Se|rer auf (Schiebungen ju 2llbert b. ©r. ?),

35 fyält bort in biefem unb ben folgenben ^ß^en feine ©i^butationen de quolibet, Wirb

1277—78 3lrd)ibia!on in STournaV, ftirbt 1293, ob in $ari§ ober Sournab, ift jWeifel=

baft. 2)ie§ ber fixere Seftanb ber 9^ad;rid;ten über ib,n nad) @b,rle. 2ln ber 33ereid)e=

rung ber ^enntniffe über §. b,aben ^iftorifer be§ 9M unb bann befonber§ bie ©d;rtft=

ftetler be8 ©erbitenorbenö, Pccioni, ©iani, ©carbari in ben Slu^gaben feiner 2öcrle ge=

40 arbeitet. $iele§ beruht auf einer gefälfditen 33uUe ^nnocenj IV ©emnad; ibäre £>.

SRitglieb ber ©orbonne unb einflußreicher ©enoffe unb 33efd)ü|er be^ ©erbitenorbewS

am bäbftlid)en §ofe geWefen. Se|tere§ ift eine ©rfinbung beä 17 ^a^rb.unbertö, ba ber

Drben auct> einen eigenen Drben§boftor f)aben Wollte. ®af$ er SRitglieb eine? BettelorbewS

geWefen, ift unWab^rfdteinlid}, weil er in bem ©treit über bie 33eic|tredjte ber 33ettelorben

45 auf bie ©eite ber 2öeltgeiftlid>feit tritt.

©ie ^aubtWerle ^einridiä, bie ©umme unb bie Quoblibeta b,at man fid) gleid^jeitig

Wäb,renb eine§ längeren Zeitraumes entftanben ju benlen. @r ift ^Realift, ^latonifer, fo

Weit man ba§ bon if)m fagen lann, ber ^lato fc&roerltcb im Original fannte unb ber

Meinung War, baß $lato unb 2lriftoteIe3 im ©runbe nic^t bifferieren. @ine ©d;ule l)at

so er, obgleid) al^ Doctor solemnis bereb,rt, biel gelefen unb ben großen ©d)o!afttfem an
bie ©eite geftellt, nicf)t gegrünbet. ^ntereffant finb feine Slugfüfyrungen über ©cb,rift unb
Iircb,e in

_
ber ©umme, beren fdjärffte ©bi^e in 21. X, quaest I : veritas in scrip-

tura . . impermutabiliter semper custoditur . In personis autem ecclesiae
mutabilis et variabilis, ut dissentire fidei possit multitudo illarum licet

55 semper ecclesia in aliquibus justis stabit. @r unterjcf)eibet bab,er ecclesia vere
et merito aut reputatione tantum. dl. ©djmib.

^eittrtd) Don ftaltav, geft. 1408. — Quellen unb Sitteratur. Slußer feinen
no$ nid)t üeröffenllictjtert nur tjanbfctjTiftlict) «surn Xeit nocf) uortjanbenen Schriften unb Briefen
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(6ef. ep. ad patrem Johannem Dotzium, Moguntinae domus professum), Ijoben lüir Tiaü)'

tiefen in be§ £f)otna§ a ®. vita Gerhardi p. 894 (ed. Samm.); bei Trithenius catal. vir.

ill. p. 148, Fabricius bibl. med. aevi III, 665, 6ef. Miraeus bibl. carthusiana (ed. Colon.
1609, p. 131), Val. Andreae bibl. Belg., Lov. 1643, p. 356. lieber itjn bei Delprat, ver-
hand. over de brodershap van G. Groote p. 10; Moll, Kerkgesch. van Nederland II. 2, 5

119 ff.
ii. ö. ; Äcquoy, het kloster te Windesheim 1875, p. 23 u. b.; §irfd)e, «JJroIeg. ju

einer neuen SluSgctbe ber Imitatio I, 514 ff.; 2. ©djulje, 3ur SljomaS a SemptSftaqe M©IX-
Seffel in Sßeger unb SSelte, ®trd)enlerjfcm, 2. 91. V, 6. 1700 ff.

§einrtd) 2(ger (@ger) tourbe geboren 1328 31t Mfar am 5ftteberrbem, ftubtertc in

$ari<§ Geologie unb $i)iIofobbie, tourbe 3ttagifter ber Geologie unb erhielt nad) feiner 10

SRücffebr eine ^anonifatSbräbenbe am ©tift ©t. ©eorg ju Mn unb üaifergtoert ; er

gab biefe auf, um ftebemmbbretfjig Qabre alt in ben üartbäuferorben juMn einzutreten,

©eine berborragenben getftigen ©aben, fotote totffenfcbaftlicl)e SLüdjtigfett, feine retten S?ennt=

niffe auf berfebiebenen ©ebteten, bor altem fein ftreng jtttlid)e§ Seben unb frommes 23er=

galten Ien!ten balb bie 2lufmerlfamfeit jetner Sorgefeijten auf ibm, fo bafj fte ii)m balb 15

bie Seitung berfebieberter §äufer be§ Drbeng anvertrauten, wie er fte in betn oben ge=

nannten 33rief an feinen greunb ^ob,. 35o| anfübrt (9JtträuS 1. c. p. 131). $uerft toar

er 5ßrior in betn furg bortjer bura) Ketnolb II. i>on ©eibern unb feine ©emar/lin @Ieo=

nora, ^oebter be§ $bntg§ bon ©ngtanb (ju bgl. Dubb,. b. Utrecbt, D. III, bl. 195) ge=

ftifteten neuen fbäter fo berübmten Softer -äRunacf^utjen bei 2lrnbeim, too er fünf $afyre 20

bi§ 1372 totrite.

$n biefe gett fällt fein 3ufammentreffen mit ©ert ©root
(f.

0. ©. 186, off.), ©bäter

leitete §einrid) ba3 bon SSerner bon ©toalmen gefttftete Hlofter 3foermonb (Ruraemun-
danum) fünf $al)re lang, bann rourbe er in3 Softer nad) $öln berufen, roo er eine

fegen£retd)e SBir!fam!ett big 1384 entfaltete. $Dte näd)ften jwölf 2;al)re toar er ^ßrtor 25

in Strasburg, nad) toelcber 3^it er wegen torberlid)er ©d)toäd)e tn§ Hlofter %a $öln

jurüdfe^rte.

5Reben feinen $loftertbätigfetten rourbe U)m ba£ grofce Vertrauen gefd)enft, ztoan^tg

3al)re lang SStfitator ber rl)etntfcben Orbenäprobrnj ju fein; fünfmal war er ®eftnitor

im ©eneralfabttel, aU melier er bretmal bemerfenStoerte Stnreben an bie ^rioren btelt. 30

©nblicb, toar er noeb einmal SStfitator ber DrbenSbrobingen ©allien, $tfarbte, Stlemannien,

Söhnten unb 3Jtäl)ren. @r ftarb am 20. ®ejember 1408 bom ©d)lage getroffen.

©eine greunbe totffen biel ju erjagen bon ben ©rfebeimmgen, toelc|e il)m ju teil

tourben ; namentlich bon fold)en ber 9Jiaria, bereu glüfyenoer 23ereb,rer er toar, tote er benn

aud) bie 9fafenfran$anbact)ten überaß too er lonnte einführte. £rttl)eim d)araftertfterte tbn 35

aU ingenio praestans et ingenio dulcis, unb ber bibl. Gartl)u3 1. c. fcfyilbert xi)n

industrius atque animo sedatus.

©eine ©d)rtften ftnb geugntffc fotoo^l fetner umfaffenben ©ele^rfamfett auf ber=

fd^tebenen ©ebteten, toie fetner frommen inneren geiftltdjen jtid^tung ber brafttfd)en SOR^ftü,

fo bafj fotoo^l feine ©eifte§rid;tung tote aud) feine ©d)rtften bei bem engen ,3ufammen= 40

b,ange §einrid)3 unb ©roote§ toie tb,rer ©ememfcfyaften nid)t ob,ne beftimmenben ©tnflu^

auf bie SBrüber b. gem. Seben, tnäbefonbere aueb, auf %f)oma$ ban ^emben getoefen ftnb.

©eine ©driften finb öfter mit ben au§ btefen Greifen ^ufammen abgefcb,rieben unb in

betben ©emeinfd)aften berbreitet getoefen, bafyer aud) bie irrtümliche 3lnftd)t auftreten fonnte,

^einrieb, fei ber eigentliche Serfaffer ber Imitatio getoefen. 2>U 2lrt ber $DarfteCung, bie 45

3ttd)tung be§ ®enfen§, tote bie 2lu§brucfgtoetfe tft aber burcfytoeg berfeb^ieben ; bei l^alfar

l)errfcb,t bie enttoidelnb fortfefireitenbe gorm bor. @r tft ein fruchtbarer ©cb,rtftfteaer ge=

toefen. SSon ©Triften toerben in ben obengenannten aSergeic^niffen aufgeführt: 1. De
ortu ac progressu ord. Carthus. (baö Original bat

f.
^ett §ar|f)etm [bibl. Colon.

117] noeb, in ber Kölner Sibliotfje! gefe^en). 2. Loquagium de rhetorica, eine 2ln= 50

toeifung für bie Kartl)äufer im Softer ju Htrecbt. ©in Slu^jug babon ftnbet fid; in ber

UntberfitätSbibltotbeJ ju Utrecht: mss. 251 med. aevi eccles.: excerptum quoddam
ex libello qui dicitur loquagium quem composuit mag. Henricus de Kaikar

ord. carth. dorn. Col. de arte rhetorica. 3. Cantuagium de musica. 4. De con-

tinentiis et distinetione scientiarum; 5. epistolae variae ad diversos; 6. ser- 56

mones capitulares breves ; epistolae ac sermones finben ftd) in einer 1483 ge=

febriebenen $anbfcb,rtft auf ber Stbliotbet ju 3Jiünfter 171 ; 7 scala spiritualis exer-

citii per modum orationis ; 8. de holocausto quotidiano spiritualis exercitu

;

9. über exhortationis ad Petrum quendam Carthusiae Confluentiae religiosum

;

10. modus faciendi collationes more carthusiano. SlHe biefe ©ebriften, bie teil= 60
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toeife nod) in ,£>anbfd)riften in ben ÜJlieberlanben, $öln, fünfter unb an a. D. borfjanben

finb, fonnten nod) nid)t ermittelt toerben. ,

©ebrucft ift 1. Psalterium seu rosarium B. Virginis, 150 dictiones in ejus-

dem laudem continens., Colon. 1609. 2. Slm meiften ift Mfarg ©cfyriftftellerei pr
5 ©brad)e gefommen burd) ben perft bon %f}. 21. Sieber 1842 b>nbfd)riftlid) in Queblin=

bürg aufgefunbenen Straftat, h>eld;en er für eine ©d)rift be§ %fyoma$ a ^embiS r)ielt.

%fym wiberfbracr) Ußmann in ben S£r)©t$ 1843. ©bäter gab 9Mon benfelben nad)

einem cod. in ber fb'nigl. SBibltotfyef p Trüffel SRr. 4981 in feinen recherches mit

bem %itd: Quidam utilis träctatus proficere volentibus compositus a quodam
10 Carthusiensi nomine Calcar, jebod) ungenau I)erau§, roorauf SRoIte in ber SBtener

3tfd)r. f. gef. fatb\ £r)eoI. 1855, VII, 47 ff. Um genau abbrudte. ©ine anbere §anb=

fd)rift be§felben XraftateS ift im33rüffeler cod. 11889, beffen 2lbit>eid)ungen 9Mte angiebt.

®ie r)ier befinblid)e Überfd)rift speculum peccatorum ift au3 festerer geit hinzugefügt,

unb pafst nid)t pm $nl)alt (p bgl. §irfcr}e a. a. £>. 470 ff.). ©nblid) fyat biefer nod)

15 jtcei §anbfd)riften be3 'SraftateS in Söolfenbüttel gefunben. 3Jiit £>ilfe aßer §anbfd)riften

bietet er einen lorreften $£e£t ©. 482—504. 2H<§ SBerfaffer toirb tote gefagt im SBrüffeler

cod. 4981 ber auf, bem flanbrifd)en Äartfyäuferftofter §erae bei @ng|ten ftammt, unb

bafyer eine fidlere Überlieferung bertreten fann, ber Äartfäufer Äallar genannt. 2lucr/^ri=

t^emiu§ 1. c. fd)eint mit feiner S£itelangabe ftd) auf ifyn p begießen, ©o biel fteb)t feft,

2obafj toeber äußere noct) innere ©rünbe bie Slbfaffung burd) %t)oma§ plaffen, toie §trfct/e

a. a. D. ©. 512 überjeugenb nad)getoiefen t>at, ber aud) bie @ntftel)ung benfelben in ben

SSruberfreifen, toeld)e Ußmann bermutet, abtoeift. 3ft nun aud) bie $rage nad) bem 3Ser=

faffer entfdneben, fo bamit nod) nid)t, toeld)e ber oben aufgeführten ©d)riften b)ier borliegt,

©iefen 2?erfud) mad)t ber ÜBerf. mit §ilfe bon brei in ©t. ©aßen borfyanbenen unb mit einer

25 bom ir)m in SSernigerobe aufgefunbenen £anbfd)rift in feiner Slb^anblung „gur ^omag
a $embi§frage" (3$© IX, 119), in toeld)er er ben Jc'acfytoeiS fül)rt, ba£ b^ter ber fel)r ber=

breitete Straftat ^al!ar§ de Holocausto quotidiano borliegt. 2öa§ 9ftoß unb Slcquob.

fd)on betont t)aben mad)t aud) ber Unterzeichnete p feinem 2öunfd)e, bafj biefem fo be=

beutfamen $artt)äufer eine befonbere 9ftonograbl)ie gewibmet unb bie §anbfd)riften forg=

30 fältig pr Sluffinbung feiner Sraltate mögen unterfud)t werben. ß. ©^utje.

^einrtc^ trnn ^cttenba^
f.
Wellenbad).

^etnrtrf) bon fiangenftetn, geft. 1397. — SSerjeldiniffe feiner jutn grölen Seil nod)

ungebrudEten ©Triften, toobet bie fd)on frü^ eingetretene Serwecijfehmg biefe§ §etnrid) mit gleich-

namigen geitgenoffen, befonberg mit einem toenig jüngeren §etnricft oon §effen, einem |)eibel=

35 Berger Geologen, Sctimiertgfeiten bereitet, lieferten Otto Hartwig, Seben unb ©Triften §.§b.S.,
Harburg 1858, unb üoflftänbtger, aber weniger trttifd) g. SS. 6. fRott), 3ur Söibliograbtjie

beS Henricus Hembuche de Hassia dictus de Langenstein im SSeiijefte juin ßentralblatt

für S3ibliotb,ef§wefen II, 1888. ©rgänjungen baju bei Sofeüb, Stfcfjbad), ©efci)ict)te ber Wiener
Uniuerfität I, 1865, @. 366 ff.; Subroig ^ßaftor, ©efcl)icl)te ber ^äpfte feit bem Stuägang be§

40 9ftitteIalter§I, 1886, ©.121, 142, 640 f.; D. ßorenj, ®eutfä)lanb§ ©efcf)tct)t§queHen im Wütet*
alter II, 1887, @. 362; §. SS. ©auerlanb, «Rebe ber ©efanbtfäaft be§ ^erjogS 9Ubred)t III.

bon Defterreicö an $apft llrban VI. je. in 3Rt b. Snft. f. Oefterr. ©efd)icf)t§forfct)ung IX,
1888, ©.448 ff.; ft. 3. ©ct)ewffgen, Beiträge p ber ©efct)ict)te be§ großen ©d)i§ma§, greibnrg
1889, ©. 35 ff.; S3eder in ££© XIII, 1892, ©. 385 ff.; Sluguft tneer, ®ie ©ntfte^ung ber

45 fonsüiaren Sbeorie k., dtom 1893 = 3fQ© I @u))bl.«§eft, ©. 60 ff.; geret, La faculte de
tMologie de Paris etc., III, 1896, ©. 263 ff. SSeitere Quellen ju feinem Seben enthalten
bie Sitten ber $arifer (Chartularium, edd. Denifle et Chatelain, t. III, 1894 unb Aucta-
rium Chartularii öon benfelben, t. I, 1894) unb Sßiener Uniuerfitäten. — ®ie grunblegenbe
9Konograpb,ie über §. ift nod) immer D. Hartwig a. a. D. Qu bem reijlioHen Ianb§mann<

50 fctiaftlictjen SRatjmen, in tneld)en §artmig ifi,n gefteüt fjat, finben fiel) einige 9Jad)tr8ge bei

5- galt, ®er mittelrb,einifct|e greunbe§trei§ be§ §. b. S. in £3© XV, 1894, ©.517 ff.
£ur

SBtener 3ett lieferte «ReueS S. 2lfd)bact) a. a. D., unb 511 bem ©anjen ^einrieb. Senifle, ®ie
Unioerfitäten be§ Mittelalters bi§ 1400, I, 1885, ©. 617

ff. g-eret§ Sebengabrife (a. a. 0.)
giebt unter oötliger Ignorierung ber neueren Sitteratur einigeg 9?eue au§ ^arifer §anb«

65 fd)riften. Sßgl. aud) bie Sitteratur über SltUi, ©erfon unb bie Keformfonäilien, über epiftoba*
lt§mu§ unb 8onjüiari8mu§ (bef. 33. §übler, ®ie Eonftanjer Deformation, Seiü^ig 1867,

©.362 ff. unb Otto ©ierte, 3ob,anne§ 3llt£iufiu§ in llnterfud). j. 5Deutfd)en ©taat§= u. 9*ed)t§=
geid).VIIu. ®eutfd)e§ ©enoffenfd)aft8red)t III). eine böüig neue Beurteilung §.§ al§firct)en=
potititer t)aben aber angebahnt bie ©djriften bon ©cß.euffgen unb namentlid) Sneer, biefe

60 md)t ob,ne pgleid) auf ba% ©rünbüdifte bie S3iograb£)ie ju reüibieren. SSgl. bap aud) farl
3SencE, tonrab oon ©einkaufen unb bie ducken ber tonjitiaren Stieorie in §3 9?g XL. —
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Sa tnbeffen bie TOefirjaf)! ber ©Triften §.§ ben bisherigen gorfdjern nur iljrem Eitel nad)
befannt geworben ift, fo fann nod) immer unfere Kenntnis beS 2Kanne§ nur als eine frag»
mentarifdje beäeiä)net werben.

§enricuS £ermbud; (§embud;e) — fo lautet bie früb,efte ©intragung in ben «ßarifer

UniberfitätSaften — tft wab,rfd;emltd; c. 1340 (nid;t 1325) auf einem flehten §ofe £ain= b

bucb, untoeit beS oberfyeffifdjen SDorfeS Sangenftem geboren. Vielleicht bei ben Karmelitern,

ben §aubtträgern ber ©elebjfamfeit in ^effifd^en Sanben ju bamaliger $eit (^ofyanneS bon
£i!beS!;eim), in Ktrcb^ain borgebilbet, bejog er @nbe ber 50er Safere bie Uniberfität

«Paris, beterminierte am 10. gebruar 1363 unb erlangte balb als Slftronom einen bebeu=

tenben «Ruf (bgl. 5R. «ßolf, ©efd;. ber «itftronomie = ©efd;. ber «ffiiff. in ®eutfd;lanb io

XVI, ©. 85 f.) fo bafj er im Stuftrag beS franjöfifc^en Könige gegen bie burd; einen

Kometen bei %d)x& 1368 entftanbene Beunruhigung ein @utad;ten über bie SOtöglicfyreit

ber Veetnfluffung menfcpcfyer ©djndfate burcb, bie ©eftime abzugeben It)atte. (Sr berneinte

eine fo!d;e burd;auS. ®en Kampf gegen biefen Aberglauben, ber äugleid; ein Kampf gegen

uncfyriftlidjen gataliSmuS unb barauS gefolgerten ftttltcfyen $nbifferentiSmuS mar, fyat er 15

$ett feines SebenS unterhalten, aud; nad)bem er fid; feit 1375 ganj ber Geologie ju=

getoanbt l)atte. «IBaS er nun als @r.eget (Kommentar ju ben 3 erften Kapiteln ber ©e=

neftS in 9 goliobänben, fyanbfdjriftltdO, SDogmattfer (ein unermüblidjer ©treiter für bie

immaculata conceptio Mariae !), (SrbauungSfdjriftftetler (bef. verbreitet Speculum ani-

mae, Expositio super orationem dominicam, Tractatus de cognitione peccati 20

urfprünglicr) beutfd), Secreta sacerdotum) unb als d;riftlid;er ©ojtaltoolitifer (Tractatus

de contractibus, tr. polemicus contra gentiles praecipue vero Judaeos) geleiftet

b,at, ift bötlig berbunfelt toorben burd; feine firdjenpolitifcfye ©d}rtftfteßerei. SDte „Epi-

stola Luciferi ad clerum", bie c. 1350 anweisen ift, fann fein «Kerf nid;t fein (gegen

«ßattenbad; in ©5321 1892, ©. 96). 2IIS fird;enpolitifd;er ^ournalift trat §. juerft auf 20

im grübjafyr 1379 in ber „Epistola pacis" (»gl. Kneer a. a. D. 64 ff.),
einem ^Dialog,

in meldjem ein Urbanift unb ein ßlementift bie «Rechtsfrage ber jtoieföältigen ^ßapftroa^t

bon 1378 bis in alle Details burcfyfecfyten. Slber bie Lüftung mar ju fäjtoer, baS «Re=

fultat (©eneralfonjil ober Kompromiß) nicfjt burd;fd;lagenb genug unb ber geitpunft ^u

fpät. «Jtfod; im «JRai beSfelben ^jafyreS gab bie Uniberfität ifyre bis bab,m behauptete «Reu= 30

tralität auf unb erklärte ftdt) für ben ftangöfifc^en «ßapft. @ine ©onberftellung referbierten

ftd; nur bie pifarbifcfye unb bie englifd;e Nation, bie ledere, gu meldjer Sq. gehörte, unter

bem eifrigen Veftreben jeben 2tnftof$ nad; oben ju bermeiben. ®iefe ©tellung fourbe aber

unhaltbar unter ber tr;rannifd;en «Regentfcf;aft beS ^jergogS bon 2tnjou, fo bafj ftd; ein Steil,

barunter bie beften Kräfte ber §od;fd;ule, genötigt fafy, ^ßarig ben «Rüden ju teuren. §. ift 35

babon junädbjt nid)t betroffen toorben. ©r ^»at bielme^r im SaJ^re 1381 jum ^toeitenmal jur

geber gegriffen („Epistola concilii pacis" bgl. Kneer a. a. D. 76 ff.),
bieSmal in engfter

gül)lung mit bem unter bem Drude be§ ^rannen innerhalb ber Uniberfität toieber

emporbringenben HnionSgeift, fnabb unb einfdjneibenb, unb unter entfdjiebener Betonung,

bafi e§ nur einen 3Seg gum §eil gebe, ba§ ©eneralfon^il. ©ie ©d;rift fd^ctnt junäd;ft 40

in «ßarii toenig Verbreitung gefunben gu b,aben, aber fie mürbe jum 2tuSgangSbunft aller

tneiteren ©d;riftfteaerei auf biefem ©ebtet (bgl. 21. ©erfon Bb VI 616,1«) unb ertoarb bamit

bem «ßerfaffer einen fftuffm, ben er nid&t berbient. S)enn jmar ift r)ter gum erftenmal

mit bem ©infyeitSgebanfen bie gorberung einer «Reform an £aubt unb ©liebern in un=

auflö§lid;e Berbinbung getreten, aber bie ©oftrin, auf toelcb,er fid; 'aUeg aufbaut, ift biel= 45

fad) bis aufs «ffiort einer tnenig älteren ©d;rift entlehnt, ber „Epistola concordiae"

KonrabS bon ©einkaufen (bgl. biefen 2trtifel). — @nbe 1382 ober 2tnfang 1383 l?at

bann aud; Sq., nacb>m fd;on bie 3Keb,r^al)l feiner SanbSleute borauSgegangen, «ßariS

berlaffen. ^u (Sberbad; am S^etn, im ©fterctenferflofter b,ielt er nun @infeb,r unb pflegte

bon bort „inter quercus et fagos" ben Berfeljr mit feinem gelehrten rt)eintfd)en Swui*^ »
freiS, bor allem mit bem trepdjen «IBormfer 33ifd;of @db,arb bon SerS (bgl. aud; 6. SStU

in ben 2lnnalen beS «Ber. f. «Raff. ©efd;. u. «JlltertumSf. -1874, ©. 344—349). Von bort

folgte er bem «Ruf ©r^er^og 2llbred;tS III. bon Dfterreicb. an bie 1365 gegrünbete «ißtener

Uniberfität unb mürbe mit bem §erjog tyr fetter Begrünber, jugleid; ber «Anfang einer

ungeahnten Blüteperiobe. ©ie «Rot beS ©d)iSma l»at ib,n aud; b/ier nid;t loSgelaffen; 55

in «ßerfen unb in «ßrofa (bgl. bef. bie „Epistola de cathedra Petri" Kneer a. a. D.

130 ff.) f}üt er fie gefd;ilbert. 2lber bie füb,ne «BeiSfagung beS ^eleSpb,oruS (bgl.

über ib^n «ßafior a. a. D. unb «R. «ßaloiS, La France et le grand schisme d occi-

dent, t. I, 370 ff.), gegen bie er alle feine naturmiffenfd;aftlid;e unb tb,eologtfd;e ©eleb,r=

fomleit nod; einmal aufbot, beftärfte ib,n nur im «ßeffimiSmuS. @in liblänbifd;eS BtStum eo
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lebnte er ah au§ Siebe jur Söiffenfdjaft unb aud) zum SBein. 2luf ba§ fyöcbjte gefeiert

bon feiner Umgebung, ftarb er am 11. gebruar 1397 nnb würbe in ber_©t. ©te^an^
fircfye unter einem bon ilmt felbft Verfertigten ©pitapbium beigefe|t. — @r ift ab§ ein $ro=

pfjet ber Deformation bon biefer felbft gefeiert morben, aber auf biefen 9tub,m b,at er feinen

5 2lnfprucfj. 28ob,l ift er ein ernfter, fc^lic^ter beutfcfyer (gelehrter, ber aud) ben einbringe

liefen £on innigfter grömmigfeit anzufragen muf$te, aber ftetS fid) fern t/telt bon ber

galten $b,rafe. «• SSej?.

^etttrtdj ÜOtt SaufttnttC, geft. nadj 1145. — Bernhardi Clarav. ep. 241 f. ed.

Mab. I ©.199 ff.;
Gaufridi Clarav. epist. 5 MSL 185 ©. 412; Vita Bernh. III, 16-19

10MSL 185 @. 312 ff.;
Conr. Eberb., Exord. magn. Cister. ord. 17 MSL 185 ©. 427 f.;

Hildeb. Cenorn. ep. II, 24 @. 19 ed. Beaugendre; Acta episcop. Cenomanens. 35 bei Ma-
billon, Vet. Anal.. Nov. ed. ©. 315; Chron. Albrici mon. Trium Fontium MG SS XXIII
©. 839 f.;

Petri Clun. adv. Petrobius. Bibl. Cluniac. ©. 1119 ff.; Süfelin, 9?eue unpart.

Sircfjen« unb Setjerfitftorte ber «tittl. 3eit, Sfranlf. 1770; ^eanber, ®er 1)1. Sernfjavb unb fein

15 Beitalter, Serliii 1813, 9?. 91. mit Einleitung u 3ufä£en üon Seutftf), ©otf)al889
;
gtattje, ©efdj.

ber SBorläufer ber [Ref., Seidig 1836; §alm, ©efdjidjte ber Se£er im 3M, Stuttgart 1845;
SDödinger, Beiträge jur <Scttengefct)icftte I ©. 75 ff.;

Vancadard, Vie de s. Bernard II, ^5ori§

1895 ©. 217
ff.; f. aud} bie Sitt. bei b. 2t. SSerntjarb 93b II @. 623,36.

2öir finb über §einrid), ben man mit zweifelhaftem Deckte nad) Saufanne gu nennen

20 pflegt, ba Sernfyarb ilm i>on bort naefy granfreid) fommen läjjt (ep. 241, 3), fefyr fd)(ed)t

unterrichtet. ®enn alte ^ac^rtc^ten; über ilm ftammen bon entfefnebenen ©egnern, benen

e§ biet mefyr baran lag, il)n ^erunterjufe^en ab§ ilm §u fd)itbern, wie er mar. ©omit er=

geben bie gleichzeitigen Quellen nur bas> gerrbilb eines beucfylerifcfyen ganatiferS. Sie
fat£)olifdr)e ©ejcfyicfytfclreibung rebrobujiert bagfelbe, felbft ©öllinger fommt fein Bebenden

25 barüber, ob er nicfyt eine an fid) unmögliche ^erfönlic^feit fd^tlbert. llmgefefyrt £)at bie

©pmpatb/ie, bie man proteftantifctjerfeitS ben ©egnern be<§ mittelalterlichen Kirdientumg

entgegenjubringen pflegt, bie Karrifatur ju bem ^bealbilbe eine3 ^Reformators bor ber 9te=

formation umgezeichnet. Slber e§ ift minbeften? fel)r fraglich, ob ba3 fd)öne Silb mefyr

Decfyt b/at ate ba§ fyafjlicfye.

30 Über §einrid)§ §erfunft miffen wir nur, baf? er leingranjofe mar (Bern, ep. 241, 3);
über feinen BilbungSgang miffen mir ntdjts, fidler ift inbe§, bajj er mol)l unterrichtet war
(a.a. D.

;
§ilbeb. ep. II, 24; bie entgegenfettfen Behauptungen ber Acta Cenom. be=

toeifen nur, mie unbebenflieb, man über ben ©egner log). £b,atfad)e ift ferner, bafj er

bie aJtbncb^gelübbe abgelegt b)atte, unb ztoar mar er ein Senebiftiner (Sern. ep. 241, 3;
35 Exord. mag. 17, 26); bagegen ift fraglich, ob er ber Kongregation bon Sluni angehörte;

benn e§ ift lebiglid) Vermutung, ba| er ibentifcb, ift mit bem monachus apostata bei

sßetr. Senerabil. ©. 1176 E. 3lber ber Wlönd) blieb nicBt im Softer. Söag bemog tb/n,

balfelbe ju berlaffen? ©eine ©egner beanttoorteten bie grage, inbem fie ib,n ber gröbftett

llnfittlic^feiten befcb,ulbigten (Sern., Acta Cenom.); proteftantifd)erfeit§ f)at man gejagt,

40 baf$ er bon ^eiligem Untbitlen über ba§ SSerberben ber Kircfye ergriffen, fiel; bur$ bie

9Kenfd)enfa|ung be§ 3Köncf;ggelübbe§ in feiner SBeife gebunben füllte. ®a^ ba3 @rfte

Serleumbung unb ba§ Zweite $f)antafie ift, geigen bie Quellen. ®enn ^einrieb; lebte

ate ftrenger 2l§fet : ba$ befugen Sern^arb unb §ilbebert unb ba§ fdnlbert bie 33ifd)ofä=

gefd;ic£)te bon Se 3Jkn§. ©en Soben ber mittelalterlichen grömmigfeit %at er alfo ntd&t

45 berlaffen. ®ann aber mufe man annehmen, ba^ fein 2lu3tritt au$ bem Klofter im @in=
toecftänbntS mit feinen fircftlic^en Oberen erfolgte. 2öie l)ätte ib/m auef; fonft §ilbebert

borbe^altloS bag $rcbigen in feiner Katb.ebrale geftattet ? ^um 9tebner mar er geboren

;

mirum in modum faeundus nennen it;n bie Acta Cenom. ©ie imponierenbe ©eftalt
be§ Sföfeten, feine mächtige ©timme, feine feurigen 2lugen, 6efonber§ ber ©rnft unb bie

so Kraft feiner Überzeugungen mirften einbrucföboa. Konnte fein Talent feinen Sehern unb
Sorgefe^ten unbetannt bleiben, unb ift e3 amnberbar, menn fie tt;n bann jur St^ätigfeit

etne§ toanbernben SufeprebigerS beftimmten? @in Su^prebiger mar er; bie©dE)üIer, bie tyn
begleiteten, traten in ber Sradit ber Süfeer auf. ©o fam er im grübjafyr 1101, noeb,

ein junger 3Kann, nad) Se 3Jcan§ unb erb/ielt, mie bemerft, bon §ilbebert auSbrücflicb, bie

55 gollmac^t ju prebigen (über bie 3«t
f.
Sacanbarb, Rev. des quest. hist. 1894 ©. 68).

@§ mag richtig fein, bafj feine 2lnfd;auungen bamate noct) ntd^t abgefcbloffen maren; bod)

treten groei ©eiten berfelben fcb.on bier flar berbor : einerfeit§ |ielt er fid) mit feiner Sufc
prebigt innerhalb be§ mittelalterlichen ©ebanfenfreifeS : ber Su^prebiger forberte bon bem
SSolfe Seiftungen, Sufjmerfe ; ba3 ^beal bon S^etnfteit, ba§ er befonberS bon ben ^rieftern

eo berlangt, mar aSfetifcb.e 3Mfommenb^eit ; anbererfeitö burcb,bracb, er bie fircb^ticb.en ©c|ranfm
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inbem er bic Autorität ber ^ßrtefter niebt bon bem ordo, fonbern bon ber fteiligfeit beg
SöanbelS, unb bic ©iltigfeit ber ©aframente nid;t bon ber 3?onfefratton, fonbern bon ber
äöürbigfeit be3 ©benbenben abhängig machte. $a§ Wirb ber Angriff auf ben fatfyoüfcfyen

©lauben geWefen fein, beffen man ifyn befcfeulbigte (Acta Cenom. ©. 315).
®er $teru§ bon £e Wan§, fudjte ben unbequemen 3tebner, ber unWürbige ^riefter 5

aU Reiben unb göttner bet>anbeln lehrte (a. a. D. ©. 316), zum ©cfyWeigen zu bringen,
inbem er ibm unter 23ebrot)ung mit bem Sann ba<§ ^rebigen unterfagte. §>einrid; aber
blieb; erft auf ben Sefefyl be§ nad; längerer 2tbWefenf;eit jurücflef)renben Sifd;ofg berliefe

er feine SDiöcefe.

Über ^oitierS unb Sorbeaur. ging er nad; ber ^Srobence (Sernt). ep. 241, 3). ©ort 10

War bie 33ebölferung längft obbofitionell gefinnt, barin beftärlt burd; bie ^Efyätigfeit $eier<§

bort 25rui§ (f. ben 21.)- SD^an fann rticfjt fagen, ba| §einrid; fid; nun an ifm al<§

feinen ÜDieifter anfd)Iof3, benn beiber Sefyren waren nid;t ibentifd): Haeres nequitiae
eius, fagt

5$ctr. 23en., Heinricus, cum nescio quibus aliis doctrinam diabolicam
non quidem emendavit sed immutavit. ÜJcur fobiel Wirb richtig fein, baf; er nad; 15

bem "ifobe ^kterg ber einfluf$reid)fte unter ben ©egnem beg berWelt!td;ten $Ieru§ War.
SStele $alj)re lang 6at er im ©üben ungefytnbcrt gewirft. @rft i. $. 1135 Würbe er

bon bem 623 bon 2Mc3 in §aft genommen unb bann bor bie ©tmobe bon $ifa geftellt.

©aufrieb giebt an, er f;abe bort feine Irrtümer abgefd)Woren (ep. 5 ©. 412) : man Wirb

Zu toerfte&en l;aben, ba| er fid) burd; einen Steinigungleib rechtfertigte, ©enn man f)at 20

ifm nid;t al§ Äefjer beftraft, aber feine öffentliche SBirffamfeit foflte aufhören: er mürbe
Zum ©intritt in ben Giftcrgicnferorben beranlafjt unb mit einem Briefe 33ernB,arb§ nad;

ßlairbaur. gefanbt (ibid.). 3Bir wiffen nicfyt, ob er fid; in bem burgunbifdjen Softer ein=

fanb. 2öenn au$, fo I)at er e§ bod; balb Wieber berlaffen, benn er feierte in feine Xb
/
ätig=

feit im ©üben gurüd. 25

2öa§ Sßernlwrb unb ©aufrib über feine bortige ^5rebigt fagen, geigt bie gleiten ßüge
Wie ber 33erid>t ber Acta Cenom. über feine Sieben in 2e9)can§: Süerbinbung aäfetifdier

^orberüngen mit rüdficfytgfofcr Dbbofition gegen ben berWeltlidjten, ungeiftlic^en $leru§.

©enn bie 2lnflagen SernbarbS, bafj §einrid; bie Streben, ©aframente, übertäubt alte

fird)ltd;en 3#tottonen berabfd;euen lebre, Wirb man fdbroerlic^) anber<§ berftefyen fönnen, 30

atö baf$ er bie 2lmtsb,anblungen unWürbiger ^Jriefter für nichtig bielt unb beSbalb bor

Urnen Warnte. 2)enn Söemb/arb läjjt xi)n nid)t bie ©aframente k. an fid; bertoerfen; er fagt:

Ecclesiae synagogae reputantur, sanetuarium Dei sanetum esse negatur, sacra-

menta non sacra censentur, dies festivis frustrantur solemniis (ep. 240, 1). ;Keu

ift, baf$ §einrid; bic 2ßirffamfett ber ©nabe auf feinen 2lnl;ang befd;ränfte: Ad solos 35

quos deeipit totas miserationum Dei divitias pervenisse (ep. 240, 2). ©öHinger§

älnnafyme, ^einrieb fei tüte $eter bon Söruil ein 9teo=IRanid;äer getoefen, entbehrt jeber

fieberen ©runblage. ©bßinger gewinnt fie nur buref; eine unguläffige Senkung bei &raftat3

^Seterg be§ @f)rn)ürbigen.

^einrieb mirfte nad; ber ©tinobe bon 5ßifa nod) ein ^abrjebnt lang unangefochten 40

(fiducialiter, SBernb. ep. 241,2) in ©übfranfreid;. Qm 3a^re H45 aber beranla^te ber

jpätoftlid)e Segat Sllbertd) Sern^arb, if)m nad; bem ©üben ju folgen, um bort bie Slutoriät

ber §l\xd)t rcieber aufzurichten. %la<fy ben 93ericbten feiner Selounbcrer t;atte er einen bofb

fommenen ©rfolg; aber e§ ift faum fraglid;, ba^ fie ba§ ©rreiebte toeit überfragten

(f.
SSacanbarb II ©. 200

f.).
45

9tun tourbe §einricf) in .§aft genommen (vita S3ern. III, 17). 9Jid;t allzulange

bamad; mirb er geftorben fein, man meif? nic^t, wann nod; wo. ©enn bie 9{id)tigfeit

ber 3ffad;rid;t, er fei im ^al;re 1148 in
sJit;eini§ §u bauernber @infd;lie|ung berurteilt

Worben (Silber, g. 1148 ©. 839 f.),
Wirb mit 3ted;t bezweifelt (23acanbarb II ©. 233

9lnm. 2). £««*• 50

^cturid) Don 9iörbliitgett, beutfd;er 5EJit)ftifer be§ 14. 3al;rl;unbertä. —
^f). ©trauet), sDfcirgareta ebner unb A^einrtd) üon Scorblingen. (Sin Seitrag jur ©eidjicftfe

ber beutfdien 2Kti[tit, greiburq u. Xii6ingen 1882; SS. «Breqer, ©eitt^. ber betttfc£)en 9Kt)fttf,

33b II, ©.277 ff., 289 ff. 55

©emeffen an ber bf;antafiebotfen ©befulation 5DZeifter ©dEbartö, bem geiftlid;en 9Jiinne=

fang einel ©eufe unb ber bem toraftifd;en 33ebürfni§ mel;r entgegenfommenben, gemein=

berftänblidjeren Ißrebigt Xaulerg mu| eine @rfcb,cinung Wie bie |>einrid;3 bon 9JörbIingen

Zurüdtreten unb bod; Würbe unfere Kenntnis bom mt)ftifd^en Seben jener .3^ in^befonbere

im füblicbcn ©eutfd>lanb, um bieleS unbollftänbiger fein , befäfcen Wir nid;t in ber bie 60
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%af>vt 1332—1350 umfaffenben torrefbonbeng biefeS 9%ftiterS mit feinem Seidjtfinb

3Jtargareta (Sbner (f. oben 93b V, ©. 129,4) ein reidjeS 9JtateriaI, baS uns in anfd;au=

licbjter SBeife ben 93ertefyr ber mt;ftifd;en Greife unb ©otteSfreunbe unter einanber bor

Slugen füfyrt. ©leicb^eitig ift biefer 93rtefmed)fel bie §aubtquetle für ^einricfys eigenes

5 Seben. $ür ©ingelgüge treten nocb, ergängenb bie geiftltc|en 3Jcemoiren ber ©bnerin fjingu.

Um baS %afyc 1332 finben mir ^einrieb, in feiner £>eimat 9corbIingen als 2öelt=

briefter, als getftlia;en 93erater unb gübjer mt;ftifd;er ©eelen, umgeben Don frommen,

meift abiigen grauen, p benen aucb, feine 9Jcutter gehörte, in regem 33erfebj mit ber

©fterjienferabtei ÄaiStyeim unb ben grauenflöftem ber Umgegenb, mit ben ^aiSfyeim

io unterböten £)ber= unb -Jtteberfcfyönenfelb unb gimmem, mit @ngeltl)al bei Nürnberg, mo=

b,in er an bie gottbegnabete ßt)riftina (Sbner 93riefe richtete, fomie mit ben 5Domini!ane=

rinnen bon Sftaria 9Jlebingen, mo -Dtargareta (Sbner als näcbjte ©etfteSbermanbte feine

bertrautefte greunbin mürbe, bie SDiitmifferin alter fein äu|ereS mie inneres Seben betreffen

ben fragen. 2Bir ernennen in biefen mannigfachen 93egtefmngen baS ©treben £>einrid;S,

ib möglicbjt biete grauen bem „gemeinen Seben" gugufübjen unb fte in einer großen mtyftifcfyen

Bereinigung gufammengufaffen. infolge ber ©treitigfeiten gmifct;en ^aifer unb $abft begab

fid; §einrid; @nbe 1335 $u längerem 3tufent§alt nad; 2lbignon, bon bem er im grüfy=

jafyr 1337 über Sfoufyofen, ©beier unb ©cfymäbifcb, ©münb nacb, üftörblingen gurüdfefyrte.

@r blante einen 93efucb, in -JJcebingen, als er im !guli 1338 nacb, $atSt)eim berufen mürbe

20 in ^Angelegenheiten ber ju $aiSl;eim gehörigen Pfarre geffenfyeim, um bie ficb, ^einrieb, mit

anbern bemarb. Sie 33erb,anblungen fct)ienen für ^einrieb; günftig berlaufen gu follen : ba

befahl $aifer Submig burefy ©efe| bom 6. Sluguft 1338, fortan bie bäbftlicfye @rjommu=
nitation unb baS ^nterbift unbeachtet ju taffen unb ben ©otteSbtenft mieber aufzunehmen,
bei ©träfe ber grieblofigteit. hiermit mar £einrid;S 2lufentl;alt in ber £>eimat ein $iel

25 gefegt. Sßofyl fucfyte man ben treuen ©ot)n ber Äircfye, ber nicfyt gefonnen mar, ficb, bem
laiferlicfyen @efe| gu fügen, nod; eine geit lang in 9iörblingen gu Ratten : @nbe 1338 je=

boeb, berliefj er bie §eimat, ging gunäcbjt nacb, Äonftang, um ^einrieb, ©eufe im ©Qtni=

nitanerflofter aufzufüllen — biefer mar aber nicfyt anmefenb, aufjerbem ftanb aucb, üonftang

auf feiten beS ÄaiferS — , bann meiter in ben erften ^anuartagen beS %afyxz§ 1339 nacb,

30 Softer ^önigSfelben jur Königin 2IgneS bon Ungarn. 2lucb, i?ier richtete er tro| guter

@mbfefylungen nichts au§ unb tarn fdjliefjlicb, nad; 93afel, mo er mit fauler jufammentraf,
ber au§ gleiten ©rünben bon Strasburg nad; 93afel gebogen mar, benn b,ier mürbe ba§
^nterbift beobachtet, bie ©eiftlicftfeit mar unbehelligt, fauler, §einrid;§ „lieber unb ge=

treuer SSater" unb ebenfalls ein 93eref>rer ber Sftargareta ©bner ermirlte bem flüchtigen

35 SSeltbriefter Verberge im ©bital unb bie Erlaubnis geiftlicl) ju funttionieren. 35om
24. Januar an brebigte £einricfy b,ier täglicb, , oft jmeimal am Xage, mit ganj ungemöb,n=

liebem (Srfolge, mie bieg ein 33rief an bie ©bnerin in lebhaften Söorten feb^itbert. $Der=

felbe 93rief legt gugleid; aber aud; Zeugnis ah bon ber etmaS fyaltlofen, balb überftrömen=
ben, balb niebergefct)Iagenen ©emütSart be§ ©Treibers, ber fidj bon ben 9Serb,ättniffen

40 tbiUenloS tragen unb beb,errfd;en Ite^, ofyne ib^nen ein inneres ©egengemidjt ju bieten,

unb ben bie ©bnerin bab,er gang richtig beurteilte, menn fie gleid; im Slnfang feiner 33aSter

2Birffamfeit beforgte, bieS neue Seben möchte für ib^ren greunb nid;t baS richtige fein, er

mürbe babei an fid) felbft ©cb,aben nehmen. @S fehlte bem erft bor turpem jugegogenen,

aber fdmetl beim 33olfe beliebt gemorbenen ^3rebigter nieb^t an Leibern unb 2lnfeinbungen

45 bon feiten beS HleruS, bie ©eb,nfucb,t nacb, ber il)m burdj ben „93aier" berfdjloffenen
^eimat mürbe in ib,m rege, gang befonberS nad; einem 93efucfye in 3Jiebingen, ber, oft

geblant, immer mieber aufgefdjoben merben mufste, fei eS ba| ^einrieb, unabfömmlid)
mar burd; berfagten Urlaub ober förderliches Übelbefinben. @rft Slnfang «Robember 1341
fab, er nacb, längerer Trennung bie@bnerin mieber, bann abermals im DItober 1344, bei

60 melier ©elegen^eit er 9Jlargareta jur jufammenfaffenben ©arfteCung ib,rer ©efcb,icb,te ber=

anlaste. Slnfang 1345 berfügte ber $abft für 93afel @rleicb,terungen in 93ejug auf baS
Qnterbift unb ^einrieb, mar nun, mie Sauler nad; 3Jtebingen berietet, meb,r benn je in

2lnfbrud; genommen. @r unb feine Butter, bie ib,m fd;on im §erbft 1339 nad; 93afel

gefolgt mar, bemegten fid; in einer „^eiligen borneb,men geiftlicb,en ©efellfdiaft", beren ßat?!

55 bort 3ab,r gu %ab,v mud;S. 93on 93aSterrt fd;loffen fid; ib,m namentlich 3)iargareta gum
golbnen 3ltng unb ib,r 93eicb,tbater §err §einricl) bon 3tumerfcb,ein ju ©t. ^eter an, jutn

©iftergtenferflofter £ü|el führte ib,n fein altes 93erb,ältniS ju ^aiSfyeim unb mie mit im
Somtmtanermnen gu 5?tingentb,al fo unterhielt er 33egieb,ungen mit ben für bie mr/ftifcfye

Se^re ganj befonberS embfänglid;en Sllofterfrauen bon Unterlinben gu (Eolmar. 2Iber auü;
eo aus 5Körblmgen befatn ^einrieb, geitmeife »bon alten greunben unb greunbinnen 93efucb,.
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1345 lernte .geinrtd) anläfjltd; eines ©trafjburger 2tufcntfyalteg 9lulman -JfterfWin (f. b.

31.) unb beffen grau lernten. 3lnfang 1346 Weilt er in Köln unb Slawen, um Reliquien

§u fammeln, über beren ©cfytfyeit Stftargareta (Sbner bermöge t^rer göttlichen Segnabung
entfcfyeiben foll. $n ^öniggfyofen Wirb gleichfalls ein Sefuct) abgeftattet unb mit ber

Königin bon Ungarn über eine Seifteuer ju einem am 9Jcebinger Refektorium bor^u* 5

nefymenben Sau berfyanbelt. %m ^ult 1347 fanbte bog Sanier Sigtum ^einrieb, nad;

Bamberg, um Reliquien beg ^eiligen Slaiferg §einric^) II. unb feiner ©emabjin $uni=
gunbe für bog Sagler fünfter ^u erbitten, bie feierliche (Einholung ber Reliquien er=

folgte am 4. 9iobember; auf ber §in= unb £eimreife b,atte ^emrtct) bei ber StRebinger

©eelenfreunbm borgeftorod)en. ©0 warb ber Sagler Slufentfyalt burd> mannigfache Seifert 10

unterbrochen, fd&ltepcfc, bei £einrid)g unftäten ©inne ganj aufgegeben. 3um Seibruefert

fetner Sagler greunbe Wanbte er fic^> 1348 ober 1349, bon feiner SJcutter begleitet, bie

bann aber balb ftarb, nacr) ©ulj im @lfafj, Wo er bie oft erfebnte ©infamfeit nur ju

balb alg Seere unb Dbe embfanb. @g lag eben ganj in feiner 9?atur, fiep im ©etriebe

be§£ebeng nacr) ©ammlung .^u fernen; in ber Sibgefcfyiebenfyeit aber war er mcf)t im ftanbe 15

fitt) Wirflid) $u fammeln, Weil eg tl)m an ber baju erforberlidjen ©eiftegtiefe unb 9öilleng=

ftärfe gebracr;. $n ©ul$ r)atte ^einrieb, unter Slnfeinbungen ju leiben, er füllte fieb,

unbefyaglid) unb nod) im lyafyre 1349 treffen Wir ilm Wieberum unterWegg, alg 2öanber=

brebiger bon Drt ju Drt jiefyenb, obme feften 2Botmfi$ in einem Slonbente. Sorüber=

gefyenb Weilte er nodnnalg in ©trafjburg unb fefyrte Slnfang 1350 nacr) langem Umherirren 20

in ber grembe in bie -geimat jurüd, in ber bamalg aller Orten bie ?ßeft Wütete. Son
Ulm aug melbete ^einrieb, „euer ^einrieb,, ber lang in bem @ßenb geWefen ift" ber

©bnerin feinen Sefud? an. @r foHte ftd) aber nict)t lange ungetrübt ber Wieber erworbenen

£etmat unb ber Sftäfye 9ttargaretag erfreuen. ®iefe ftarb am 20. %um 1351. ^einrieb,

felbft War bureb, feine lange SlbWefenb, eit ber §eimat entfrembet , ntet)tg feffelte 25

ib,n bort unb fo fe|te er benn bag rut/elofe Söanberleben, an bag er fidt) fd)lief$Iid) ge=

toöb,nt I)aben mochte, fort: er ging im 9iobember 1351 nad) @ngeltt)at um bei ber

74 jährigen @l)rtftina ©bner geiftigen ©rfatj ju finben für bag, Wag er in 3Jcargareta

berloren t)atte. 2öir lefen in (Sfyrifttnag SlufVdmungen, Wie bebeutfam unb eingreifenb

aud) auf fie ^einrieb, ju Wirfen berftanb. ®amit aber berlieren fid) §einrid)g Sebeng= 30

fburen. 2Bir Wiffen nicfjt bie geit unb ben Drt feineg ©terbeng.

Qn ^einricfyg SriefWecb/fel mit SJtargareta (Ebner befi|en Wir bie ältefte ung erhaltene

Srieffammlung in beutfdjer ©brache, bag äöort Srief im mobernen ©inne genommen,

Wäbjenb ©eufeg Sriefe richtiger Sßrebtgten ober geiftlicb,e Slnftorac^en in Srtefform ge=

nannt Werben follten. ©inb biefe um tneleg Wahrer unb tiefer, weil Weniger überfd;toäng= 35

lieb,, fo gewähren jene tro^ etwag fcfjablonenb^after Slnlage bureb, bie 50tannigfaltigleit beg

^nb^altg eine reid;e Slugbeute für bie JMturgefctHdjte. ©ie iauftrieren big ing ^leinfte bag

3Serb,äItnig ^Wifcb^en Seicb^tiger unb Seid)tlinb in ben grauenllöftern beg Mittelalter^, fie

beräeidmen Wichtige unb unwichtige Segebenljeiten beg Sageg, öermerlen Slufträge unb

Seftellungen, ©efdjenle aller Slrt, gegebene Wie empfangene, aber buchen aueb, jebe ©e= 40

mütgftimmung ib^reg Serfafferg, fie mag noeb, fo t-orübergefyenb fein. Sllleg fe|t ^einrieb,

in Sejiefmng ju feiner greunbin. SKo immer er Weilt, rebet er won it)r unb fo finb

feine greunbe aud) bie irrigen, ^m Weiteren aber ift er bemüht, bag geiftige Seben all

berer, bie fict) ib,m anvertraut, ju feftigen unb ju ftärlen, fie burdb, gute Seftüre für bag

©toige borjubereiten. @r t>erfafy SKebingen, ©c^önenfelb, J?aigf)eim unb ©ngeltfyal mtt 45

geiftiger 5Rab^rung unb Würbe felbft jum ©cb,riftfteller, inbem er um bag 3a|r 1344 m
Safel ber 3Ked;t|ilb tton Magbeburg (f. b. 31.) nieberbeutfdje Offenbarungen gum befferen

3Serftänbnig für bie oberbeutfcfyen ©egenben ing £ocb>utfd)e umfe^te. Sßtr öerbanfen tb,m
babureb, ' bie Seknntfd)aft mit einem SBerfe, öon bem mit Sfted)t beraubtet Worben tft,

ba| eg einen £öt>etounft beutfd;er grauenbilbung unb religiöfen Sebeng im SDttttelalter 50

bekäme; bag nieberbeutfdje Drigtnat ift Wofyl für immer oerloren, bie alte latetmfdje

Searbeitung eine freie, um fo Wertboiler bar/er §einrid)g älrbeit, bie fbäter bureb, bie ge=

nannte Margareta jum golbenen 9ting unb beren Seid;tbater naef) ©tnfiebeln !am, Wo fie

fiel) nod) bleute befinbet.

Son einer eigentlichen mtoftifdien 2eb,re, bon Wirllicb,er ©elebjfamleit fann bet ÖemrtcJ) 55

nid)t bie 9tebe fein. D^ne irgenb Welche ©be!ulation gel)t bei iljm alleg im @efüt)I auf.

<5r ift 5prafttfer unb tneb/r 3R^ftifer bom §örenfagen: im Serfcfyr mit ben «D^ftrtern

eignete er fid; eine mt)ftifd;e ^rebigtweife an, bie begfyalb fo biet Seifall fanb, Weil bte

mbftifcb^e 3ftt<|tung bamalg in ®eutfd;lanb 3Jtobe geworben War, ingbefonbere bet bert

grauen ; ifynen aber mu^te gerabe bag fromme, !inblid;e ©emüt, bie gefteigerte ^nbrunft eo

«eaI=®ncöttopäbie für I&eologte unb ttr«e. 3. 81. VII. 39
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religiösen ©mbfinbenS, ber bis jum toeicpdjen liebenStoürbige ©fyarafter eines ^einrieb,

fr/mbatfyifcb, fein. Hub btefe ©igenfcfyaften Riegeln ftcb, aucb, in feiner meift gemanbten,

immer lebhaften ©brache mieber: in einer oft füfjlicb, tänbelnben Sffebetoeife, in mand^em

unllaren imb übermannten StuSbrucf, in gelegentlich fcfyimtlftigen unb unfc^önen Silbern

5 unb dergleichen, bie toir neben bfyantaftebollen unb ftnrflidj poettfd^en 2Infdb,auungen unb

SBenbungen, neben entfcfyiebener roortfcfyöbfertfcfyer Begabung mit in ben Mauf nehmen

muffen. W^W ©traud).

$etnrtd) bon gntptyn f.
SR oller.

betrat Jet ben ^e&räern f.
33b V ©. 741, 22 ff.

10 $elbittg, 9Jltct)ael, Sidonius, latr). Geologe, geft. 1561. — 93ioarapf)ien oon
m. SSinter in 3Rt b. SSeremS f. ®efd). unb §lltertum§funbe in §of)eii5oUern XV (1881/2)

®. 1—15; ©. fatoerau s. v. ©iboniuS in 9?© 2XIV <5. 214ff.; §unb^aujen in 2Se|er=

Sßelte, tirtfplerüon 2 VIII, 1493 ff.; SB. *ßauht§ in fiatljoltl 1894, II, 410ff., 481 ff.
-

SSrtefe £elbing§ an SBaufea in beffen Epp. libri X Basil. 1550, p. 80 ff.
Stnbere Sitteratur

15 im iejte.

§. mürbe 1506 in bem ben ©rafen bon 2öerbenberg, je£t $u ©tgmaringen gehörigen

fdjroäbtfcfjen ®orfe SangcnenSlingen (l 1
', ©tunben bon Lieblingen) geboren als eines

9JtullerS ©olm, humilibus quidem sed honestis parentibus (Defensio adv. Fla-

cium 1552 A6). @r begog @nbe 1525 bie Uniberfität Tübingen, tüo er als Michael
20 Molitoris Ridlingensis immatrifuliert tourbe unb im ©tift für arme ©tubenten 2luf=

nafyme fanb (©dmurrer, (Erläuterungen ber Söürttemb. &® ©. 308). §ier mürbe er

^ßfingften 1527 SaccalaureuS unb 2Betlma$ten 1528 Sftagifter, ging aber bann als

©dmlleljrer nacb, SJcatng, fcfyeint auet) Iner geheiratet ju fyaben, jebenfafe toirb ein £fyeo=

bofiuS §. fbäter offen als fein©orm genannt. 1531 würbe erSfteftor ber SDkinjer £)om=

25 fd£>ule, als Welcher er eine Prosodia sive de earminum ratione brevis libellus ber=

fafjte (1534 beröffentlicfyt). @r embfing I)ier bie ^ßrieftermeifye unb tourbe 1533 jum
©ombfarrer ernannt, toär/renb griebr. -Jcaufea nod) bis @nbe 1534, fbäter, feit 1539,

Soft,. SBilb ($eruS) neben ib,m als $Dombrebiger tr/ätig mar. 33alb ertoarb er fict) ben

9?uf eine§ fyerborragenben ^3rebigerS. $arbinal 2tlbrec|t ernannte tfm fa^on am 18. Dh
30 tober 1537 ju feinem Sßeifybifcfyof unb gab ib,m am 4. 2tuguft 1538 bie 23ifcf)ofSmeifye,

roobei er ben Xitel eines 33tfd^of§ bon ©ibon i. p. i. erhielt (glaciuS f>at fbäter in ber

^ßolemtf gegen tb,n öfters fo gerebet, als toenn §. ttwtfäcfylicr/ im 9ttorgenlanbe amtiert

b]abz — in beifjenbem ©bott auf baS ib,m tootjlbefannte ^nftitut ber Slüularbifcfyöfe, ift

aber bon ©bäteren auS SJJi^berftänbntS bamit ernft genommen Sorben). SSerfd^iebene

35 StRainjer ^anonifate fielen t^m gu, aueb, tourbe er 1543 an ber SRainjer ^od^fd^ule Dr.
theol. ©ein ^rebigtamt fe|te er babei fleifjig fort (5Prebigten über Proverbia Salo-
monis 1539 ff., gebrueft 1571; ÄatednSmuStorebtgten 1542 ff., gebrueft 1551). 2US $etruS
gaber, ber ^efuiten=©enbling, bie geiftlic§en @Eerjitien beS ^ßnatiuS in £)eutfcb>nb ein=

führte, nabm §. als einer ber erften jufammen mit Julius bon ^flug @nbe 1542 an
40 ü>en in 3Rainj teil. Sei bem LeligionSgefbräd) in SöormS 1540/41 mar er zugegen,

ob;ne jebott} befonberS tjerborsutreten (CR III, 1217, IV, 86). 211S ©tellbertreter 2lIbrett)tS

erfd)ien er 1545 bei ber (Eröffnung beS Xrienter HonjilS, als ber einige anmefenbe beutfa^e

Sifcr/of, unb biefer nur SEituIarbifcf)of. £>a 3llbrec|t am 24. ©ebtember ftarb, beftätigte

ibn baS SDomfabitel als ©tellbertreter. Slber 2llbrecb,tS Scaa^folger, ©ebaftian b. §eufen=
46 ftamm, berief ilm ab, boäl^renb anbererfeitS ber ^aifer il>n jum StegenSburger SloHoauium

citierte. §. lehnte iebocJ) biefen 9tuf ab unb lehrte Januar 1546 naa; Wtam^ gurücf,

naef/bem er noeb, ben bäbftlicben Segaten ein ©uralten über nötige Reformen ber ^ircb,e

überreicht r)atte — orme biefe merbe ganj SDeutfcfylanb 9tom berloren geb,en (©ößinger,
Ungebrucfte Sericb, te unb Xagebücb,er jurOefa). beS 5lonsilS b. Orient, I [9iörbl. 1876] be=

sofonberS ©. 198. 215. 224; b. ®ruffet, ßarf V unb bie römifetye ^urie III [^ünc^en
1883] ©49 ff.; berf., Monumenta Tridentina, gJiüncb.en 1884 ff.

an ja^Ireicb.en ©teUen).
©er $atfer behielt ilm tro| ber 2lbleb,nung fortan im 2luge als einen für feine Äircb

/
en=

bläne brauchbaren X^eologen. Labbern er noeb, im grü^ja^r 1546 bon feinem @r^bifü)of
auf ben LegenSburger 9{eicb,Stag gefcb.iöt roorben toar (bgl. ^auluS ©. 417), rourbe er

sönaa) ben ©iegen beS ßaiferS am 1. ^uli 1547 bon biefem nacb, Ulm berufen ju 9Sor=
beratungen über baS Interim. @r erfd)ien bann auf bem „getyamifcfyten" StugSburger 9teitt;S=

tage als einer ber Mitarbeiter am 2lugSb.^nterim (Völler, m III \ 141), unb erhielt fym



£etohtg 611

jugleicr) bon bem 2lug3b. 33ifcb,of, Starb. Dtto SEruct/fefs, bie 2tufforberung, im ©ome wär)=

renb be§ Steid^tageg ju brebigen. ©eine Stellung jum Interim erhellt aus feinem
©^reiben an ben SSaifer, 18. ©ebtember 1548 (b. ®ruffel, Briefe unb 2lften I, 157):
$riefterer)e unb Saienfelct; muffen ben ^roteftanten foncebiert werben, boeb, ift nottoenbig,

bäbftlicr)en £>i£ben§ bafür ju erhalten; Söieberaufricfytung ber bifdjöflidjen ^uriSbiftion ift 5

befonberä erforberlicb, jur Söieberb/erftellung ber Sird^ItdEjen @inb,eit. Sßon feinen SRetd^>g=

tagSbrebtgten erfdjienen fbäter bie über 1 %o (Wainj 1566; barauS fcfyon 1551 ©onber=
ausgäbe ber ^rebigten bom ©lauben unb guten SSerfen). (Sofort erfcf)ienen (^ngolftabt

1548) bie 15 ^rebigten Don ber b,etligften SJleffe, ferner (Augsburg 1548) eine ©rün=
bonner£tag= unb eine grofynleicfynamSbrebigt, fotote eine Sacri Canonis Missae para- 10

phrastica explicatio ; biefe „gehören toob,l ju bem Seften, mag im 16. ^afjr^unbert über

ba§ 1)1. Mefcobfer gefctjrieben morben" '($auhiS ©. 421). ©ie Veranlagten bei bem S8ei=

fall, ben fie auf fatr/olifcfyer ©eite ernteten, unb bem Sinbruä, ben fie aucr) auf ebange=

lifdje §brer matten, eine erregte $ontrober§lttteratur. ©eine 23er)aubtung, bafj fcf)on „bie

erfte aboftolifcr)e $ird)e" ben tarnen unb bie §anblung Missa gehabt, „baf? ber Stamm is

in allen feinen ©rüden in ber Stirdje ©ottcS bon berStboftel geit gehalten ift", feine ju=

berficfytlicfye ^Berufung auf ben beugen 2)ionr/ftu3 2lreobagita, ben „jünger beä b,l. $aulu§"

:

biefe tubnen ©ä£e mußten bie ©egner brobo^ieren, ntd^t minber feine SUmft, bie bem
etog. Seroufstfein anftbfjigen fünfte in gemanbter Slbologetif ju rechtfertigen. SßetruS ^Pattabiu§

unb Qofyann 5DfacfyabeuS in Sbbenfyagen fcfjrieben fürSvönig ßfyriftian III. fofort (18. 2lbril 20

1548) eine Censura impiarum aliquot concionum Suffraganei (bei ©d)umacr)er,

©elefyrter 3flänner Briefe an bie Könige in ^onemarf III [1759] ©. 108 ff.); Sernfyarb

ßiegler in Seidig beröffentlicbje eine SDiSbutation miber fie; §artmann Selber in §ranf=

fürt fcfyrieb 1550 gegen fie unter bem ^ßfeubonr/m 2lnbrea3 (IbttimuS. SBefonberS aber

bemächtigte fict) §Iaciu§ biefeS SbntroberSftoffeS. 5)Jef>rere feiner ©Triften be§ %cfyv& 1550 25

befet/äftigen fid) mit £. unb feiner 2lbologie ber 2EReffe: er gerftöxt ben 2Saf)n bon ber

Slutfyentijität ber ©djriften beS 2lreobagiten, bie früb,eftenS bem 4. ^afyrfmnbert angehörten

;

au§ $oltyborus> 9SirgtItu§ de inventoribus rerum Veröffentlicht er neu bie 2lbfdmttte,

bie fict) auf bie aümäfylicfye (Sntftefmng ber römifcr)en 9fteffe begießen, um bie „Unber=

fcfyämtfyeit" §.§ §u ermeifen. Sie $oIemif treibt ifm in bie litur giften ©tubien über 30

ba§ 2llter ber SJleffe hinein, juerft in ber „Amica, humilis et devota admonitio ad

gentem sanetam" 1550, unb fbäter in feiner „Missa latina, quae olim ante Ro-

manam . in usu fuit" 1557, ©Triften, bie tro| mancher ger)lfd)lüffe boeb, ba§ 33er=

bienft b/aben, bie gorfet/ungen über bie ©efdnct/te beä römifdjen Wiffate in glufj gebraut

ju tjaben. 2)er ^on feiner ^ßolemif toar babei fo, tote er ib,m einem „Betrüger" unb 35

,,©^!obb,anten" gegenüber angemeffen erfcf>ien. §. fd£>tr>ieg auf atte biefe Singriffe, unb er

tt>at gut baran, ba^ er feine geftfncfytlicr/ unhaltbare ^ßofition nid&t noeb, meiter »erfocht. —
^m 3luguft 1548 lehrte §. nacb, 5Diains jurücf, treibtte ben granffutter ®om im Dftober

toieber für ben fat^olifc^en ©otteibienft unb bemühte fieb, att SSifttator im 9^affauifcb,en ber=

gebeng für ©infü^rung be3 gnterim§ (3^© XV, 427 ff.). 3ln ben bom (Srjbifc^of ein= 40

berufenen ©^noben (©iöcefanf^nobe 9(Jobember 1548, $robinjiatft)nobe SJJai 1549) nab,m

er \)erborragenben 2lnteiL @r mirb toobj Mitarbeiter an ber toertboßen SKainjer Slgenbe (1551)

getoefen fein, ©anj fein 2öer! mar ber jefct erfcb,einenbe grofee SDtainjer fJatec^igmuS

Institutio ad pietatem Christianam (1549), neben bem er unter feinem eigenen tarnen

aucr; einen Heineren, junäd)ft für bie ©belfnaben am SJiatn^er §ofe beftimmten ^atect)tS= 45

mu§ Brevis institutio ad christianam pietatem (1549 u. ö., beutfeb, 1555) b/erau3=

gab (beutfeb, gute^t bei 3Ronfang, Rat^ol. ^atecb,i§men be§ 16. ^afyrr/unberts, 3Katnj 1881,

©. 365
ff.). Seibe ©giften rourben ebangelifd)erfeitg angegriffen, erftere bon %o\). 2öt=

ganb in gflanSfelb 1550, ledere bon glaciug 1549 unb 1550. £>a §. bieömal ftd> gegen

ptciu§ jur Söe^r fe|te (im 3lnb,ang jur 2lu§gabe ber Brevis institutio bon 1552), fo 50

regierte biefer erft fürjer, bann noct) einmal au§für)rltd)er (1553). §. b,atte too^l ma)t

Unrecht, roenn er bie grimmigen Angriffe auf feine ^ßerfon mit ber (Erregung barüber tn

3ufammenb,ang braute, ba^ i§n ber lEaifer auf ben 9Jcerfeburger 33ifcb,of§fi| ju ergeben

Slnftalten machte. Söäljrenb Äarl nämlicl) in Naumburg fofort im fc^mallalbtfc^en Ärteg

ben lut^erifd^en „Stfc^of" 3lm§borf berjagt unb feinen ©egenfanbibaten 3ultu§ «Pflug etn= 55

gefe|t l)atte (bgl. 33b I ©.465 f.), lag bie ©acfye in Merfeburg fcf/toieriger, tr-o berSruber

bon Moxty, 2tuguft, afö Slbminiftrator haltete unter 2lffiftenj be§ dürften ©eorg bon Slnfyalt

al§ feines geiftlic^en 5?oabiutor§ (93b VI ©.521 f.).
£>er Mfer brangte junäcb,ft 2luguft,

auf feine Slbminiftratur gu berjic^ten föuni 1548); barauf embfab/I er (11. Sluguft) bem

Somratoitel mit bielen Lobeserhebungen §. al§ ben geeigneten 5iKann für bie 33ifcf;of^ eo

39*
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toafyl, mäfyrcnb 9Jfr)ri| je|t bic äßabj be§ gürften ©eorg, ebent. bie ^uliu§ $flug§, betrieb.

®a<S ©omfabitel, in peinlicher SSerlegenb,ett, fefcte zunädjtft bie Söafylfyanblung au3 unb lehnte

|j. ate ilmen unbelannt unb als nicfyt geeignet ab, um bem „faft ju ©runbe erfdjötoften

©tifte toteberum aufzuhelfen" (26. 9iob.). gürft ©eorg felbft riet jur SSafyl ^ßftugä aU bem
5 Heineren Übel. Slber ber Äaifer forberte je|t energifcb,, baf$ fie il)m ben bon ifmt ge=

münfditen £>. nicfyt abfdjlügen (22. SDegember). 9Zod; berfucfyte 9flori£, bafyin ju Vermitteln,

bafj ber ib,m genehmere meifmifdje ©beimann $flug 9Jcerfeburg erhielt unb §. bafür nacb,

Naumburg gefegt mürbe; aber nun übte ber $atfer auf ^Pflug $reffion au§, bafj biefer

felbft §. in 3JJerfeburg empfahl unb ^u berftefyen gab, ba| er felber eine 2Bab,I be<§

10 Äabitels* nic^t annehmen tonnte. Dfocb, berfucfyte 9J?ori|, um $3 Söafyt abjumenben, bie

Stimmen auf feinen greunb, Skrbinal ©Imftobb, b. Sftabru^o, ©rjbifdmf bon Orient unb
3lbminiftrator bon Srijen, gu lenfen ; aber ber ^aifer forberte je|t fo nacfybrüdlicb, (25. Slbril

1549), bafj am 28. 9M mirßtcb, bie 2ßafyl gefdjat). 2)a§ ©omlabitel melbete £., er fei

bon ilmen „auf be§ $aifer<§ ©efinnen unb Slnfucfyen" boftuliert morben, unb melbete aucb,

15 bem $abfte, man fyabe bem SBillen be3 $aifer§ gefyorcfyen muffen, unb man l)abe „ein=

ftimmig" gewählt — bocb, fyatte gürft ©eorg feine ©timme berfagt (grauftabt, £>ie ©in=

füfyrung ber Deformation im §od>ftifte ÜDterfeburg, Seibjig 1843 ©. 208 ff.). ®ie bäbft=

lieble Seftätigung berjögerte fiel) — mar nur ber %ob $aul§ III. baran fdjulb, ober auef)

ba§ germürfnig gtüifd^en ^aifer unb ^3abft? — ; erft am 16. 2lbril 1550 erfolgte fie.

20 ©eorg führte injmifc^en bie SSertoaltung be<§ bifd^öfltd^en SlmteS meiter, eifrig bemüht, ba3

ebangelifd)e 23efenntni§ noeft, möglicbjt ju befeftigen. 9cacfybem §. am 17. Dlt. auf bem
9feict)gtag in 2lug3burg bom Äaifer mit ben ÜReid^regalien belehnt morben mar, unb Ijter

mieber mit Beifall gebrebigt t)atte, nafym er am 2. ©e^ember enblicb, feinen S3ifd^oflfi|

ein. ©eorg führte als> ©enior bie 23erfyanblungen mit il)m unb erlangte bon ifym bie eib=

25 lidje gufage, i« *>er Religion ntd^tg ju änbern, Sefferungen nur mit 3Biffen unb Söillen

be§ ganjen ^abitefö borjune^men, aueb, fid^) gegen bie bere^elicfiten ^3riefter bäterlid; ju

erzeigen, ©eorg broteftierte barauf noeb, gegen feine 33efi|ergreifung, fofem er irgenb

etwa§ gegen bie reine £el)re borneb^men unb ettoaä einführen mürbe, baö bem göttlichen

2Borte nicb,t gemä^ märe. Sei ber §ulbigung ber ©tänbe mid) ,§. einem Serfbrec^en in

30 ©adEjen ber Religion betmtfam au§, unter bem Vorgeben, bafj er „nod; ni(|t tuüfete, mie

e§ im ©tifte barum gelegen", fobajj bie ©tänbe nur unter SBorbefyalt bie §ulbigung

leifteten. Qkorg blieb mad^famen 3luge§ aud) je|t nod^i junäd^ft in SJierfeburg, unb al§

§. feine anfängliche borficfytige ^u^üdb^altung fallen Iie|, fanbte StRori# feine State unb
mad^te ilm für bie folgen jebe§ 33erfucb,§, bie Untertb,anen ju Deligion^beränberungen ju

35 nötigen, nad()brüdEIi(^ berantmortlidg (Slbril 1551). ©o fjütete fieb, §. bor jeber offenen

33ergemaltigung be§ ebangelifd^en Sefenntniffeö, fuc^te aber bureb, greunblicb,feit unb bureb

Serfbrec^ungen bie ©eiftlicfyen umjuftimmen. %n feiner ®omfirc|)e fteHte er fatb,olifd>e

©eiftlidie an, führte fatt;olifcl)eg SeremonieE mieber ein, richtete .aud^i ein ^lofter mieber

b,er, unb auc^ bie ^rebigten im ®om gingen jum Singriff auf bie „©efte" ber @bange=
40 Iifd;en über. Slber biefe SRa^na^men, ba^u aud) fittli^e 2lnftöfje, bie feine Hierher gaben,

erregten bie ebangelifd;e Sebölferung gegen ilm. ®er UriegSjug be§ Slurfürften 3ftori£

gegen ben J^aifer unb ber bamit gegebene Umfd)lag ber bolitiföpen 5Diad()tberb,äItniffe be=

lehrten ib,n, bafs für bie SBieberb,erftellung beö ^atb,olicigmuS bie 3tuaficr)ten borüber roaren.

©r mufete gefd£)e^en laffen, bafj feine ©eiftlid^en bom Seibjiger Äonfiftorium bie Drbination

45 erhielten, unb bafc einer bon ib,nen, M. ®embfe, faltifd; ate ©uberintenbent fungierte —
beruhigt liatte ©eorg -JJterfeburg fe|t berlaffcn fönnen. 33rad;te §. aueb, 1551 einen

SOJainjer ©eiftltcfyen in§ ©omfabitel, fo mu^te er bod; in feiner Instructio Visitatorum
(Unfcb,ulb. «Rac^r. 1715, 394 ff.) feine Slnfbrücfye an bie Pfarrer ben Serfyältniffen a!fomo=
bieren; ntct)t einmal ba§ Interim fonnte er jur ©infübjung bringen. Xu.x<fy mandierlet

so Sauten, gute Sertoaltung ber ©tiftggüter unb 2öob,ltfyätigfeit madjte er fid} um ba§ ©tift

berbient. SSillfommen mufcte eä i^m aber fein, aufjerfmlb feine§ ©tifte§ eine ürdilidie

2;f)ätigfeit ju finben. ßtoar feine Steife gum ^onjil in Orient 1552 fiel übel au§: er

geriet in ben ßrieg^ug hinein unb würbe bon Sanbgraf aBil^elm im UriegSlager gefangen
gehalten, big SSJtori^ feine Befreiung beranla^te. 1555 mar er auf bem Sieic^tag in

55Slug§burg, bann 1556/7 auf bem 9?egen<§burger Deic^gtage; befonber§ bebeutfam mürbe im
£erbft 1557 feine ^ätigfeit beim Sßormfer Deligionlgefbräcb,. hieben «Pflug unb ©anifiuö
toar er ^ter §aubtbertreter ber latb.olifcfien gartet. §ier tarn aucf> für i^n bie Gelegenheit,
mit glaciuä unb feinem älnfyang abzurechnen. @r toarf b,ier (20. ©ebtember) in bie Deinen
ber ©bangelifa;en ben ^anlabfel hinein, fie füllten fid) bod; beutlidt) erllären, mie fie in

eo ber Stbenbmaljlsleljre ju ©albin unb ämingli, in ber Decb.tfertigunggle^re ^u Dfianber, in
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ber Seigre bom freien äöißen unb ben guten SSerfen ju glaciuS ftünben. Über lederen
sßunft braute er ben bitteren Streit ber Jenaer Xb/eologen gegen bie ^tnlibbiften jum
2luSbrud), ber balnn führte, baj? bie getaner unter r/eftigen ^roteften unb in Sitterfeit,

jur greube ber Katb,olifd;en über biefen Sruberfrieg ber $roteftanten, bon SßormS abzogen
unb baS Kolloquium gefbrengt itmrbe (Sb VI ©. 86). Kaifer gerbinanb ernannte im 5

$rübjab,r 1558 £elbing jum $räfibenten beS 9teid)Sfammergerid)teS, gur greube ber fa=

tbolifd^en gartet; biefer ftebelte bar)er nacb, ©befyer über unb feijte für SDierfeburg einen

3Wft>altungSrat ein. %n ©per/er blieb er btö SCRat 1561, ir>o er alS^räfibent be§ Sfletc^g=

b/ofrateS nad) SBien berufen würbe. 2luS biefer legten Sötener geit flammt toor)l nod)

baS bon ib,m mit ^ßflug gemeinfam »erfaßte ©utad)ten, baS ©d)mibt, ©efdjicfyte ber SDeut= 10

fd)en VII, 232 ff.
unter ber 3ab,reSgafyl 1563 mitteilt; eS fbrict)t fid) für bie ©eftattung

beS SaienieldjeS unb ber ^rieftere^e aus. @r felbft ftarb fction am 30. ©ebt. 1561, nacf>=

bem er auf ber Steife gutn Kongtl fcfytoer erfranft war; im ©tebf)anSbom fanb er feine

Stufyeftätte. ©ein SiStum Sfterfeburg fiel mittels einer „berbetuierlidjen Kapitulation" an
®urfad;fen. — ©eine 9Jterfeburger ^rebigten liegen gebrudt bor in feinem Jonas Pro- 15

pheta, 3Jcainj 1558. ^oftfyum folgten bann nod) aus feinen gunädjft in 2Jlerfeburg bom
Kurfürften Sluguft befd)lagnaf)mten ^abteren (Söibmann, 9Jtainger treffe ©. 35 ff.) eine

grofje ^ßoftiHe (Sftaing 1565), ^rebigten aus ber SSJlainjer $eit entfyaltenb, ferner bie fcfyon

ertoctfmten ^rebigten über 1 £50 1566 unb über bie Proverbia Salomonis 1571 ; leiber

unterblieb ber bamalS bereits geblante SDrucf feiner Briefe. Unter ben fatfyoIifd)en $re= 20

bigern beS 16. %at)rljmnbertS nimmt er einen fyerborragenben *ßla£ ein; bie gettgenoffen

rühmen an tl)m germanici idiomatis elegantissimam phrasin, ut nulli hie cedere

plurimorum iudicio videatur (ßornel. SooS, Illustr. Germ. Scriptorum catalogus.

ßlain% 1581 331. M6). glaciuS b,at gegen feinen SebenSroanbel arge Slnfctwlbtgungen

"auSgeftreut (gabjretd)e unelelidjie ^ödjter unb gar 33lutfd)anbe mit einer berfelben); §. felbft 25

beruft fic^> bagegen auf ba§ geugniS f^n€g ©etoiffenS unb auf bie 2IuSfage alter, bie ifm

fannten (bgl. ^auluS ©. 500). Qn ^ ^ai f™Dm oie Allagen beS glaciuS im ßeugntS

ber ^eitgenoffen feine ©tü$e. — SDen ©tanbbunft $.S b,atte icb, in 2. Auflage als „ab-

geblaßt" begeidmet; ^auluS b,at ©. 498 f. biefe 6b,ara!terifierung beanftanbet. ©enauer

toirb ju fagen fein, baft er gtoar berfönltd) burdjauS baS ratb,oltfc|e ®ogma feftfyä'It, aber 30

audj unter ben eigenartigen 23erb,ältniffen feines amtlichen SSirfenS unter ©oangelifc^en

in J)ob,em ©rabe bie Kunft übt, feine latb^olifcb.e ®oftrin ©bangeltfcfyett munbgerecb,t ju

mad)en. 3Kan tefe nur feine Sfterfeburger ^rebigten über $onaS, bon benen ben größten

2;eil aueb, ein ©bangelifc^er b,ätte prebigen fönnen. ®ie Slrt, toie er fieb, b,ier beftänbig

auf ben ©cfyriftbeweis beruft, fein 9iücfgang auf ben ^ebräifc^en ©runbtejt gegenüber 35

„unferer lateinifa^en Translation", bie Söeife, roie er für ben Kirc^enbiener au|er ber recb,t=

mäßigen SSofation bor allem „Kenntnis unb @rfab,rung ber b,I. ©Triften" forbert, ber

gefliffentltcfye ©ebrautt) beS SöorteS „^rebtgtamt", feine ©arfteEung ber gunltion beS

Seia)tbaterS als einer „fyeimlicfyen, eingebogenen, ernften ^3rebigt, ba man ben armen

©etoiffen Reifen folt", bie Übergebung beS 2lblaffeS ba, too man ib,n im ßufammenfyange 40

ertoartet, unb bafür bie Betonung beS ©a|eS, ba§ ernfte Triften bereit feien, bie ©träfe

ju tragen, bie ib,nen ©Ott ober bie Kirche auflege, — folcfye 3üge ^igen ben ftugen

unb borftebtigen 2lbologeten feiner Kircbe bor einer ebangelifcb, geftimmten gu^örerfa^aft.

^clbrittg, Otto ©erwarbt, geb. 17 3JJai 1804 ju Bebenaar, geft. 11. $uli 1876 45

JU 9Jiarienbab in S3öf)men. — £). ©. £elbving, Leven en arbeid, uitgeg. door zijn Zoon

L. Heldring, Seiten 1881 ; D. ©. §elbring, ©ein Seben unb feine Slrbeit, «on itjm felbft

erjagt; a. b. £oflänb. 0. 5Rub. äRüHer, mit SSorro. uon SB. SSaur, ©üterSlot) 1882 (üerfafet

»ont ©of)n 2ont§ ©elbring) ; «DlüHer, Erinnerungen an D. ©. §elbrhtg (Scrjäfer, aRonatSf^r.

für 5Diaf. u. S^tt IV, 1880, 433 ff.) ; ©#äfer, §elbring (Schäfer, ©üangelijctjeS 5ßolf§lejt!on, 50

SBielefetb 1899, 321 ff.; 28. Dan Dofterinijf^ruön, ®ie l£rlt)erfung in ben 5KteberIanben tn

SSerbtnbung mit ben SSevfammiungen ber etjriftl. greunbe ju Slmfterbam (@c£)äfer, 9Konat8»

fdjr. f. SW XI, 1891, 105 ff.)
; «Rtfol. Seet§, 8um ©ebäc£)tnt§ an D. ©. §elbrtng, a. b.

§oö. Hamburg 1876. rr . t r L

§. jä^It iu ben originalen Segrünbern ber ^nnern gjJiffion, roeld;e tn ber QaupU 55

fadje nidjt burd) gegenfeitige Anregung ju i^rem ^§un beranla^t roorben finb, fonbern

bermittelft ber in ber ßeit liegenben Aufgaben ben göttlichen Sfhif bernommen b,abett ^n

«e^ug auf ib,r Ser^ältniS gum gemeinfamen Söerf ber 3. SW. gilt baS äöort SKerle

b'SlubigneS bon ber Deformation: „®aS SOBerf begann auf einmal in ben berfet/tebenen

Sänbern, olme ba^ eins mit bem anbern berieft b,ätte, tüte in einer ©cftlacfrt alte ^rubben= eo
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Jörber in bemfelben Slugenblicf losbrechen, obgletcb. nicfyt ber eine bem anbern gefagt, er

foHe erfahrnen, fonbern meil ein unb betreibe ßommanbo, bon oben fommenb, bon allen

gehört mirb." — ©iefe felbftftänbtge innere unb äu|ere 2Iufforberung b>berte inbeffen£.

nid^t im geringften, mit ben Vertretern ber ©acfye unter anbern Böllern gübjung gu

6 fucfyen ; namentlich mit ben beutfeb,en berbanb ifm marme greunbfcfyaft. $at)lt er boeb,

audE) gu benen, meiere bie geiftige ©emeinfdjaft £>eutfcf>lanbs unb §oHanbS auf bem

ftrdpcf)en unb cb^iftlicfcbtyilanttyrobifdjen ©ebiet befonberS beutltcb, rebräfentieren (1850

Befucfy bei SDßidjern unb ©ofmer u. f. m.). %>a%u b,at nicfyt menig beigetragen, baf fein

Urgrofjbater bon SßaterSfeite ebenfo raie feine 9Jcutter beutfeljer Nationalität waren. Sluct)

10 gehörte baS ©rengftäbtcfyen ^ebenaar gur geit ber ©eburt §.g gu ©eutfcbjanb unb mürbe

erft 1816 mieber an bie Nieberlanbe abgetreten. £.3 Bater mar nacb, längerer militärifd^er

Borfal)renreü)e ber erfte Geologe in ber gamilie, Don fircljltdHorrefter reformierter ©lauben3=

ricfytung. Sie ÜNutter ftammte auS einem geiftltcfjen §aufe unb lebte in ben Söerfen

bon ©tilling, ©eHert, $ol). Slrnbt unb §ofacfer. 35te 3u8«"c $% berflofj unter ben

15 (Sinbrücfen ber bamaligen Naboleonifcfyen SMegSgeit, be§ einfachen ^farrfyaufeS, ber Iänb=

liefen Natur unb namentlich beS BerfefyrS mit bem BoW. Bon mächtigem ©tnflufß mar

bie Sb,ara!tergeftalt beS ©rofjbaterS Baftor ^anffen in Bfalgborf bei $lebe, beS trefflichen

BolfSfreunbeS mit feinen brei ^anbbücfyern: Bibel, Stomas a ÄembtS, STerentiuS. SDie

Bfyantafie erhielt reiche Nahrung bureb, Seftüre alles beffen, maS bie 3>u8eno intereffteren

20 fann. — ®ie UniberfttätSgett füllte gunäcbjt baS 3nter# fur ^Defi« ""*> ©efcfyicfyte,

meiere bribatim eifrig traftiert mürben, bann aueb) ba§ für BoIfSmirtfdjaft. Sie tfyeo=

logifcfyen gacbjtubten trieb §. gmar bflicfytmäfeig eifrig, aber fie liefen ib,n falt. @r fcfytofj

feine ©tubtengeit mit einem öorgüglic^en ©tarnen ah. 2lber er b,atte fieb, gubiel gugemutet.

@in ernfteS Nerbenleiben berfyinberte tlm gunäcbjt an jeber geiftigen Arbeit, ©ein frommer

25 2lrgt riet ib,m ntt^t nur gelbarbeit gur ©enefung beS SeibeS an, fonbern geigte tym aueb,

ben 2öeg, um auS ben ^rrgängen feinet bon 3^eifeln Iranlen §ergenS fyerauSgufinben.

2lucb, biefe ,3eit fyatte §. nacb, längerem Bücfyerftubium mieber mit bem BoKSleben in

Begiefyung gebraut. Nod) fefyr fyaltloS unb unreif ftanb er — ©in Äanbibat bei 100

freien ©teilen — bem geiftlict/en 2lmt gegenüber: „@inS fann icb, bod) tb,un, Siebe üben,

30 Siebe oerfünbigen" §. marb, 22 ^ab,re alt, 5ßaftor an ber nur 150 ©eelen jäfylenben

©emeinbe §emmen. ®ie Vorbereitung auf eine Sßeifmacfytöbrebigt regte in ib,m groei

fragen an: SBarum mürbe ©t)rtftu§ afö ein Äinb, marum al§ ein armeö Äinb geboren?

@ine ^ßrebigt »on 3. 3. ©aef gab i^m barauf 2lntmort. „SDa lonnte xty baö 33ucf) nieber=

legen unb ©ott banfen, ba|
\<fy

bie ^Serle gefunben b,atte". „ausgelitten, auägeftritten,

35übermunben!" — £)ie näd^ften SebenSjab.re §J finb nun erfüllt bon eifriger, auc| in S3er=

tretung bon 2lmt§brübern über bie Umgegenb \\<fy au§breitenber, aber gugleic| ftetg intenfiber

merbenber baftoraler 2lmt§arbeit. Nad) feiner ganzen ©eifteöric^tung fonnte §. nid^t an ber

hierbei reid£>Itd^ gebotenen ©elegenfyeit jum ©tubium be§ 3SoIfgIeben§ borübergel)en. Sie

©egenfä^e bon reid^ unb arm unb ib,r bernünftiger unb d^riftlic^er 2lu§gleic|>, bie ber=

40 fc^iebenen 2lrten ber 2trmut, ifyre Quellen unb ib,re ^"^"f^flugficfiten, bie ©runbtagen

beg 35olfgleben§ in Natur unb ©efcbjcfjte im gangen unb einzelnen befcljäftigten ib,n, unb

er na^m 2lnla|, bie ©rgebntffe feiner ©tubien unb Betrachtungen in mancherlei 2luffä|en

unb befonberen ©Triften einem meiteren ^rei§ borgulegen, um babureb, @influ| auf bie

Söfung ber betr. fragen gu geminnen. ©ein @rftlmg§merf mar: bie Natur unb ber

45 3Renfc| ober £eben3anfd)auungen bom ^äc^ter ©erljarb auf feinen Sföanberungen mit

feinem Setter $ona§, 1833. ®amit mar ber ©runbton ber §elbringfd;en Schreibart an=

gefdjlagen, melier in ben Sßinterabenben be§ ^äcf;ter§ ©erwarb 1835, im 3SolfölaIenber,

in ^eitfcb.riften, in fbäteren meb,r rein religiöfen 5ßubIifationen, mie in ben brei im $al)r

1839 erfetnenenen ©Triften : S5er gur Nu^e ge!ommene emige Qube, SDer©olm ber Natur

50 unb ber 3SJlann ber 2Bett, aßa^r^eit unb ©efül)l im Seben; ferner 1843: ©ie Bibel unb

ber 9Jcenfcfy, SGSie ©imon ein betrug gemorben ift, meiterllang. d§ finb ntdjt miffen=

fd^aftlic^e, aueb, nid)t rein boetifc^e ©acb,en, fonbern ©efebjet/te, ^3oefie, Neligion, 2öelt=

betradjtung in furjen ©efcf)ic^ten, Briefen, 2lbb,anblungen bem Boll munbgered^t gemalt,
jur Seb,re unb ©rgie^ung. 2tu§ bem Seben für<§ Seben, mar babei bie Sofung. ®en=

55 felben Qua fet)ert mir auc^ in £.§ gamilienberb,ältniffen. Nac^bem ib,m ©ott eine gang

in feinen ^ntereffen aufgefyenbe ©attin befeuert unb au§ ber @b,e 8 Äinber ermüden, mar
bie gamilien= unb Sftnberftube gugleic^ bie ©tubierftube. — 2Bar ba§ bisherige Seben ^.§
ein SorfibtyH gemefen, gmar ungemöl^nlicb, reieb; unb fegen€boU, fo meitete e§ fic^ bon je|t

an au§ gu einer Bebeutung für breite ©treden feines b,oHänbifdpen BaterlanbS. 3lu§ bem
so BoK§fd;riftfteller mirb ein ^ilantbjob. . Sen SBenbebunft bilbet baS kennenlernen be§
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§eibeborfä §oenberloo 1841 auf einer Steife. ©effen traurige äufjere unb geiftige $u=
ftänbe berantafjten §. jur §ilfe. ©in Srunnen unb eine ©d)ute foaren baä @rftnot=
wenbige. ©ie auf Sitten §J bafür einge^enben ©aben matten SDhtt ju Weiterem.

Eirene unb '»ßaftor famen ju ©cfmle unb fieser — ba3 ©orf I)atte in einem falben
9Jtenfd)enatter ein ttfßtg anbereS 2Iu3fefyen befommen. ©ajj eine fo gefegnete unb be= 5

toäbjte $raft, hne §. fid) b>r ertoiefen, in ber ,3wifd)en= unb golge^eit aud^ bei anbern
©d)äben be3 SolMebenS §anb anzulegen fid^ gebrungen füllte ober Don anbem baju
beranlafst tourbe, berftet)t ftd) öon felbft. @3 feien nur ber Äamtof gegen bie £runffud)t,
gegen bie £>unger<§not 1845 u. 46, SMtmifationgunterneljmungen ermähnt, daneben gingen

praftifdje ©tubien i)er burd^ Sefud) bon SlrbeitSfyäufem, 2Baifenf)äufern jc, loobei §. 10

lernte, mie manS machen — unb nid)t machen muffe. — $nbem ^ hiermit fiel) bor bie

großen Aufgaben ber d)riftlid)en ^tnlantfwtoie geftetlt faf), mar ber Übergang geöffnet

jur 2Birffamfeit im meiteften, über ba§ Satertanb I)inau3greifenben üreig : in ber J!ird)e, im
Steige ©otte§. ©a§ mafyre Sotlfömoljil fonnte nur beförbert merben unter SJftttnlfe be§

®bangelium§. ©ie gerftüftung ber fird)Iid)en Serfyältniffe ^ottanbg ift befannt. ßtoifcfyen 15

ben (Srüemen ber 2lttreformierten unb ben Satitubinariern naf)m §. bie 3Jtittelfteßung

einer fefyr befttmmten, aber toeitb^erjigen ebangelifd)en Überzeugung ein. Sei ben Drtfyo=

bojen fehlte bie Slrbeit für ba§ Solfimofyt, bei ben ^ßfrilantfyropen ba§ ßbjtftentum. %üx
£>. mar beibe§ eine üRotroenbigfeit. Sragenber greunbeifrete, 2lubitorium, Verlängerter

ätrm für §. unb feine Seftrebungen mürben bie „Serfammlungen ber 6I)riftlid)en greunbe" 20

ju 3tmfterbam, oljme baf? fie fid) auf ba3 §.fd)e ätrbeitäbrogramm befd)ränft Ratten.

2Jlänner mie ßatoabofe, ba Sofia, £en|, Seet<§, ©roen öan $rinfterer, be Stefbe u. a.

gehörten baju. §. gab ben Slnftofj ju tfyrem gufammenfcfyluf!. 9ton gt^g^ in bie Arbeit

für bie -Btiffion (in Serbinbung mit ^otonifation
;

feit 1863 Solfömijfton^fefte nad)

beutfd)em SSorbtlb in größtem 9Jiaj$ftab), (Soangelifation, Sibelberbrettung. §. mar bie 25

Seele btefer Seftrebungen unb liel) il)nen feine fleißige unb gefd)idte geber. ©ein eigent=

licf)e3 SebemStoerf aber fanb er in ber Rettung unb Semafyrung ber weiblichen ^ugenb.

Äonfrete gälte jünbeten immer bei il)m. §atte §oenbertoo ben $ßl)iIantI)roben jur %i)at

ertoeeft, fo lie^ ber Sefua) eine§ ©efängniffe? ju ©ouba 1847 ben 3ttann ber Q. 9Jt. nid?t

rubren, ^n bag bereitete 2l<Jerlanb feine§ §erjen§ fiel afö ©amenlorn §efe!. 34. Verlorne 30

9Jläbcb>n begehrten §ilfe bon il)m. ®a !aufte §. eine jab^lungSunfä^tg getoorbene Sier=

brauerei in ©teenbeef al§ 2lfi?t. SOtonatelang burd^jog er bie .gauptftäbte be§ £anbe§, auf

©runb Don §efe!. 34 ben Äampf ber Siebe gegen ba§ Safter ^rebigenb. ®ie „§au^regeln

©teenbeefö" finb burc^maltet bon bem ©eift cbjiftltcfyer greib^eit unb Siebe. 3n Sr^

SSoute erhielt bie 2Inftalt eine treffliche 93orftel)erin. §ilf§!räfte unb Mittel toarb ber 35

9kme §.§, ber überall einen guten Mang blatte, „ßeugnig unb Rettung" mar feine

2)ebife. ®ie 9tefultate be§ 2lft)fö maren: ein ©rittet mirb gerettet, ein ©rittet bleibt

fcb>anfenb, ein ©rittet fällt toieber jurüd. ©uro) bie ©c^mierigfeit ber Rettung t^at

man immer tiefere Stiele in bie üftotmenbigfeit unb Söicfjtigfeit ber Sßetod)rung: e§ mürbe

ba§ ^äbd)enrettungäb;auS SCatitb,a lumi 1858, bie Stnftalt Setzet für @rmact)fene, aber 40

aJfinberjä^rige 1863 gebaut. @in Se^rerinnenfeminar fam baju 1864 (auf ein SBort

gliebnerg f)in: „^ebe Stnftatt ^ur Rettung berma^rlofter ^inber erfüCt nur bann ityren

gtoecc, toenn in näd)fter Mfe eine Sitbung§fd)ule befte^t für 9iid}tt>erit>aljrlpfte, bie ein

bob,ere§ ^iel berfotgt"). @in ^irct)lein auf bem $lud)tfyügel (jur Rettung bei Uberfä>em=

mungen) befd)Io^ bie Sauten 1870. — 9kcb>m 1873 bie ©attin geftorben toar, brücften 45

§. bie @infam!eit unb bie Sürben be§ 2ttterg. 5Rad) furjer Uranffyeit berfd}ieb er fern

öon ber §eimat unb marb in ©teenbecc beftattet. ©ein 2BerI ber Rettung unb Se=

toa^rung ift burd) P. ^ßierfon fortgefe^t; in ©eutfd)lanb b,aben feine ©runbfä^e b;aubt=

fäd)Iid} burd) feinen ©d)h)iegerfob,n ©ubertntenbent Safttan in Sernburg ©eltung ge=

toonnen (»gl. ©c^mar^obff in ©d)äferg SDton. f. 3. Ti. 1882, 193, fomie ©d^äfer^ Sot!i= so

lejifon 83); ber @rbe feinet 3ntereffe§ für bie 3- 3JI at§©anje^ ift fein ©otm unb Sio=

grafcb. S. §., je^t qjaftor in 9totterbam, ber 1882—1897 bie trefflid)e 3eitfd)rift für 3. 3Jt.

„Soumfteenen" herausgegeben f)äk, unb Don bem mir nod) eine ©efamtbarfteUung ber

3. m. ermarten bürfen. Sljeobor S^äfer.

#elc«a
r

1. Sagenhafte Segleiterin be§©imon3Jlagug; f.
b. 21. 2.grau 55

beg Äonftantiug Sb,loru§, Sötutter Slonftantin§ b.©r. Sgl. über fie bie
i

Mr.
lieben Sßacf)rid)ten 6ei3oftm.II,8,2; 9,1 f.; SJictor, Caes.41,11; Epit.41,11; @utrop.X.2; i*a-

neg. anonym, in Maxim, et Constant. V, 4, 1 ; 9lnont)tn. SSalef. Exe. 1. 2 ; ßufeb., Vit. Constant.

III, 41-47; Laud. Constant. IX, 17; §ieron-, Chron. ad ann. 2322; SRufin, h. e. X, 7.8;
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@o:rate§, h. e. I, 17. 18; ©ogom., h. e. II, 1. 2; ^bjloftorg.., h. e. II, 12; Sfjeoboret, h.

e. I, 18; ^rolop, De aedific. Justiniani 5; Slmbrof., Oratio de obitu Theodosii; Drof.VII,

25; STCicepI). Saß., h. e. VIII, 30 f. ; SfjeopbaneS, Chronogr. pag. 18, 21; (SebrenuS, Chro-

nogr. p. 295; bei ben ©c£)riftftellern non 9fuftn ab faft nur gabefeien. Umfaffenbe S^w
5 menfteüung ber §elena=£egenben unb S3erid)t über bie ©efdutt)te ber f>elena=$8eret)rung in b.

Act. SS. j. 18. 9luguft [Sag b. £>.] p. 548-654. Snfcfjriften unb SKün^en mit bem SSilbe

ber |>. f.
bei 5Kuratori, Thes. inscr. t. I, ©cf{)el VIII, p. 142 sq., 6oI)en unb in ben Act.

SS. i.
21. Wax (Sonftantin). Sitteratur: SiHemont, T.IV; ©tbbon*©porfc£)it, S3b II, (5.115,

118; SSblll, @. 145 f.; "Dftanfo, Seben Sonftantinä, 1817,©. 10. 65 f..
289 f ; Broglie, L'eglise

10 et l'empire Korn, au IV siecle (5. e\üt. 1867), T. I, p. 189 II, p. 98sq.; göcfler, The cross

of Christ, 1877, p. 146 sq.

2öir ftnb über fie fefyr fcbjed)t unterrichtet, t^re 33ebeutung im Seben tl)rel ©ofynel

fcmn fo groft nidjt geWefen fem, all bte ©päteren fie barfteßen. $Die ©efd)id)te ber SSer=

et)rung ber §. (fj xbv jueyav cpcoorrJQa rexovoa: Theodoret) bilbet eine intereffante

15 parallele %ux ©efdjicbte ber ÜJJiarienberebjung. Sftan bgl. 3. 23. bte vita seu potius ho-

milia auctore Almanno coenobita Altivillarensi (§autbiHierl bei 9tf)ehnl; bie bor=

tigen SJlöncbe bebauten, feit bem 9. ^obrb,unb«t ben Seicbnam ber ^eiligen ju befitjen,

unb bon bort aul ift ifyre 3Serebrung in Söefteurotoa befonberl begrünbet werben; aber

and) bie römifebe ^irdje 2Ira=Goeli unb SBenebig machen auf ben 33efi£ bei £eid)naml 3ln=

2ofbrud)) au$ ber 2. §älfte bei 9. 3>abrl). (Acta SS p. 580 sq.) ober bie §i)mnen auf fie

(1. c. p. 647 sq.). — SDaran lann niebt gezweifelt werben, bajj §. bon nieberer §er!unft

mar; erft fel)r fbät taud)t bie Segenbe auf, fie fei eine brütfebe gürftentoebter geWefen.

^onftantin mürbe bon tb,r Ejöd^ft Wab,rfd)emltd) ju SRaiffuI in Dber=-Dlöfien im $ab,re274

geboren ; bielleid)t ftammte fie felbft aul SDrebanum (fpäter §e!enoboIil genannt) am ©olf
25 bon 5Ricomebien. Waty bem geugnil bei Slmbrofiul War fie, all ^onftantiul fie fennen

lernte, eine stabularia; „man tbut ibr bielleicbt nod) ju biel @b,re, Wenn man fie ^ur

©aftwirtin maebt". @l lann nid)t mebr entfd)ieben Werben, ob ibre @be mit $. eine

redjtmäfjig gefd)loffene War refb. Würbe. SJajj ^onftantin felbft unb anbere fie all foldje

befrachtet b,aben, fällt nid)t inl ©eWidjt; anbererfeitl finb bie entgegenftefyenben .ßeugmffe

30 belfyalb nid)t bollgültig, Weil bal römifebe ©efe$ ju einer abfd)ät$igen ^Beurteilung ber @b,e

mit einem unebenbürtigen Söeibe aufforberte. §. ^at bem Ä. nur ben einen ©ob,n ge=

boren; er l)at fie bann entlaffen muffen, um auf ba§ ©ebot ber biofletianijcfyen ^ßolitif

bie SEb,eobora, bie ©tieftoebter bei 3!Jiajiminug ^erculittl, ju heiraten (292). §. tritt nun
ganj jurüd, obgleid) ibr ©ob,n, nad}bem er Äaifer geworben War, fie an feinen §of ge=

35 nommen unb i^>r alle @bren („Slugufta") ju erWeifen angeorbnet |at. ®al einzig ©icb,ere,

m§ Wir »on ib,r nod) erfahren, ift 1. bie 9iad)rid)t, bajj fie l)od)beiabrt naa) ^5aläftina

WaHfaf)rtete, bie beiligen ©tätten befud)te, bort unb in anberen ©täbten bei 3teid)l ^ird)en

grünbete unb reiche Älmofen berteilte (@ufeb.); biefe 9ieife mu^ nad) ber Sefiegung bei

Siciniul (324) gemalt fein (Wann fie ßbjiftin geworben ift, ift nid)t belannt), 2. ba| fie

40 pr 3ett ber (Srmorbung bei Sril^ul (326) nod) gelebt unb tief betrübt bureb, ben £ob
ib,rel ©nfell ib,ren ©oI)n mit Vorwürfen überhäuft bat (3ofim. unb Victor), enblid) ba^
^onftantin 3JJünjen §u ib,ren @b,ren b,at fd)lagen laffen. ©er Drt unb bal ^ab,r ibrel

SEobel ift unfid;er. ©otf;ofreb unb $agi b,aben bal %a\)x 326 feftftellen Wollen; aber

minbeftenl bleiben auä) bie folgenben 2—3 ^ab,re offen, ©ufebiul berietet, fie fei faft

« 80 Safyre alt geworben ; if)re ©ebeine Würben bon ®. nad) ^onftantino^et übergeführt. —
Unter ben ©agen ift bie berübmtefte unb befanntefte Die bon ber l^reujauffinbung. ®ie=
felbe fennt aber Weber (Sufebiul nod) 6bria. b. Seruf., 9iufin ift ber erfte, ber fie er^lt;
auf feinen 33erid)t geb,en bie bei ©olratel, ©ojomenol u. b. a. jurüd. SDie ©age bat
tb,re SBurjeln in Slbiabene unb ©beffa; bie bon ^ofetolm! erwähnte jübifd)e ^onbertitin

50 Helena, Königin bon 2lbiabene, bilbet i^ren Slulgangltounlt. @rft gegen @nbe bei 4, 3ab,r=

Imnbert! ift bie bereitl fertige Segenbe auf unfere Helena übertragen Worben.

3. (Sine
3 Weite b,. §elena ift bie ruffifd)e ©rofefürftin Dlga, bie SSitWe ^gorl, bie

ftd) tn ^onftantinobel im 3ab,re 955 taufen liefe unb babei ben tarnen §elena annahm.
Sm jultantfd)en ^alenber ift ber 11. ^uli ib,r %aa. ©. Assemani, in Calend. univ.

55
at J1

' ®ie i)ritte ^eilige ift §elena bon ©löfbe, aul bornebmem WeftgotIänbifd)en
@efd)led)t. 35on einer SBaKfabrt nad) ©cbWeben jurüdgeleb,rt, Würbe fie bon ibjen 3Ser=

Wanbten in ©löfbe ermorbet um 1160. 2lleranber III. fbrad) fie 1164 beilig. Qbr £eicb=
nam rub,t auf ©eelanb. 3b,re 3Sereb,rung ift auf bie ffanbinabifeben Sänber befdjränft
geblteben. ©. Acta SS

8
um 31. 3uK.. Slbolf ^arwatf.
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£dtawb, ber, unb bie a(tfiid)ftfd>e 33ibeIbid)tMtg. — 2lu§fü>Iicbere bibtiograübifcbe
«Jtacbwetfe f. in ben StuSgaben Bon ©ieBerS, SSebagbel unb bef. «Piper. ßauptlitteratttr-
I. ßetianb. a) SluSgaben: für frit. BtoedEe : Bon S- St. ©cbmetter, Monachii etc 1830-40-
g. ©ieBerS, ßalle 1878. ßanbauSgaben: oon 501. ßeöne, 3. Stuft., «jkberb. 1883; D. 33e«
Ijagtief, ßalle 1882; mit ertäut. Stnmerhtngen: Bon fi. Pudert, üpj. 1876; $. «Biüer' Sie 5

attfädjf. SBibelbidjhmg I, ©httrg. 1897 (beibe nur mit grofjer Sßorftd&t ju benu|en; ein br'aucb*
barer Kommentar fet)It nod); ganj btlettanttfdö bie StuSg. Bon S- «R. Söne, fünfter 1855)
(Srfte StuSg. be§ ^rager Fragments burct) ß. Sambet, (£in neuentbectteS Statt einer ßetianb*
banbf., SBien 1881 (a. 2B©93 p$tl..$tft. Et. 33b XCVII), be§ SSat. gragmenlS burd) Bange«
meifter unb «raune, f. it.; — b) lleberfefcungen: Bon f. ©imrocf, 2. Stuft., gtberf. 1866- 10
E. SB. 9Ä. ©rein, 2. Stuft., ©äffet 1869; $. ßerrmann, Seiüä . 1891 (Bon ß. S. Santiegiefier!
33ert. 1847, bei töne 1855, Bon 65. «RaBB, ©tuttg. 1856); — c) SlttgemeineS jur &t)a*
rafteriftit unb grtäuternbeS : St. %. E. Sßitmar, Seutfcbe Stltertbümer im §., 2. Stuft., «ötar*
bürg 1862; E. SagenBufd), Sa§ germ. 9tec£)t im ß., «Breslau 1894; berf., SBalbaltttänge
im ß., in Seftfcbr. f. D. ©ctjabe, ßönigSb. 1896; fr jammertet), Sie ättefte eftriftt. ©Bit 15

ber Stngetfacbfen u.f.to., ©üterälot) 1874; ®. ©dm^e, Sie Parabeln Sefu im Srift unb ß.,
SiBbft. 1881; 2. Selber, Ser ß. in tt)eoI. «Beübung, 8t5E8 1881, 79 ff. 154 ff.; E. ©rünbagen,
Dtfrib u. 6., SBreStau 1855 ; E. «Bebringer, gut «Bürbigung beS ß. I—III, SSürgB. 1863—91

;

©. feindet, Ser ß. im 33erf)ätlni§ ju feinen Duetten, ßermannft. 1882; SR. ß. SelHner,
StfbSl XXI, 208 ff.; E. Sauterburg, ß. unb Nation, «Bern 1896; 9t. SBinbet, Sfbll X, 740 ff .

; 20
St. E. ©djbnbacb, Cosmopolis I, 605 ff. (ogt. aud) unter d) ; — d) Qur Duettenfraqe

:

E. SSinbifct), Ser ß. unb feine Quellen, Spjg. 1868; E. 23. ÜR. ©rein, Sie Ouetten be§ ß.,
Eaffel 1869; 58. ©cberer, ßl. ©griffen I, 191 ff.; E. ©ieoerS, SfbSt XIX, 1 ff.; Setlinef

SfbSt XXXVI, 162 ff. (anbereS
f. unter c); — e) 3ur ®ntftebung§gefcf)icf)te : ß. «Ötibben»

borf, lieber bie Seit ber Stbfaffung be§ ß., fünfter 1862 (a. Sfc^r. f. ©efefj. u. SlltertumSf. 25

SSeftfalenS XXII); §f. Sarncfe, 93©©. b. p^il.^ift. St. XVII, 104 ff.; Sßinbifct) a. a. £).;

©djerer, 81. ©ctjriften I, 569 ff.; S- 98. ©cbulte, lieber llrfpr. unb Sttter be§ beutfeben ß.,

©togau 1872; berf., £fb<ßb IV, 49 ff.; ft. SKuHen^off, 8fbSl XVI, 141; @ieBer§, Stu§g.

©. XXIV ff.; St. 9Bagner, 3fbStXXV, 173 f.; SeHinef, StfbStXXI, 221 ff.; gf. Softes, SfbSl
XL, 341 ff. (ogt. auef) bie Sitt. ju II) ;

- • f ) 8ur ßeimatSfrage f. neuerbing§ bef. Softeg, BfbSt 30

XL, 129
ff., fpeft. 160 ff. (baju ßottbaufen ib. XLI, 303 ff.).

— IL ©enefi§. ©Beä iatau§g. be§

nur in angetf. Uebertragung erfiattenen ©tücfe§ bei ©. ©ieBerS, ®er ß. u. bie angetf. ©enefi§,

ßattel875; ber neuentbeetten attf. 93rucbftücte bei S. 8angenteifter unb 28. S3raune, SSrucfiftücte

ber altfäcbf. äßibelbicbtung, ßeibetberg 1894 (a. 9?eue ßeibelb. Sabrbb. IV); g. SSetter, Sie
neuentbeette beutfebe Sibelbicbtung be§ 9. Sa^r^., 33afel 1895; beibe Sterte bei $iber, Sie 35

attf. 23ibelbict)tung I. Xteberfe^ungen be§ angetf. Fragments bei ©rein, Siebtungen ber

Slngelfacbfen, Saffet unb ©ött. 1863, I, 7 ff., ber beutfeben ©titele: bei 9*. Söget, ©efd). ber

beutfdjen Sitt. I, erg.»ßeft: Sie attf. @eneft§, ©trap. 1895 ($rofa); bei SSetter a. a. D.

;

«on £b- ©ieb§, S3eii. ^ur StIIg. gtit. 1895, 9?r. 54. SSgt. aufjerbem jum ©aebtieben noeb

(£. ßönneber, Stngtia VIII, 46 ff.; ©ieoerS, Bfb^b XXVII, 534 ff.; 3e£ünef, gifb« XXI, 40

204
ff.

; B. Sijmons, Verslagen en mededeel. der kon. akad. van wetecsch. 3. reeks XI, 123
ff.

;

©ieb§, 8fb$b XXVII, 138 ff.; Softes, BfbSt XL, 129 ff. (ginjelneS ptr Xejtfrttil k. f. bei

$iBer ©. XCIXff.). — III. ©trtiftif cbe§ it. boL: Spicil. formularum quas ex antiquiss.

Germanorum carminibus congessit C. WeiDhold, Halis 1847; 9t. ßeinget, lieber ben ©tit

ber attgerm. ^oefte, ©trafjburg 1875; „gormetBerseicbniS" in ©ieBerS' StuSg. 389 ff .
; Wi. 9toe= 45

biger, SlfbSt V, 267 ff. ; 9t. SBedjftetn, Sabrb. b. SSer. f. nieberb. ©Bracbf. X, 133 ff.; g. Meters,

Ser ©apau im ß., ©ebtoerin 1886; 0. SünBet, Mnftf. (Stemente in ber SicbterfBracrje be§

ß., 9toftocl 1887; S3ebringer a. a. D. 9?r. III; $. «jjacball), Sie Variation in ß. unb ber

ber attf. ©eneftä, «Berlin 1899. — IV. «JKetrif : Sitt. «JJacrjroeife u.Sarfteüung bei @. ©ieoerS,

Stttgerm. «Uletrif, ßaCe 1893; weitere Sitteratur ber testen Sab« bei «piBer ©. XCVII ff. 50

3Son altyäd)fifd)er 33tbetbid)tung !annte man big bor furjem nur bie bon ©d^melter,

ifyrem erften Herausgeber, al§ §elianb begeidjnete ©bangelienbarmonie. ©ie lag — an=

näbemb boßftänbig — lange Seit nur in jtnei §au!pt^f. bor, beut au§ Bamberg nad)

ÜDUindjen gelommenen Monaeensis M unb bem Cottonianus C in 2onbon. M roar

urftorünglid) gan§ boßftänbig, ift aber einerfeits burd) ben SSerluft mehrerer einzelner SBIätter 55

unb eme§ Duaternio furj bor bem <3d)Iuffe beS ©ebid)t§, anbererfeits Ijner unb ba burd) 'Sia-

füren (fo namentlid) aud) ber 4 legten Seilen ber §j.) berftümmett ; C ift in fieb, gefd)Ioffen

unb ergänzt ber §aubtfad)e nad) aud) bie grof^e Süde in M, bricht aber in ber ©rjäblung

bom ©ange nad) @mmau§ ah, b. f). furj bor ber ©teile too baS in M toenigftenS teütoeife

erbaltene ©djlu^ftüd bon ber Himmelfahrt einfe^t. Sie beiben §jf. bieten im ©anjen eo

5983 Sangbcrfe. S" '^m gefeilte fid) 1881 baS ^rager gragment P (V. 958—1006)
unb 1894 ein bie Serfe 1279—1358 umfaffenbeS ©tüd auS ber Sergbrebigt tn ber

nad)r/er ju nennenben aSati!anifd;en §f. V. ®af? neben bem §. aud) ein 93rud)ftüd

3l5Elid;er 2)id)tung roenigftenS tnbirelt erbalten fei, blatte juerft ©ieberS (1875) barjutb^un

berfud)t, inbem er auf ©runb fbrad}Iid)=ftiliftifd;er Kriterien bie Vermutung auSfbrad), baf^ es
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eine bie 3Serfe 235—851 umfaffenbe grofje Qnterbolation in ber angelfäd)fifcf)en Bear=

bettung ber ©enefiS auS einem altfäcfyfifdjien Original übertragen fei. ©iefe Vermutung

fanb 1894 Bestätigung burcb, einen toicfytigen gunb St gangemetfterS, ber in oem ux '-

fbrünglicb. 9Jcainger, bann §eibelberger, bann römifcfyen codex Vaticanus Pal. lat.

5 1447 bier altfäcbjifcfye Einträge entbecne, bon benen einer bem §elianb felbft angehört

(f.
o.), ein Reiter ftcb. al§ ba<§ Original ber entfbrecijenben SBerfe in ber angelfäcbjifcr)ert

©enefi§ ergab, bie beiben übrigen aber ©tücfe einer toeitergreifenben Bearbeitung bon

(Stoffen ber ©enefiS barboten. 2öir befugen banad) je^t aueb, bon ber fog. „Slltfäcbjifcfyen

©enefte" nicfyt unbeträchtliche Stefte, nämlict) I. neben ben bom ©turj ber böfen (Sngel

10 unb bem ©ünbenfatt Ijanbelnben 617 Berfen ber angelfäcbjtfcljen ©enefiS (Ia; babon 26
— Ib — jeijt and) im urfbrünglicfyen altfäcfyfifcfyen £er.te) noct; II. 134 Berfe au§ ber

©efcbjcbje bon $ain unb 2lbel unb III. 177 SSerfe au§ ber ©efcbjcfyte bom Untergang

©obomS.
§elianb unb ©enefi# fielen in fefyr nafyer Begielwng. ^n 3Bort= unb gormelfcfyal

15 Ijerrfcfyt eine ungetoöfynlict; grofje Übereinftimmung, felbft längere üffiortreifyen be§ £>elicmb

fefyren ein baarmal faft unberänbert in ber ©en. roteber. ®ie Bat. §f. bringt ferner

©geerbte auä beiben ©ebbten neben einanber, unb enblict) fd^eint fie auef) ba<B einzige

äußere Zeugnis jufammen gu toeifen, ba§ un§ über tfyre @ntfteb,ung 2lu3funft giebt, bie

anonyme fog. Praefatio in librum antiquum lingua Saxoniea conscriptum, bie

20 glaciuä lyltyrtfuS 1562 in feinem Catalogus testium veritatis au§ einer nidfjt toieber

aufgefunbenen (aber fidler nicfyt, tote einft ©c^ulte meinte, gefaxten) Quelle b,at abbruefen

laffen. ©er bireJte QueHentoert biefe3 geugniffe^ *""& $°ax baburefy ettoaS geminbert,

bafj fein urfprünglidb, getoifj rein fyiftorifct/er Ser.t nachträglich burcb, einen ^nterbolator

mit legenbarifdjien 3ufä|en bDtt ^ner göttlichen Berufung be§ ©änger3 buret/toebt toorben

25 ift, bie inhaltlich; unb jum Seil audj mit tobrtlicfyen Slnllängen ber ßäbmonlegenbe in

Beba§ Hist. eccles. gentis Anglorum IV, 24 entnommen finb (bie ber Praef. bei

§laciu§ angefcfyloffenen Versus de poeta et interprete huius codicis gehören faft

gang biefem legenbartfcfyen Seil be§ Beridjteg an), ©odj läjst fid) afö ®ern ber borau3=

jufe|enben „alten Praef." bie 2tngabe §erau§fcr;älen, Subtoig ber fromme (ber al§ lebenb

30 genannt wirb) fjabe cuidam viro de gente Saxonum, qui apud suos non igno-
bilis vates habebatur, ben Auftrag gegeben, ut vetus ac novum testamentum in

Germanicam linguam transferre studeret. SDer 5Dtd^>ter l)abe bann, mit ber 2öelt=

fcf)öbfung beginnenb, baä gange alte unb neue Seftament in einer 2lu§toar)l bearbeitet.

©a§ 2öer! felbft aber fei iuxta morem illius poematis in vitteae (genauer fitteae:

35 ha§ ift bie altfäcbjifct)e gorm be<§ auf beutfd)em Boben nur b,ier überlieferten alten -JcamenS

für bie Sefeabfdmitte ebifcfyer ©ebicfyte) eingeteilt getoefen (eine folcfye Einteilung finbet ftcf;

awfy toirflict; in unferen §elianbf)ff.). ©iefe Angaben unb t»a§ fonft jur g^araftertftif

jener ©icb.tung beigebracht tüirb, baffen aber berartig auf §el. unb ©en., ba^ man nic^t

umb,in fann, bie Praef. eben auf biefe ©ebidjyte ju Begießen (mag aueb, ib,r llrfbrung
40 unb ib,re urfbrünglic^e Aufgabe etma§ jweifelbiaft fein), ©er Berfaffer ber Praef. b,at

§el. unb ©en. alfo ungtbeifelb,aft für 2Berfe eineö unb beSfelben ©ic^terS gehalten, unb
biefer 2lnfid)t ^aben fic| nad? ber @ntbe<fung ber Bat. Fragmente ber ©en. aud? bie

metften neueren gorfdjer angefcb.loffen. Bei näherer llnterfucrmng ertoeift fie fid) aber afö

unhaltbar, ©er ©id^ter ber ©en. ftef/t niefet nur an boetifcfyem Bermögen weit b,inter

45 bem be§ §el. gurüd (toag man bei ib,m al§ 3eid^en gereifterer ßraft ^at finben iboßen,

fommt, fomeit e§ übertäubt ju 3tecb,t befteb,t, fidler nid^t ib,m, fonbern feinen Quellen ju),

fonbern er ift in allem Secfynifcfyen ber ©ütion, be§ ©til§ unb ber SUietrif im Bergleid)

ju bem Siebter be§ §el. nic^t biel meb,r al§ ein©tümber, ber faum einen ©a^ gu bilben
bermag ob,ne, nad) bem 9Jca|ftab beg^el. gemeffen, einen größeren ober leichteren Berftofe

50 gegen beffen ßunftregeln ju begeben (bgl. a. unten©. 623, 53 ff.). 2lucb, finb bie bieten Über=
emfttmmungen im Wortlaut gro^enteifö berart, bafs man einem lutor bom Stange be§
§eltanbbicb,ter§ eine fo fcl>ematifcj)e unb fllabifd^e ©elbftmieberliolung nicb,t mo^I gutrauen
fann, toie man e§ t^un mü^te, wollte man ib;m auty bie ©en. jufcb.reiben. 9Jcan wirb
bafjer bie ©en. bielmeljr afö ba§ 2ßer! eineg bireften gortfe^erg unb 9cac^a^merg be=

56 getanen muffen, ber fid^ bureb, einge^enbfteg ©tubium beg §el. für feine Aufgabe bor=
berettet fyatte, ob,ne ba^ eä ib,m iebod) gelungen märe, fid) gur §öb,e feinet BorbilbeS
emborgu^eben. SDiefe Stnnafyme mag an fid^ auffäüig erfd)einen, aber fie b,at j. B. in
ber angelfäd)fifd)en Sitteratur eine genaue BaraMe bei ber boetifd^en Slnbrea^legenbe,
beren Berfaffer ebenfo med)anifcb, mit bem boetifcf)en 2lbbarat be§ Beomulfebo^ unb ber

so ©ebtcfyte be§ e^neroulf arbeitet tote ber ©ftfjter ber ©en. mit bem be§ §el. ©ie Angaben
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ber Praef. brausen nicfyt ju beirren. SDer menn aucf) nur äußerliche, aber bocb, feljr enge
2lnfcb,luß ber ©en. an ben £el. in formeller Vejiermng ift offenfunbig, für nafje zeitliche

ßufammengebörigfeit bürgt ber llmftanb baß aucb, bie ©jtfteng ber ©enefiS bereit«! bor
König £ubmig<§ SEob bem SSerfaffer ber Praef. befannt mar

;
je lürger bie jungen beiben

SBerfen liegenbe ©banne geit mar, um fo toafyrfctyemltd&er ift aucf; ber 2lu3gang beiber b

bon gleichem Orte, unb für minbeftenS gelegentliche gemeinfame Überlieferung fdjeint neben
anberem aucb, ber 3D<iifct)beftanb ber Vatifanifcfyen ©jcer^te p fbrecfyen. 9tod) attebem !ann
e3 ntc^t founber nehmen, menn eine ber ©adje felbft bocb, fet/on etma<§ ferner ftefyenbe

Sxabition mie bie ber Praef. (beren Verfaffer ficf/tlicf; fein ©acljfe mar, ba er bom ©äcf;=

fifcfyen mie bon einer fremben ©brache rebet) otme' ftrengere Kritu* bem 2tutor be£ §aubt= 10

roerfeg auet) bie ttrfyeberfcfyaft ber nacb, unferer Stuffaffung minbermertigen Vegleitgebicfyte

beigelegt fyat.

9cacf; ber Praef. b,at ba§ beutfcfye SßoII buref) jene Sichtungen nuper jum erften=

male birefte Kenntnis bom Qnb,alte ber 1)1. ©Triften bekommen. §el. unb ©en. muffen

alfo einige ^eit bor 840 fertig borgelegen fyaben. ©in terminus a quo für ifyre 2lb= 15

faffung ergiebt fiefy au§ ber tro£ älterer unb neuerer ©infbrüdje (bon ©rein, geöinef u. a.)

bi§b,er nicfyt als unrichtig erroiefenen ^Beobachtung bon SBinbifd), baß im §el. §raban§
3Jlattb,äu§fommentar bom ^afyxt 820 ober 821 benu^t ift (f.

u.). 9Kan barf alfo bie

Slbfaffung ber beiben SBerle runb in ba<8 Sabr^efynt bon 825—835 berlegen. 33oHftänbig

ungelöft ift bagegen bie $rage nacb, ifyrer näheren Weimar, .ßmar machen e§ getbiffe 20

metrifcfje 9lnfyalts>bunrre einigermaßen mab^fctjemlicf), baß bie bureb, bie £>ff. OPV bertretene

altfäcf/fifdje Untermunbart ber ©brache be<§ §elianbbid)ter§ felbft näfyer ftefyt al§ bie bon

M, aber e§ ift bi3l)er nid^t gelungen, aucb, nur eine biefer 9Jcunbarten mit annätjember

©ia)erfyett ju lofalifteren. grüner bflegte man auf SOßeftfalen %u raten, fbejiell auf fünfter

ober SSerben a. Stufyr (ja fogar auf bie fränfifdj) rebenbe ©egenb bon Utrecht mar man 25

berfaßen). 3leuerbingg b/at aber $ofte3 fcfjtoermiegenbe ©rünbe bafür beigebracht, baß mir

bielmel)r im Dften be§ fäc^fifd£>en ©praef/gebietg toeiter %a fucfyen fyaben. Db aber biefe

©rünbe auep bafür fyinreict/en, mit %o\U§ ben §el. für eine $ruct)t ber norbalbingifcb.en

Kiffiongtfyätigfeit Jt SubmigS ^u erflären ober ifyn nod) fbejieller an ba§ um 823 ge=

ftiftete Softer 2Belnao (SEftünfterborf in §o!ftetn) anjurnübfen, ift meb,r als smeifelfyaft. 30

Sie grage ob ber Sicb/ter (^unäcbjt be§ §el.) ein ÜJJcann bon geiftlic^er Silbung

ober ein £aie geibefen fei, totrb neuerbing§ roieber berfc^ieben beantmortet. Slufjere SeuSs

niffe fehlen: benn tbeber roeift bag vates ber Praef. an fieb, auf einen toeltlia)en ©änger

b,in, noeb, brauet ber 2lu3brucf vir quidam für ben ©icfyter meb,r ju befagen, al§ baß

ber ©Treiber ber Praef. über feinen ©tanb nicf)tg Wcä)ere§ mußte. %üx bie @ntfct;eibung 35

ber grage lann alfo lebiglicb, ba§ 2Ser! felbft, inäbefonbere aber ba§ Sßer^ältnig feinet

Ur^eberg ju feinen Duellen maßgebenb fein.

SDer biblifc^e ©toff be§ §elianb ift nicfyt bire!t ben ©bangelien, fonbern, in einer

2lu§mafyl, ber Xatianifcfyen Harmonie entnommen. 3ur ©rgänjung unb ©rläuterung finb

babei bielfad; Angaben unb ©ebanfen ber batriftifcb,en Sitteratur herbeigezogen. SDiefe 40

finben ftd) natürli^ meift ebenfomob,! in ben Driginalmerfen ber älteren £ird;enbäter, mie

in ber auf biefen fußenben jüngeren 5?ommentarlttteratur. ®urct; SBinbifd? u. a. ift aber

feftgeftellt, baß bi<§ auf roenige unb ntd^t bebeutenbe 2lu§nab,men (bie enttoeber auf ge=

legentli^e Seigieb^ung einer Jcebenquelle fc£)ließen ober fieb, unauffäCig al3 gfteminigeenjen

au§ gangbaren fielen ber $ircb;e erllären laffen) aCeö nötige Material tn ben bter jur 45

^eit ber 2lbfaffung be§ §el. neueften ©bangelienlommentaren beifammen fteb,t: bet 93eba

ju SJtarcug unb SucaS, bei 3llluin ju ^anneS unb bei §raban ju 9Jtattb,äu§, unb jmar

fo, baß roo neben SEatian übertäubt noef) eine jtbeite Queue benu|t tft, ber betreffenbe

©ebanle fiel) jebe^mal in bem Kommentar ^u eben ber SibelfteUe ftnbet, bie ber Siebter

gerabe bearbeitet, alfo bei £raban, menn ein 2RattE»äuäberg, bei 2tlfuin, roenn etn %o= 50

i?anne3ber3 ju ©runbe liegt u.
f.

m. 2lu§ jenen bier Quellen ift alfo offenbar bte ganje

§aubtmaffe be§ @r!lärung§materialä gefloffen. Söeiter aber fe|t ba§ angegebene QueUen=

berl)ältni§ bodE) mob,l bie 2lnnaf)tne borau§, baß berjenige, melier Sibelftoff unk»Stufe

legung au§mäf)lte unb mit etnanber berbanb, b;ier nicfyt bloß aug ber (Srmnerung fd}öbfte,

fonbern, fei e§ bei ber Vorbereitung, fei e§ beim Fortgang ber Slrbett bon ©teile ju ob

©teile %& unb Kommentare fbftematifcb; ju Säte 50g. ©0 fann aber nur em 9JCann

mit geiftlitt^er 3Sorbitbung gearbeitet fyaben, unb eine folc^e toäre bamatö tn ©aebfen boc^

tbol)l nur bei einem 3Jtanne geiftlic^en ©tanbeg ju finben gemefen. ®tefe ^erfonltcbtett

aber bon ber beS2)icbter3 ju trennen, alfo einen (ober mehrere) gelehrte Vorarbeiter neben

bem bann bloß berfifijterenben £>id)ter an^ufe^en, liegt lein ©runb bor. ßibar b,at ^ofte^ eq
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richtig betont, bafj ficb, fyier unb ba -iMfjgriffe unb Söiberfbrücfye finben: aber biefe finb

boeb, erHärltd; bei einem SDtanne, ber tt>oF>I fobiel gelernt fyattt, baf? er feine lateinifcfyen

Duetten im Original benu^en Jonnte, aber beSWegen nodt) nicfyt ein fbegtfifcf)er ©elefyrter

auf tfyeologifcl)em ©ebiet getoefen gu fein brauet.

5 Sludt) bie Belj>anblung beS ©toffeg fbricfyt nicfyt gegen bie 2InnaI)me eines geiftlid;en

BerfafferS. SDer ©icfyter Will gtoetfelSotme ein Seljrgebicfyt fdjaffen, aber niebi ein Äom=
benbium tfyeologifcfyer, f^egteCC bogmattfd(>er ©elefyrfamfeit. @f>riftt Seben unb Staaten, feinen

(Srlbfertob unb feine 2luferfteb,ung Witt er feinen SanbSleuten borfüfyren: bafyer ber bor=

toiegenb e^tfd^e Sfyarafter feines SöerfeS. 5Rur an einer ©teile ift bem lebhaften Elemente

10 breiterer 9kum bergönnt, bei ber Befyänblung ber Bergbrebigt (v. 1279—1993), bie bureb,

ergreifenbe Sßärme unb l)oI)en ©djitoung ber ©arftettung befonberS auSgegeidmet ift. $jtn

übrigen aber fyat ber SDicfyter in freier SluStoar/l unb Berbinbung auS ber überreifen gütte

bei ©toffeS bortoiegenb nur foldje 2lbfclmitte herausgegriffen, bie einerfettS eine gefd)loffen

fortfcbjeitenbe ©rgäfylung geftatteten, anbererfeitS an ficb, geeignet waren, bei feinem $ubli=

15 fum aueb, ein rein menfcfylidjeS ober boetifcfyeS ^ntereffe gu erWeden. SDaf; er babei fyter

unb ba ©inge auSgelaffen fyat, bie bem ©eifte feiner SanbSleute attgu Wiberfbrecfyenb ge=

Wefen Wären (Wie bie @rgäi)lung bon Sfyriftt 9fttt auf ber ©felin ober baS ©ebot 9Jit

5, 39), ift glaubltcb,; fonft entgiel)en fiel) feine ©begialmotibe bielfad) unferer Beurteilung;

über @ingel|!eiten ber 2lu§VraE)I Wirb man nicfyt mit tbm redeten bürfen. ®te 2luSlegung

20 bei biblifcfyen Stejteö t)ält fid^> gum Vorteil ber (SinfyeitlicfyJett bei ©angen meift in gWec?=

mäßig engen ©renken; nur gang auSnafymSWeife (fo bei ber @rgäb,lung bon ben gWet

Blinben bon ^erietjo, v. 3588 ff.) ift fie mr/ftifd)=attegorifcr)er üftatur.

$ur ©arftettung bebient fiefj ber Siebter beS altüberlieferten, bolfSmäfsigen 2lttitera=

tionSberfeS, unb er arbeitet aucr) burdjauS im ©eift unb mit ber übernommenen S&djmü;

25 ber germamfd)en 2llliterationSbid)tung. $DaS ©efamtfolorit ber SDarftettung ift bafyer aud)

ein burd)auS germanifcfyeS. ®aS geigt ficb, ebenfo feb,r in ben allgemeinen ftilifttfdjen

@igenfd)aften (unter benen bie ftarfe Betonung beS formelhaften unb bie Beborgugung

be§ Dialogs fyerborgufyeben finb), wie in ber (übrigeng aud) gutenteilS Wieber tfybifd)=formeI=

b,aften) Grjarafterifierung ber einzelnen Berfönlidtfeiten, bie gang im ©eWanb germanifd)er

30 dürften unb gelben auftreten, wie enblid) aufy in gafylreicfyen freieren 2luSfüf>rungen bei

Situationen unb ©jenen Wie fie aud) baS altgermanifdje @boS gu fdnlbern liebte (man
bgl. g. B. bie Ijäuftge Betonung beS ßeremoniettS, be§ thau, j. B. v. 548 ff. bei ber

Begegnung ber -JJfagier unb bei £>erobe§, bie ausführliche Befd;reibung bon ©aftmäb,lern,

wie v. 1994ff. bei ber §od)jeit bon $ana, v. 2728
ff.

beim ©eburtäfeft bei §erobe§,

35 ?Jaturfd;ilberungen wie bie Befcbjeibung ber ©eeftürme 2235
ff.

2906
ff., u. a. m.). Über

alle 9JUttel ber ©arfteHung berfügt ber 35id;ter mit bollenbeter üunft unb fbielenber 2eid)=

tig!eit. ©ie fd)lid)te einfache ©r^äb,lung gelingt ib,m ebenfo toie bie ®arftellung be§ ^öd^ften

$atI)o§. ©er r^tjt^mifc^e 2öo|llaut feiner Berfe ift ebenfo betounberung^toürbig tbie ber

fer/öne unb Ieid)te glu^ feiner ^erioben. ^ro| überquellenber gülle be3 fbrad)lid)en 2lu§=

40 bruc!§ b,errfcb, t nirgenb§ bie leere $I)rafe, benn überall rub,t bie ©arftellung auf llarer unb
lebenbiger 2lnfd)auung.

gür bie Beurteilung ber©enefi§ ift aud? bie angelfäd)fifd)e Übertragung bei

©tücfeä I bireft mit ^erangujie^en, feit bie 2luffinbung beg Bati!anifd)en Fragments biefe§

2lbfd;nittg gegeigt b,at, bafj man e§ nid)t mit einer eigentlichen llmbid)tung, fonbern nur
45 mit einer im gangen fo roörtlidjen Umfdjrtft gu t^un f>at, ba^ man ben %qä bis auf

Meinigfeiten o^ne weitere^ toieber in forrefte altfäd)fifd;e Berfe umfe^en !ann. Sluf ber

anbern ©eite wirb ba§ fad;lid)e Urteil über ben Söert bei 2ßer!e§ baburd} erfcb,tbert, ba|
e§ un§ noct; an einem genügenben ©inblicf in feine quellenmäßigen ©runblagen feb,lt.

3h)ar ift fieser neben ber ©enefiS nocl) anbereä benu|t, g. B. Wenn ber Berfaffer in I

50 auf bie mittelalterliche @ngel= unb Seufelletyre, ober in II auf bie 3lntid>rift= unb @nod)=
legenbe eingebt; aber beftimmte Quellen für bie eingelnen Sibfctmitte finb bisher nicfyt auf=
gefunben Sorben: fyöd)ften3 bafe bei I eingelne inbibibueltere 2ln!länge an 2lbitu§ De
initio mundi unb De originali peccato tonftatiert toorben finb. ^ro|bem rotrb man
fd^on je|t fagen bürfen, bafe Hombofition unb ©arftettung an ©ebreetyen leiben, bie

55 fdjtoerltcb, auf 3led;nung ber Duetten gu fe|en finb, unb bie im §elianb ihresgleichen nid)t

|aben: bor allem an 2öeitfd;toeifig!eit unb Mangel an ftrengem ©ebanfenaufbau. 2ln
Sßortfütte mangelt es bem Berfaffer nicb,t, im ©egenteil: aber er arbeitet eben (bgl.

©.618,63) mit entlehnten Söorten unb gormein, ol)ne bieSßlafttl ber Slnfc^auung, bie ben
§eltanbbicb,ter ftet§ aus fieb, felbft ^erauS ben redeten 2lusbrud finben läßt. 3Iuc^ nacb, ber

so formalen ©ette b> ift bie ^ec^nif ber ©entfi§ nichts Weniger als eintoanbsfrei, benn ©til
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unb ^eriobenbau finb ftocfenb unb fcfytoerfäßig unb aucf; bcn Werfen gebaut c§ an unge=
jtoungenem gfuffe tote an rftytfymifcfyer Kraft. 2luf ben £elianb allem ift alfo mit gug ju
befcbjänlen, wa<§ btePraef. Don ber Sirbett ib,re<o altfäd&jtfd&en $Dicf;ter<§ int gangen rüfymt:
clare quidem pronunciatione, sed clarius intellectu lucet. @. ©ieöetS.

^eltoboru^ 1. 9Jtinifter be§ ftyrifcfjen Könige ©efeucuS IV $f)ifobator (187—175 6

b.6f;r.). @r tourbe Don biefem nacfe, ^erufalem gefanbt, um bie 2lu<§lieferung be<o Sempek
fcf;aie§ gu forbern. Obgleich getoamt, tritt er in ben Tempel, toirb aber Don einem
ttmnberbaren f;tmmlifcf;en Leiter, ber blö|ltcf; in Begleitung gtüeter f;errtid;er Jünglinge
erfd;eint, niebergefoorfen. Stuf bie gürbüte bei £>ofyentoriefter§ Dnia§ nrirb er toieber ge=

f;eift. ©o ber Beriet 2 3M 3, 6—40. ®iefelbe ©efd?tcf;te erjagt ber Berfaffer be§ io

4. 9M=Bucf;e3 c. 4; aber er nennt ftatt §efiobors ben 2lpotloniu3, ben bamaligen fi;ri=

fcfjen «Statthalter Don göleftyrten. ^ofebl)u§ fdjtoeigt über ben ganzen Vorfall. gri&föe
(«ScfjenfefS Btbeflej:. III, ©. 7) meint eine fnftorifcf;e ©runbfage ber Segenbe anerfennen

ju muffen; allerbhtg§ aber fönne man nicfyt angeben, meiere llmftänbe bamafö ben be=

abfragten ^Eembelraub Vereitelt Ratten. SDer §öfling £>eliobor be3 Slbbian (Hist. syr. 45), 15

ber ben König Vergiftet f;at, um felbft ben SLbjon gu befteigen, mirb mit bem §eliobor

be3 3Jla!=33ud)e§ ibentifiüert. — 2. $n bem Briefe be§ aler.. ©ionöJtuS an ben röm.

©tebfyanuS (254—257) toirb ein §e!iobor, 33ifd^of Don Saobicea, ermähnt. — 3. ©ofrateso

berietet (h. e. V, 22), in S^effalien beftänbe bie Sitte, jeben Klerifer ab^ufe|en, ber fiel;

naa) feiner 2öeif;e nid;t feinet 2öeibe§ enthielte. Slfö ben Urheber biefer «Sitte nennt er 20

einen Bifcfyof §eliobor Don %niia in ^effalien, ov leyerai novrjfxaxa igcorixä ßißUa,
ä vsog ä>v eraie xal Aiftiomxä jiQoorjyoQEvoE. liefen 9toman eine§ §eliobor be=

fi|en toir notf> (f. Nicolai, ©riecfy. £it.=©efcf;. II [1877], ©. 499 f.) „in £inftd)t auf @r=

finbung, bramatifcfye Einlage unb ©lieberung, in @f;aralteriftil unb aucf; im etf;ifcf;en ©e=

^alt bie befte unb funftmäfjefte Seiftung biefer 2trt" (recogn. Belter 1855, beutfcb, Don 25

Jacobs 1837 f., 1869; bgl. @. 3fto^be, $)er griecf;. Vornan unb feine Vorläufer, 1876

©. 424—467). SSalefiug ift geneigt, bie Qbentifijierung be3 Btfc£)of§ unb £)tcfyter§ für

ein Berfefyen be§ ©oftateS ju galten, ©ine fixere @ntfct;eibung ift nid)t möglief), ba fon=

füge 5Ra4)ridE)ten fehlen; benn ba<§ geugnig bei 5Rtce^orug (h. e. 12,34), eine $robinjial=

fbnobe fyafc ^eliobor au§ ber Slbfaffung ber Aethiopica ein 33erbrecf;en gemalt unb ii)m 30

bie SÖ3al)l gelaffen, feinen Vornan ^u Dernid^ten ober abjubanfen al§ Bifc^of ; er aber fyabe

ba§ le|tere botgejogen — ift toerbäcfytig unb fann eine Segenbe auf ©runb be§ folratifcfyen

Berichtes fein. $b,otiu^, ber Biblioth. 73 feb,r günftig Don bem Vornan fDrio^t, mei^

Don jener ©efct)ict;te nid;tö. 9tob,be mac^t gegen bie ^bentifijierung geltenb, ba^ ber $0=

man fetjon unter Slurelian getrieben fein muffe, ^n früherer $<ät b,aben einige ben 35

Berfaffer ber Aethiopica mit bem ©obbiften gleichen 9iamen§ ibentifiüert, ber unter

§abrian gelebt unb Don toelcfyem ^b,iloftratu§ in ben Vit. Sophist. geb,anbelt b,at.
—

4. ÜJtit bem tl;effal. Bifc^of foll aufy naef; einigen ^eliobor, ber greunb be§ §ietont)mu§,

tbentifd) fein. £>oct) finb bafür feine ©rünbe beigebracht. §. begleitete ben §ieronDmu<§

al§ SJJöncl; in ben Orient, lehrte aber in feine §eimat ©almatien jurüc!. ®er berühmte 40

14. Brief bc§ §teront)muä (ann. 373) über ba^ etnfame Seben gilt ib,m unb foll ifm in

ben Drient jurücfrufen. ©rtoctynt toirb er aucf; fonft noef; mannigfacb, in ben älteften

Briefen bei §ieronDmu£ unb jtoar fyöcfyft e^renDoll nämlicf; ep. 3 (an Sfatfin), 4 (an glo=

rentiui), 5 (an benfelben), 6 (an Sulian"§). 7 (an ßfjrD/fogonug). %n einem Brief an

ben SRebotian, ben SReffen bei §eIiobor, ber 20 Sa&re fbäter getrieben ift, bltclt §tero= 45

n^mu§ auf feine möncfjifdje 3ugenbunterneb,mung mit bem greunbe unb auf ben 14. Brtef

äurücf; er fritiftert jugleict; in intereffanter äöeife jene (Sboclie feinet SebenS. §eItobor

toar injtoif^en ^3re§b^ter in Slquileja, bann Bifct;of Don Slltino getoorben, bettelt aber

al§ folc^er bag mönc^ifc^e Seben bei. 3loä) einmal, im 3ab,re 396 tüaf;rfcf;etnltcfj, f;at

§ieron^mu§ an ifm gefc^rieben in 2lnla§ be§ 2:obeg feine§ Neffen 9?eDotian (ep. 60). so

9?acb, Hieron. contra Euf. II, 31 b,at §ieronömu§ bem ^efiobor feine Uberfe|ung_ ber

©Drücke SafornoniS getoibmet. @rn)äf)nt mirb er aud; noef; in ber Praf. tn Abdiam

proph. (VI, p. 362 edid. Vall.). — 5. @inen ^re^ter §eliobor nennt 9*ufin (Apol. 30,

Opp. Hieron. II, p. 659) ate einen be§ ©riec^ifc^en funbigen Mitarbeiter be§ §tlartu§

bei beffen Kommentaren. — 6. @in ß^rift 9Rameng £eliobor ^)at 269 jambtfc|e Berfe 55

an £f>eobofiu3 I. gerietet, f.
9lof>be a. a. D. ©. 443 % 2. - 7 Um bte 9Jlttte be§

4. 3ab,rb,unbertg lebte naa) ©ennabiu§ c. 6 ein ^riefter §eliobor, ber gegen bte 9Jcam=

cf;äer ein un§ nicfjt erfjalteneg SSerf de naturis rerum exordialium gefcb,rteben fyat,

in t»eld;em er bie Sefyre Don ©ott al§ bem einzigen 2SeItDringiD rechtfertigte. ©. ©jatola,
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©ennabiuS (1898) ©. 16 f.
— 8. ©emtabiul nennt c. 29 einen antiodjemfd)en $re§=

btyter £eliobor (um bie 3JKtte beS 5. SafyrfyunbertS) als SSerf. einer unS nicbt erhaltenen

(Schrift de virginitate. ©. fyapla, ©ennabiuS ©. 69. »Mf $«««'•

öeltogabahtS, römifdjer ^aifer bom ©ommer 218 bis ÜMrj 222. — Samprib.,

BHeliogab. Cassius Dio LXXVIII, 30 f., LXXIX, 1—21; 3onar. XII, 13. 14; §erobian

V, 3-8; eopifolin., Macrinus 7—10, 15; 9turel. SSictor, Caes. 23, Epit. 23; (Sutrop.

VIII, 22; Orof. VII, 18; 3ofim. I, 10. Funsen bei ©cffjet, Sofjen, SSilbfäuten im Souüre,

SSatifan, TOtncfien, SreSben. ©ibbon, überfe|t uon ©porfdjil 1837, ©. 112 f,; <ßauu), 3t©

III, @. 1102—1105.

10 §., eigentlich SariuS SMtuS SaffianuS, War ber ©ofyn beS ©enatorS SariuS 9Jcar=

cettuS unb ber ^ulia ©oämiS, ©rofjfolm ber ^ulia 9Jcäfa, ber SJcutterfcfymefter beS Sara=

caßa, Setter beS 211er.. ©eberuS. 211S ffatfer führte er aud) bie tarnen ätntoninuS (Sam=

brib. 1), ©eberuS, 3lureliuS, $tuS, gelüj; geboren Wabjfdjeinltd) um baS $af)r 201.

©bäter Wollte er felbft Wobl für einen ©otm ßaracallaS gelten. Über baS Seben biefeS

löMferS, ber bie ©d^mloftgfeit unb SluSfcfyWeifungen eines ßaligula unb 9cero nocb. über=

troffen fyat, finb mir auSreidjienb unterrichtet; muffen aber allerlei mefyr ober Weniger un=

lontroKierbaren ßlatfcft, mit in ben S?auf nehmen. üJtutter unb ©rofjmutter Ratten ftcr)

nadj ©mefa in ©brien ^untergezogen. Seibe grauen Ratten auf ben Knaben einen großen

©influfs (Sambrib. 2) unb erlogen tr)n ju jenem Wüften Orientalen religiöfen gana=

20 tiSmuS, ber baS eigentlich (5I)arafterifttfcf)e an bem Seben beS ^ufünftigen Regenten ge=

Werben ift. grübe fd)on Würbe er jum Dberbriefter beS ©onnengotteS bon ©mefa gemeint,

beffen tarnen er fbäter annahm (Elagabal=ba b«; über benfelben f. $J3aulr;, 9i@III,

©. 1100 f. ©er 9tame £eliogabat ift eine alte, nafyeltegertbe ©räjifierung). ©en ©oI=

baten imponierte er burd) feine ©djönfyeit unb bie $ßracr)t feines 2luf£ugS; auct) baS 3ln=

25benfen an ßaracalla machte tbm im Sager eljrWürbtg. ®ie 'Stank feiner 9D?utter unb

©roftmutter unb ber ©turj 9ftacrinS brachten ib/n auf ben SEr/ron, bocf) betrat er erft im

3al)re 219 bie £aubtftabt. ©ntnerbt burd) fcfyamlofe SluSfcfyWeifungen, Walmfinnig burd)

bie Sefd)äftigung mit abergläubigem gaubertoerf, »erfolgt er nur bie beiben Aufgaben,

feiner Söotluft ju bienen unb ben fr/rifdjen ©Ott, beffen Dberbriefter er war, in 9iom als

30 ben 3111= unb 2lHeinr/ercfd)enben einzuführen. (Sambrib. 3 : sed ubi primum ingressus

est urbem, Heliogabalum in Palatino monte iuxta sedes imperatorias conse-

cravit eique templum fecit, studens et Matris typum et Vestae ignem et Pal-

ladium et ancilia et omnia Romanis veneranda in illud transferre templum
et id agens, ne quis Romae deus nisi Heliogabalus coleretur. Dicebat prae-

35 terea, Judaeorum et Samaritanorum religiones et Christianam devotionem
illuc transferendam, ut omnium culturarum secretum Heliogabali sacerdotium
teneret. 6 : Nee Romanas tantum extinguere voluit religiones sed per orbem
terrae unum studens, ut Heliogabalus deus ubique coleretur. c. 7: omnes
sane deos sui dei ministros esse ajebat, cum alios eius cubicularios appel-

40 laret, alios servos, alios diversarum rerum ministros. 2Ran fann an biefem

Unterfangen, meines ber Äaifer mit Fanatismus bureb^ufe^en beftrebt War, bie 3 e^en

ber $ät ftubieren: ©in ©ott foll in ber Söelt ^errfeben unb jWar über bie ganjc @rbe,

bie Slttribute aller übrigen ©ötter, felbft bie altefjrWürbigen ©acra ber ©tabt, fo Weit fie

niebt profaniert unb aufjer äßirffamfett gefegt Werben, follen bem einen übertragen Wer=

45 ben; ib,m follen ©ötter unb ©ötttnnen bienen. ^m 3cu>219 war bieg ber SSerfud) eine!

Walmfinnigen Knaben, 90 S^re tyäter ^at \xa) bie Älirdbe Wefentlid) nur noeb, mit einer

biefer oerWanbten religiöfen Senlart auSeinanberjufe^en, olme beren Sluffommen unb SSer=

breitung fie felbft ntdbt fo rafcb jur 2öeltb,errfdjaft [gelangt Wäre. @<§ War bie 2lrt ber

©tngötterei, Wie fie ba§ ^beal be3 bem §eliogabal fo berWanbten unb boeb. »on i^m fo

50 berfd)iebenen Sllej. ©e»eru§ geWefen ift. 2ll§ er, nac^bem §. unb feine SÄutter oon ben

©olbaten ermorbet Waren, ben SLb,ron beftieg, War fein erfte§ 2öerE, bie beflecfte ©tabt ju

reinigen unb bor allem bie altrömtfcfyen ©acra Wieberfyersuftellen. 2lber aud) i^m fcb,Webte

ein einiger ©ott, nur unfagbar gel;eimniSboll, über all ben ^eiligen Silbern unb Kulten,

nur bafj biefer unauSfbrec^lic^ ©ine bie efyrfurdjtSuoHe ©d)eu bor aüm aBeltb,eiligtümern

55 nidjt unterfagte, fonbern auSbrücflic^ gebot. SDcit biefer, ber neublatonifc^en, ©enlWeife ^at

baS 6f)riftentum ben ©djlufjfambf lämbfen muffen, llrfbrünglicb, friebfertig, ift fie am
älnfang be§ 4. ^ab,rb,unbertS aggreffib geworben unb b,at ib.re Selenner gum ^ambfe auf*

gerufen, bis ^onftantin unb feine ^acfyfolger unter bem tarnen Gfyrifti unb beS r;ödbften

©otteS eine SteligionSbolitif eröffneten, bie,. man mu^ eS fagen, nur an ber beS Knaben
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^eliogabal il)re ^robl)etin gehabt fyat. — ©ie $ird;e I>atte gur geit biefeä Sfaiferg triebe.

Anfialten gur Ausführung be3 $lane§, audji bie „devotio Christianornm" bem (£laga=

batefult unterguorbnen, fcf/einen noct) nid)t gemalt Werben gu fein. Über bie ®rifen in

ber römifcfyen S?ircr,e g. 3. be<§ Sifdjofg SaRjt (217—222) ftnb Wir burd) bie V^ilofobl).

be§ ^nbbolbt I. IX giemlid) au3reicb>nb unterrichtet, ©ie erjagen un§ aud) bon bor= 5

nehmen römifctjen ßbjiftinnen, unb bon bem ©d)ut$, ben ber 33ifd)of ibrem Weltfbrmigen

fünbigen treiben angebei^en ttejs (IX, 22 fin.). £)ie ©eberina, an Weld)e £ibbolr/t eine

©cfyrift gerietet bat, I)at mit ber ^aiferin %ixlxa Aqutlia ©ebera nid)t§ gu tfyun (f. Ad)eli<§,

XU 5Rg. Sb I §. 4 ©. 190 ff.). £ur 3«t §.8 fct)rieb gul. AfricanuS feine leiber

berlorene 2Beltd}ronif unb $ibbolr/t feinen Dfterfanon, ber big gum 1. $al)re beS Aler.. 10

©eb. reichte. Slbotf £<mtatf.

^eüeniftett. — ®rot)fen, ©efcf)icf)te be§ §etteni§mu§, 2. Stuft. 1877—78 ; ©ufemit)!,

©efcf). ber gried). Sitteratur in ber Stlejanbrinerjeit, 1891—92; Mahaffy, Greek life and
thought from the age of Alexander to the Roman conquest, 2. Ed. 1896; Conybeare,
91. „Greece, Hellenism" bei Hastings, Adictionary of the Bible 2,260; 3teufj, ©b. „$elle= 15

niften" in ber 2. Stuflage biefer (£nctyf(o£äbie; ©ct)ürer, ©ejä). be§ jüb. 35otfe§ im Zeitalter

Sefu Gljrtfti, 3. Stuft. 1898, 2, 21—175; 3, 1—135. 304—562 (mit meiteren Sitteratur»

angaben); ©iegfrieb, ^$f)iIo non Sltejanbrten, 1875. lieber ben jübtfcben §etteni§mu§ (in ber

ßlrät) 33b 18, 1875, 465 ff.). S3ebeutung unb Sctnctfat be§ §etlent§mu§ in bem Seben be§

jübifdien SSoIfcS (in ben 3»r£b Sb 1, 1886, 228ff.); griebtänber, ®a§ ^ubentum in ber 20

Bor^rtftlicfjen grted)ifcf)en SSett, 1897. ®er uorctjrifttidje jübifcbe @noftici§mu§, 1898 (ogl.

©djürer, ST^SS, 1897, 326; 1898, 167); greubenttjal, SUeranber $otm)iftor unb bie »on

itjm erhaltenen 3Jefte jubäiftfjer unb famarttanifct)er ©efd]id)t§nierfe, 1875. ®ie glamuS
Sofepljuä beigelegte <Sc|rift: lte6er bie §errjcf)aft ber Vernunft, 1869; Sarpeleä, ©efd)ic£)te

ber jübifcben Sitteratur 1, 1886, 135 ff. ; Sffiiüridi, Suben unb ©rieben v>or ber mattabäifdjen 25

ßrfjebung, 1895.

1. ©er £>eHeni<otnu3 (bon eRevi&iv, gried)ifd)e§ Sßefen annebmen), eine ber merf=

Würbigften unb folgenreichen @rfd)einungen ber @efcf;id)te, war eine grud)t be§ Jürgen unb

glängenben ©iege§guge§ AleranberS be<§ ©rofcen. Verfiel ba§ bon ib/tn gegrünbete Söeltreid)

aud) balb nad) feinem Sobe in eine SReib/e bon felbftftänbigen ©taoten, fo bilbeten biefe 30

bod) gefoiffermafsen eine feiere, über bie bolitifcben unb nationalen ©renken fyinauSgefyenbe

@tnt)eit, bie burd) bie Ausbreitung ber gried;ifd)en ©brache unb Kultur gufammengefyalten

Würbe. ®afj eine beftimmte ©brache bie nationalen ©d)ranfen übertritt unb eine 3öelt=

ftorad)e lourbe, mar infofern nid)tg abfolut neueg, atö ba§ 3tramäifcb;e in ber ^erfergeit

bie Sebeutung einer meite Sänbergebiete beberrfd^enben 9tegierung§= unb S3erfel)r3fbrad)e ge= 35

Wonnen fyatte. 2lber bie Verbreitung bei 2lramäifcben entfbrad; bod; nur rein bra!tifd)en

Sebürfniffen, unb e§ trat nidjt auf afö Präger einer befonberen Kultur. ®ieö mar ba=

gegen mit bem @rted)ifd)en im eminenten ©rabe ber %aÜ. 2öer bie gried)ifd)e ©brad)e

übernahm, !am mit einer retct) enttoidelten Sitteratur, einer eblen Jhtnft unb einer über=

legenen 2eben§anfd)auung in Serüb;rung, burd) meld)e er fid) auf eine fyöbere geiftige ©tufe 40

erhoben füblen mu^te. ACerbingg mürbe e§ nid}t ben mirllid)en SSerpItniffen entfbred;en,

toenn man annehmen moüte, bafe ba§ ©ried;ifd)e bie berfd)iebenen Sofalfbradjen ber ein*

jelnen orienta!ifd)en Völler berbrängt tyätte ; bielmebr gelten ficb, biefe, barunter befonbers

bie aramäifd)en ©ialefte, nid}t nur aU ©brauen ber breiten SBolföHaffen, fonbern meb;r

ober Weniger aud; al§ Sitteraturfbrad^en innerhalb engerer ©renken. Aber an btelen ©teüen, 45

namentlid) in ben größeren ©täbten, lernte bie Veböllerung neben it)rer eigenen ©bracfye

aua) baö ©ried)ifd;e, unb für jeben, ber nad) einer b/bberen Siibungeftufe ftrebte, War baj

©tubium ber griecbifd)en Sitteratur unb überbaubt eine griecbifd^e ©d)ulung unumgängltd)

nottoenbig, mäb^renb bie gried)ifd)e ©braa> in it)rer neuen einheitlichen gorm (f; xoivr]

didlEKtog) ben ehrgeizigen ©d^riftfteaern eine früber ungeahnte @elegenb,ett barbot, über 50

bie engen ©renken ber eigenen Nation hinaus gu mirlen unb 2öeltberüb;mtb;eit gu ge=

niesen. ®ie Vflanjftätten biefer belleniftifcfyen Kultur Waren bie §öfe ber berfd;tebenen

dürften, Wo fid) Sitteraten, Äünftter unb f)ob,e Beamte berfammelten, unb baneben gang

befonberS bie bielen ^eUeniftifdjen ©täbte, bie bon griecbifcfyen ©inWanberern gegrunbet

ober neu geftaltet Würben, unb Wo balb bie im griec^ifcfjen ©tile aufgeführten Xembel, 55

^eater, ®r,mnafien, Vabeanftalten u.
f.

W. bon bem fid) E)ter entfaltenben b,ellentfd;en

Seben 3«u9n^ ablegten.

AUerbingg War ba§ ^eüenentum ber ^ettenifierten SBöIIet bon bem alten unb e^)ten

griect)ifcr)en 2ßefen giemticf) berfc^ieben. ©ie 23lütegeit ber grtec^ifcr)en Sitteratur unb Äunjt

War mit bem Untergange ber fleinen felbftftänbigen @ried;enftaaten bab>. Unb fcb,on eo
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ber Umftanb, baf$ ba§ .gellenentum bon ben neuen Söllern neu angelernt Werben mufjte,

gab bem.£>ellem3mu<3 einen etWa3 bebantifdjen (Sfyaralter, ber un3 namentlich in £itteraten=

ftäbten Wie Slleranbrien ftarf . entgegentritt, üftocf) Wefentlicfyer War eS, aber, bafs ba§

grtednfdje 2Befen in ben Orientalen BöIEern, tro£ feiner geiftigen Überlegenheit, in

5 ftärferem ober fcfywäcfyerem ©rabe mit fremben SBeftanbteilen gemifcfyt Würbe, gum S^tf

gefcfyal) bieg unbetont, zum Seil aber War e3 eine golge babon, bafj biefe SSöIIer beftrebt

Waren, ifyre eigene nationale Sebeutung ju beraubten. 9camentltcf) embfanben fie e§, tüte

befonberä bie unten erwähnte abologetifcfye (Schrift be3 ^ofeblmä lefyrt, al3 etWa<§ feljir

Wefentltd)e3, u)x b,o^e§ Sllter unb iljire Bebeutung für bie menfdjlidie ^ulturentwidelung

10 nad)juWeifen, toa^ mehrere §tftorifer ba^u beranlajjte, bie altefte ©efd)id)te ifyrer Nation,

ibje 3Jtytfyen unb ©agen naa) bem I)errfd;enben toiffenfcfyaftlicljen ©efdjmade barguftetten.

3u ben Dielen Keinen Bölfem, bie in ben §eltemfierung<obrozef$ mit hineingezogen

werben, gehören aud; bie $uben, foWofyl bie in ^aläftina al<§ aucfy bie zahlreichen in

anberen Schabern lebenben. Unb gerabe ber §eKeni§mu§ ber $ub.en ift eine l)öd)ft Wid)=

15 tige ©rfdjeinung, bie mcfyt nur für bie Geologie ein befonbereg Qntereffe fyat, fonbern

aua) unter ben formen ber B, etteniftifcb,en Setoegung übertäubt einen l)erborragenben $la$
einnimmt. Dbfd)on nämltd) biele ^uben bie blenbenbe gried)ifd)e Bilbung mit Segeifterung

übernahmen unb fid) mit bebeutenbem Talente barin einlebten, fo Würben fie bod) bon
bem 33eWufjtfein getragen, felbft etwas zu befugen, toa§ bem ©riednfcfyen ebenbürtig, ja

20 überlegen War, unb für beffen Bewahrung fie mit aller $raft fämbfen mußten. 3$r
©laube an einen, ^eiligen ©ott, bie 23erl)eif$ungen, bie biefer ©ott ib,nen gegeben fyatte,

unb bor allem ib,r ©efe£, Wofür fie ju leiben unb ju fterben bereit tbaren, ftanben iljmen

fyöijer als jebe SßeltWetefyeit unb fie foUten burd) bie Serbinbung mit ber gried)ifd)en ^tlo=
fobl)ie unb fö^riftftetterifcb,en Äunft nur Weiter berb,errlid)t Werben. $a in bem ©rabe tbaren

25 fie bon ber Überlegenheit ifyrer eigenen Überlieferung überzeugt, bafj fie fid) feineiWegg

nur al§ Sernenbe betrachteten, fonbern bie tlmen burcb, ben $elleni3mu3 bargebotenen

3Jctttel benu^ten, um unter ben Reiben für ifyren ©tauben $robaganba gu machen (bgl.

ben 21. ^rofelfyten). £>a ber fyetleniftifdie ©tnflufj fid) bei ben in ^aläftina unb ben in

ber SHafbora lebenben Quben jiemlid; berfd)ieben geftaltete, muffen beibe für fid) betrachtet

30 Werben ; bod) barf nicfjt überfein Werben, bafj bie ©renken jtbifd^en beiben fliefjenb Waren,
ba Wir baläftinifd)e ^uben treffen, bie afö b,eUeniftifd)e ©cfyriftfteller auftreten, unb aud)

fonft einen aUerbingS fd;Wad;en ©influ^ beg nid)tbaläftinifd)en §eßeni§mu§ auf bie^uben
in ber §eimat nad;Weifen fönnen.

2. Über bie 2trt unb SBeife, Wie älleranber ber ©ro^e in ben 33efi| be§ jübifd)en

35 ^eileö bon ^aläftina fam, giebt eg feine ea)t b^iftorifcb.en Scad^riditen. ?Jur fobiel fd)immert

beutlid} burd), bafe er bie ^uben milbe bebanbelt fyat, unb ba^ biefe bon il)rem S^infel

aug berb,ältni§mä^ig ungeftört betrauten fonnten, Wie gefürd)tete unb gefyafjte 3BeItmäd;te

in Wunberbar !ur^er 3eit jufammenbradien. 2öab,rfd;einlid) b,aben fie beSfyalb bamafö bag
©ried^entum mit einer geWiffen ©^mbatb^ie betrachtet, bie bon ber Sluffaffung be§ bierten

40 2Beltreid>e3, bie un§ im 23ucf>e ©aniel entgegentritt, nod) Weit entfernt War. äWmäfylicb,

belamen fie ©elegenfjeit, ba§ grted^ifc^e Söefen in näcbjter %läfe ^u betrauten, ba fid; an
ber 3JcitteImeer!üfte, im mittleren Seile be§ Söeftjorbanlanbe^ unb befonberg im Dftjorban=
lanbe eine ^eifye ^etleniftifcber ©täbte erhoben, bie bollftänbig nad; gried^ifdiem dufter
eingerichtet Waren. 3lud> führte ber bamafe aufblüb^enbe jübifd)e §anbel e« mit fid>, ba^

45 btele ^uben auf ifyren ©eereifen mit bem f>eHemftifd>ett Seben belannt Würben. Siaerb^anb

©buren geigen nun aucb,, Wie rafcb; unb in Welkem Umfange ba§ ©ried)entum fict> in

^aläfttna Verbreitete. «Bor allem Waren eö bie 3Jcitglieber ber Sembelariftolratie, bie fiel)

mtt ber neuen blenbenben Kultur befreunbeten. 2lber aud; ein Slnb^änger ber ftrengeren
3ttcb,tung wie ^efuS ©irad; fbrid;t mit ©^mbatb,ie bon ber ärgtlicl;ert 2öiffenfd;aft unb bon

so ber lunftbollen SSKufif, Wobei Wir ofyne ^Weifel an gried)ifd;en ßinflufj ^u benten b^aben
(bgl. bte grted>tfd?en Benennungen für einige SRufifinftrumente bei ©aniel), Wie ja aud£>

^tne feb^r germgfd)ä|enbe Beurteilung ber materiellen £eben<§befd)äftigungen lebhaft an ba3
Borbtlb ber ©ried)en erinnert. 3u einer Berfdjmeljung ber altb^eiligen jübifd>en Über=
Iteferungen mtt ber griecbjfdjen ©ebanfenWelt fam eg aber in ^aläftina nur in feb,r ge=

55 rmgem Umfange. Bielme^r Waren bie Slriftofraten, bie für ba§ ©ried;entum fc^Wärmten,
bereit bte altjübifd)en ©itten unb Verbote boEftänbig aufzugeben, um iljre ©eifteSfrei^eit
ju botumentteren. ®ie Slnelboten, bie ^ofeb^uS bon bem 2obia3foI)ne ^ofeb| unb
fernem Benehmen in 2lg^bten erjagt, geben, obwohl nid)t birelt gefcb,id)tlid), im allgemeinen
ein d>araftertfttfd)eg Bilb ber bamaligen Berb^ältniffe. ®ie borneb^men ^ßriefter bertaufd;ten
t^re bebratfct;en tarnen mit ä^nlid; flingenben griecb,ifd;en (j. 33. 3ReneIao&3Renad&em,

60
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3afon=3efuS). $er ^ofyebrtefter ^afon fdncftc ©elbbciträge ju ben §eratlcöftnclcn in

StyruS. Sn Sevufalem Würbe eine Slrena errietet, unb bte Sßrtefter berliefsen oft ibje

Sefdjäftigungen auf bem SEembelbla^e, um bei ben ©fielen pjuf^auen. Stftefyrere $uben,
bie an ben Slambffbtelen teilnehmen Wollten, Kärnten fid) beS ^eiligen SunbeSzetcfyenS ber

33efdmeibung unb fugten eS auf Hinftttd^e Sßeife ju tierbergen. ®aS ^ubentum fd^hjebte s

alfo in ber ernften ©efabj, bom Hellenismus boßftänbig abforbiert ju Werben. ®ann
rettete eS bie brutale ©eWalt, Womit ein furjfia)tiger ©eleucibe bte £etlenifierung beg
33olfeS unb bie bollftänbige SBernidjtung beS jübifcb,en SöefenS burdpbjen Wollte, ©aburd)
rief er bie maftabätfd)e ©rfyebung fyerbor, bie unter ben un^uberläffigen Slriftofraten auf=
räumte unb bie ©igenart beS ^ubentumS rettete. $e mefyr fid) aber ber mattabäifcfye 10

greifyeitSfrieg in einen 3?ambf für bimaftifd>e ^ntereffen berWanoelte, um fo mefyr näherten
bie §aSmonäer fid) ben alten bettemfierenbert Slembelariftofraten. Slucb, fie begannen grie=

d)ifd)e tarnen anguner/tnen. Stuf il)ren SRünjen benutzen fie gried)ifd)e Segenben neben
ben altfyebräifdjen. SlriftobutuS Würbe, Wafyrfcfyeinlid) Don ber ©egenipartei, ©riedjenfreunb

genannt, unb Cannes §brfan tourbe wegen feiner §reunblid)!ett gegen ©rieben, 15

bie $aläftina befugten, in Sitten mit @f)renbejeugungen ausgezeichnet. ?Rocfo meb,r trat

biefe Neigung bei §erobeS bem ©rofjen fyerbor. Sin feinem §ofe gelten fid) griecbjfd)e

Sitteraten auf, unb fein Qntereffe für bie gried)ifd)e ®unft bezeugen bie SEentpel unb an=

beren ©ebäube, mit Wetzen er bie ©täbte feinet nicb>j[übifd)en ©ebieteS fcfymüdte. ^n
$erufatem felbft War nid?t nur ber SLembel ein tetlWeife im gricd)ifd)en ©tile aufgefülp 20

teS $rad)tgebäube, fonbem .gerobeS liefj aufjerbem in feiner |>aubtftabt ein Sweater, ein

2tmtol)itl)eater unb einen §ibbobrom bauen. 2öie tief ber §elleniSmuS eingebrungen War,

geigen unter anberem aud) bie gaBlreic&en grtec6ifc&en grembwörter, bie baS ^5Übtfd5=3lra=

tnäifd)e aufgenommen b.at, unb bie einen nid)t unWefentlidjen Seitrag jur ®efd)icl)te ber

xoivi] liefern. 33on 33ebeutung waren aueb, bie jäbrltc&en 33efud)e ga&treid^er auswärtiger 25

^uben unb ^rofeltyten an ben großen geften in Qerufalem. Stuf geWiffen ©ebieten Waren

alfo bie toaläftinifd)en Quben bem ©influffe ber £>ellenifterung in bebeutenbem Umfange unter=

Werfen, Slber ju einer Wirfltd)en geiftigen 33ermäl)lung beS jübifeben ©eifteS mit bem grie=

d^ifc^en lam eS je^t in ^ßaläftina fo Wenig Wie früher; unb nad)bem 3e*ufalem gefallen

War unb alle Parteien beS SMfeS mit SluSnatnne ber ^ßfyartfäer unter feinen Krümmern 30

begraben blatte, Würbe bie 2tbgefd;IoffenI)eit ber ^uben gegen jebe frembe geiftige 33eein=

fluffung nod) fd)roffer unb hartnäckiger, %n ben fubttlen ©efe^esbiSbutationen fcfyufen ftd)

bie §ül)rer beS 33oue§ eine erfluftbe geiftige Sßelt, Wo leine fremben ©eban!en (Eingang

finben lonnten, unb Wo mit griecfyifcfyer SBei§§eit unb griec^ifc^er Äunft nichts ju er=

reiben War. 35

3. ©in Wefentltcb, anbereg S3ilb bieten bie auswärtigen ^vfom — bie eigentlichen

§eUeniften im ©egenfa^e ju ben Hebräern, togl. Slft 6, 1 — bar. ©d)on ber Umftanb,

bafe fie balb ifere alte ©prad^e »erlernten unb neben ben oerfcbjebenen Solalf^rad^en

toefentließ auf ba§ ©riect)tfc6e angewiesen Waren, fteHte.fie auf einen ganj anberen ©tanb=

Ipuntt. Sluö^ Waren fie bon aKen ©eiten fo toon bem materiellen unb geiftigen Seben ber 40

9iitt}tjuben umgeben, baf$ eine ftarfe Seeinfluffung unoermeiblid? Würbe. McfjtSbeftoWentger

gelten gerabe bie ^uben ber SDia^ora energifc^ an it)rem gubentum feft. 33on einem

fo febjoffen ©egenfa| ber 9iicf)tungen Wie jWifcb,en ben ©trengen unb ©leid;giltigen in

^3aläftina ^ören Wir bei ifynen nvtytS. SSielmeljr bewährte fieb, bei ben au|erb,alb ^ßaläftinaS

lebenben $uben bie im bab^lonifc^en ©jile gewonnene gälngfeit, fieb, mitten unter ben 45

Reiben ob,ne jebe fefte materielle IMturgrunblage nur mittels beS ©efe^eS als ^uben ju

behaupten, ib,re merfwürbig gäbe Ätaft. ©elbft bie greieften unter i^nen bauten ntd)t

baran, fid) bom ©efe|e loSgufagen. 2Benn nun anbererfeitS bie glänjenbe bellemfttfcbe

Silbung ib^ren Räuber auf fie ausübte, unb fie ben ©d&äfcen ber grtecbtfdjen Sttteratur

tbre SeWunberung ntebt berfagen konnten, mu^te bieS naturgemäß ju einem SSerfucb führen, 50

bie beiben geiftigen $aftoren ju einer beeren @inb,eit ju berbinben. Unter btefen 3ier=

^ältniffen entftanb, bor allem in älleranbrien, aber aud) unter ben anberen auswärtigen

Suben, bie umfangreiche jübtfcb=beEentftifcbe Sitteratur, bon ber wir unS bureb, bte erbal=

tenen SRefte ein beutlidjeS S3ilb machen fönnen. ©ie gebt in ber 33etounberung bor bem

griednfdjen ©eifte merfwürbig Weit — 5. 33. finbet ^b^ilo fein S3ebenlen barin, ^lato 55

unb anberen ^^i!ofobb,en baS (Sbit^etoit „b,eilig" beizulegen. 2tber baS SluffäEtge b,term

berliert ftd?, Wenn man bebenlt, bafe bie ^uben tbatfäcbltcb eine Stetye bon ©ebanfen, bte

fie in if)ren beiligen ©Triften befa|en, bei ben grtednfcf)en ©enfern Wieber fanben, unb

noeb, meb^r, Wenn man bie mefyr ober Weniger b^armlofen Mittel betrautet, buref) Welche es

i^nen gelang, bie ©uberiorität ibrer eigenen Religion tro^bem ju beraubten. §ierb,er gehört 60

SReat5©ncötto»)äbte für S^eoloflte unb Slt«e. 3. H. VII. 40
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in erfter Sinie bie bei ^ßfyilo unb anberen borfommenbe Sefyaubtung, baj? bte grtecr;ifcf)en

©t^iler t^re reinen ©ebanfen einer Sefanntfajäft mit betn mofaifcfyen ©efetje berbanlten.

2lnbererfeitS machte bie allegorifcfye 2luSlegung, bie bie $uben nacb, ftoifcbem SSorbUbe auf

baSSKT anWanbten, eS ifynen möglich, bie gefamte griecfyifcfye SßetSfyeit barin nacb^uWeifen.

5 Unb enblicfy berfctjmäfyten fte eS nicfyt, ben Kunftgriff ber gabrifation falfdjer ©Triften unb

Sitate ju benutzen, um mit um fo größerer SBirfung auf bie griedjifcfye Sitteratur ber=

Weifen ^u fönnen. 2lber bie §aubtfa$e ift überall, bafj bie jübtfctje Religion tljmen baS

§öcgfte War, unb bafj bie grtecfytfcfye SSeiSb, eit erft burcb, tfyre Wirflicfye ober bermemtlid)e Über=

einftimmung mit bem ©efei3e autoritative Sebeutung für fte gewann. Unb felbft über

10 bie borfommenben litterarifcfyen gälfcfyungen wirft eS ein etWaS milbembeS Std^t, bafj fie

ntcfyt nur in maiorem gloriam beS $ubeniumS, ober jur 2lbWeI)r ber häufigen Angriffe

unternommen Würben, fonbern aucb, als -JJttttel jur ©rfüttung ber Don tlmen fo tief em=

bfunbenen 33erbflicf)tung, bie Reiben für ifyre Ijöljere Wal)re 3Mtgtonju gewinnen.

SDte ©runblage ber fyelleniftifdHübtfcfyen Sitteratur bilbet bie Übertragung ber alt=

15 teftamentfi^en ©Triften inS ©riecfyifcfye (f. b. 21. SBibelüberfe^ungen 93b III, ©. 2, i),

bie für biele r)eßeniftif<f)e Quben, Wie fbäter für jafylreicfye 6$riften, baS Ijebräifcfye 212;

boUftänbig erfeijte. 2tucb, bie fonft in ^aläftina entftanbenen reltgiöfen ©Triften, Wie bie

SBeiSljeit ^efuä ©trad)S, bie ^fglmen ©alomoS, baS 1. 3Jtoffabäerbucfy u. f. W., „Würben ben

griecfnfcb, rebenben Iguben ourcb, Überfettungen ^ugänglia; gemalt. ©d)on biefe Überje|ungS=

20 litteratur, Wol)l bie erftc in ber ©efcfyidjrte ber Sitteratur, bettetet bem jübifd^en §eHeniS=

muS ein befonbereS 3>ntereffe. Übrigens befyanbelte man in biefen Greifen bie {»eiligen

©Triften mit einer geWtffen greifyeit, inbem man fte burcb, betriebene 3ufä|e erweiterte,

gelegentlich aucb, felbftftänbtg bearbeitete (t>gl. baS griecfyifdje (SSrabud)), unb aufjerbem mehrere

neue, teils überfeiste, teils griecfytfcb, gefcfyrtebene SSüd^er unter bie ^eiligen ©Triften auf=

25 nafym. ©ie auf ber ©runblage ber LXX entftanbene Sitteratur umfaßt brei berfd)ie=

bene ©ebiete, ©efcfyicl)te, ^fyilofobljrie unb 2)id?ttunft, bon benen Iner ein nur flüchtiges

33tlb füttert Werben fann. @tne Steige Don ©cf/riftftettern bel)anbeltcn bie alte jübifa)e

©efdjncfyte in mobernifierter gorm. ©intge bon biefen ftnb nur burcb, erhaltene grag=

mente befannt. ©o ber 6I)ronograbb, SDemetriuS, (SubolemuS, ber bie alte ©efcfyidjte jiem=

30 lieb, frei Wiebercrjäfylte, unb 2lrtabanuS, ber einen merlwürbigen äkrfucb, machte, bie Welt=

gefct)icfytltd)e SBebeutung 9JtoftS babureb, nacb^uweifen, bafj er ifm mit 3JcufaioS unb §ermeS
ibentiftjiert unb gum ^egrünber aHer 2Siffenfcb,aften unb fünfte, ja felbft be§ ägbbtifc^en

©öttertultuS macb^t. 2lnbere b^iftorifc^e Fragmente bagegen rühren meb^r ober Weniger

fieser bon ©amaritanern f>er, bte auf biefem ©ebiete Wie auf allen anberen mit ben $uben
35 Wetteiferten. Sollftänbig erhalten ift bie auf griecb,tfcb,=römtfcl)e Sefer beregnete 9tebrobuftion

ber altteftamentlid;en ©efcb,icl)te' bon QofebljuS, Wäb;renb baS entfbrecb^enbe 2Berl feines

©egnerS, ^uftuS bon Liberias, berloren gegangen ift. ®ie 9Biebererjäl)Iung ber älteften

biblifdjen ©ef^te bei ^fjtlo fteljt Iebiglic§ im SDienfte feiner etb^fcb^b^lofoblnfcfyen %m=
ben§en. ©aneben gab eS eine anbere l)iftorifcb,e Sitteratur, bie bie jüngfte Vergangenheit

40 jum ©egenftanb blatte, ©o betreibt ^afon bon 6t)rene bie maffabäifcfye @rb^ebung in

5 Supern. ©einSOBer! ift berloren gegangen, aber im 2. 9Jca!fabäerbucb,e befugen Wir einen

2luS^ug babon, fo bafj Wir uns ein SBilb bon feiner (aueb, WaS bte einleitenbe 3Sorgefcb,icf)te

betrifft), Wenig WertboUen ©efcb^tSerjäljlung machen fönnen. 5Rocb, Wertlofer ift bie unter

bem tarnen 3. SERaffabäerbucfy befannte Segenbe. ^Dagegen berbanfen Wir ^ofebb^uS, ber

45 im legten Seile feines oben erwähnten SBerleS unb in feiner ©arftellung beS jübifc£>ert

Krieges bte ©efcfyicfyte ber ^uben bis jum Untergänge beS ©taateS fortführt, ba^ Wir übertäubt
bie ©efcljic^te biefeS ßeitraumS fdjreiben fönnen. 2lucb, auf biefem ©ebiete blatte er ^uftuS
bon Liberias gum 9ltbalen. gu biefem 3^8« btv l)iftortfcb,en Sitteratur gehören aua;

einige Fragmente, in benen ^fyilo felbfterlebte ©reigniffe erjagt. Um einen gefyäffigen

50 2lngriff auf bie ^uben abjuWeb^ren, fct>rieb ^ofebljmS, bon bem Wir au^erbem nod) eine

©elbftbiograbb^ie befi^en, eine ©cfyrift, burcb. Welche er baS fyofye 2llter beS jübifc^en SoIfeS
unb feine ©benbürtigfeit mit anberen Nationen nadjWeifen wollte. %n baS ©ebiet ber fnftorifet/en

Sitteratur gehören enblicb, aueb, einige ber oben befbrocb,enen litterarifd)en plfcb,ungen. ©o
läfet ber SBerfaffer beS 2lrifteaSbriefeS unter bem SSorWanb, bie @ntfteb,ungSgeftt)icb,te ber

65 ©ebtuaginta ju erääb,len, einen Reiben baS jübifcfye SSolI auf überfcb,Wänglicb,e 2Seife ber=

£)errlicb,en, Wärenb ein anberer auf ©runblage einer ©cb,rift über bie ^uben bon §efatäuS
unter bem tarnen biefeS ^»iftoriferS eine tenbenjiöfe ©cl)ilberung feines SBoHeS beröffent=
liebst b,at. — ^eben ber ©efcb,icb,tfd;reibung nimmt bie ^b,ilofobb,ie ben breiteften Staunt
etn. ®ie l>ellemftifd)en ^uben, bie auf biefem ©ebiete tfyätig Waren, berb,alten fieb,, Wie

eo eS übrigens bei ben bamaligen SerbältniJJen ni$t anberS ju erwarten ift, eüeftifcb, ju ben



^eöcniften £eUentftifd)e§ ©rtccfptfrf) 627

bfytIofobbifcb>n Spulen ber ©rieben. 2tn bcr ©rcnge atotfd&en ber baläftmcnfifd;en ©bohrt««
litteratur unb ber I?eltemftijc^en ^ilofobbte ftebt bte Don *ßIato unb ben ©toifem beeinflußte
„2öet3b>it ©alomoä", eine bem alten tlraelittfcfyen $ömg in ben 3Jfunb gelegte ÜJtabnrebe
an bie b>tbnifcbett gürften, bte beutlid) ba<§ 9JUffton3intereffe be<§ SJerfafferS »errät Sbaraf=
terifttfd)er finb bte erhaltenen Fragmente einer in ber gorm einer ^arabbrafe be3 ©efefeeS 5
auftretenben tobtlofobbifd)en ©cbnft be§ 2lriftobulu§ aus bem 2. bor^riftlicf>en Sabrbunbert
beren (Scheit aKerbingg bon btelen ftarf angefügten toirb, mäfyrenb ©djürer u a fte

energifct) berteibigen. 2ötr treffen f)ter fotoobl bie Sefyaubtung ber 3lbb>gigfeit ber griecbifcben
2Bete&ettgfc$re Dom mofaifd)en ©efefce, aber aud? bte atlegorifcbe 2tu3legung be§ alttefta=
mentlid)en %vcU$. (Einen rein moraltfd)en, bom ©totctemuS ftarf beeinflußten ßbarafter 10

fytt bie Slbbanblung über bie §errfd)aft ber Vernunft, bie unter bem tarnen 4. SDfotffa*

bäerbud) begannt ift. 2ln Umfang Werben biefe ©Triften bon benen be§9ßfyiIo bei weitem
übertroffen, aber auct; an unb für ftd) gehört biefer Slleranbriner ju ben bebeutenbften
©eftalten be<8 jübifd&m #ettem8mu3, ber ftd) burd) ibn einen nicbt untoidbttgen «ßlafe in
ber ©efd)icbte ber $fyilofobt)ie erobert t)at (fonft f.

b. 31. $bilo). — @ine brüte ©rubbe 15

jübifd)er §etleniften nabm ftd) bie gried)ifd)en Sinter jum Sorbilbe unb betrat felbft

ba§ ©ebiet be§ SDramaS unb be§ ©bo§, bie fonft ber jübifd)en Sitteratur, jebenfaEtö wie
fte un§ borliegt, unbekannt finb. ©0 giebt e3 Fragmente fotoofyl bon einer SarfteHung
ber @efd)icbte ^erufalemg in ebifd)er gorm bon einem ^uben Samens $ßfyilo afö bon
einem SDrama „ber 2lu^ug (au3 2lgbbten)" bon einem getoiffen Gjed)tel. Sefonberä tyaben 20

aber bie jübtfd)en Dieter ben oben erwähnten 2ßeg ber litterartfdben £äufd)ungen be=

treten. ©0 fyaben fte einen gtemltd) umfangreichen Beitrag ju ber ©ibr/ßenlttteratur

beigefteuert, um unter ber Slutorität biefe3 gebeimnigboöen Drafelg für t^re Religion
^ßrobaganba machen ju fönnen. 2lnbere fälfc^ten SSerfe, bie ben alten betbntfcfyen ©id)tem
in ben -JJtunb gelegt Würben, bamtt fte aU Wtrfung§botle ßiiate in ber Slbologie unb ^olerntf 25

benutzt Werben fonnten. 2lu|erbem giebt e§ nod; jtoei moralifcbe ®id)tungen, bie unter

bem yiamtn ^ßI;ofr;Iibe§ unb Sftenanber auftreten, beren @rttftei)ung jebocf; trois ftarf f>er=

bortretenber jübifcber (Elemente nid)t ganj burd)ficl)tig ift.

ÜJkd) bem Untergange be§ jübtfd)en ©taate§ begann bie ftreng erjluftbe Stiftung

fid) allmäl)licr) aud) unter ben ^uben ber SDtafbora §u berbreiten. ©in intereffanteä ,3eugnt<§ 30

für ben toacfyfenben Ginflufj ber ^ßaläftinenfer ift bie neue gried)ifd)e Überfettung be§

Slquila, bie bie LXX berbrängen unb ben ecfyt jübifd^en %vct unb $anon unter ben au§=

tüärtigen ^uben berbreiten follte.
__

2lber gerabe bie juneb^menbe ©jrfluftbität be3 Quben=
tum§ machte nafy unb nacfy jebe Übertragung ber 33ibel tn§ ©riec^ifc^e überflüffig. firmier

fcfyroffer ftellten fic^> bie Vertreter ber jeijt i^errfcljenben 3f{ia;tung gegen bie SBerbtnbung be§ jü= 35

btfcfyen ©eifte^ mit ber Söeltfultur, b\§ fcbltepd) bte reiche jübtfcf;=f;efleniftifc^e Sitteratur bei

tfmen boEftänbtg in Sßergeffenfyeit geriet. ®ie ^olge l^terbon ift bie merftoürbige SEb^atfac^e,

ba| bie3 gange aufjerorbentlicfy intereffante unb toeltgefcfyidjtlic(> bebeutfame ©cb,rifttum un§
bofiftänbig unbefannt geblieben toäre, Wenn rtid^t bie griecfyifcb/en unb bie bon ben ©rieben

abhängigen 6§rtften neben ber alten aleranbrinifcljen 33ibelüberfe|ung aua; größere ober 40

fleinere "teile ber jübtfd^=f)effeniftifd^en Sitteraturtoerfe erhalten unb für bie ^ac^toelt gerettet

Gatten. 2fr. Su^I.

§cUentftifd)e§ <$5ried)ifclj (m i t bef onbererSerücffitt) tigung ber griecfy ifa;en

Sibel). — (£. 9teu&, 91. ,,.&eüenifttfct)e§ Sbiom" in ber 2. «luft. biefer ©ncrjrtopäbie S3b V,

1879, <B. 741—749 ; U. bon 3Biiamoiuig«aRoenenborff, lieber bie ©ntfte^ung ber griedjifctjen 45

Sc^riftfüracfien, SSerfjattblungen ber 32. SSerf. beutfctjer ^ilologen u. ©c^ulmänner ju 3Bie§=

baben 1877, Seipsig 1879, ©.36—41; S. Änmtbadjer, Seiträge ju einer ©efc£)id)te ber

grtecftifc^en ©pracfje, Sttt)n§ ßettfcbr. für nergletctjenbe ©pract)forfd)ung auf bem ©ebiete ber

inbogermanifdjen ©pracfjen XXVII, Sßg VII (1885), ©.481—545; ©. SB. ©aftibafl», ©in»

teitung in bie neugriedjifd^e ©rammatit (3nbogermanifd)e ©rammatifen 33b V), Seipjig 1892; 50

31. Stjumb, ^anbbucb ber neugried}ifd)en aSoIt§fprad)e. ©rammntit, Scjte, ©loffar, ©trafiburg

1895; ©uftao 9Jtetter, ©ried)ifd|e ©rammatit 3 (Snbogermanifc^e ©rammatifen 33b III), Setpj.

1896; 91. 31. QannariS, Historical Greek Grammar, chiefly of the Attic dialect, as written

and spoken from Classical Antiquity to the present time. Founded on Ancient Texts,

Inscr., Papyri and present populär Greek, Sonbon 1897; JSarl®ieteridj, llnterfucfjnngen pr 66

©efcbidjte ber ©riectjifcrjert ©pradje uon ber fjettentftifcfjen Seit bi§ jum 10. Satjrt). n. ßtjr.

= 33t)äantinifdie§ Slrdjt» §eft 1, Sei^tg 1898; Sßt^etm ©d)mtb, ®er 3lttici§mu§ in feinen

^aubtuertveterrt vion SionbftuS uon §alifarnafj bt§ auf ben jmeiten $E)iIoftratu§, 4 93be unb

1 SRegifterbanb, ©tuttg. 1889— 1897; 5. 3S. ©turj, De dialecto Macedonica et Alexandrina

über, Lipsiae 1808 ; 9tpoftolibe§, Du grec alexandrin et de ses rapports avec le grec ancien 60

40*
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et le grec moderne, Alexandrie 18912; beif., Essai sur l'Hellemsrne Egyptien et ses rapports

avec rHellenisme classique et l'Hellenisme moderne, Tome I. L'Hellenisme sous l'ancien

et le rnoyen empire, 1. fasc. $arig 1898 ; ®. gnl), Sauttyfiem faer gried)iftf)en 93uIgSrf«rad)e,

Seidig 1879; ®. 33urejd), riyovav unb anbereg 93ulgärgried)ifd>, "SOfän. 9Kufeum für «ßljilo*

5 logie XLVI (1891) @. 193-232; <ß. tretfdjmer, Sie attifdien SSafeninfcbjiften, ©iiterSlolj

1894; 3o£). ©ompernafs, De sermone graecö vulgari Pisidiae Phrygiaeque meridionalis,

Siff. 33onn 1895; S. sjfteifterbang , ©rammatif ber attifd)en Sufcrjriften
2
, SSerün 1888;

D. ©tafer, De ratione quae intercedit inter sermonem Polybii et eum, qui titulis saeculi

III, II, 1 apparet, Siff. ©iefjen 1894; ©buarb ©djroefjer, ©rammatif ber ^ergamenifdjen

10 Snfdjriften. Beiträge jur Saut« unb.gflerionglefjre ber gemetngriedjtfcfjen ©pradje, 93erl. 1898;
@t. Sßitfomgfi, Prodromus Grammaticae Papyrorum Graecarum aetatis Lagidarum, Cra-
coviae 1897 (©onberbrucf cm§ bem 26. 33b ber 2Ibt)f). ber ^tlol. Stoffe ber 2lfabemie ju

Srafau @. 196—260) ; (£. 9J£at)fer, ©rammatif ber griedjifcfjen ?ßaprjvi aug ber 5ptoIem8erjeit,

$rogr. §eilbronn 1898; ©. 21. ©ottriocleg, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine

15 Periods (from BC 146 to AD 1100), Memorial Edition, 9?en)=2>rf unb Setp^ig 1888;
©. 2t. Setfsmann, Sie neuteftamentltd)e gormel „in Erjrifto S^fw" unterfudjt, Harburg 1892,
©. 7—15 (jum Seil unflar); berf., SBibelftubiett. Seiträge, jumetft aug ben ^3ap^rt unb
^nfcfjriften, %ux ©efd). ber ©pracfje, beg ©djrtfttumg unb ber Religion be§ Ijetteniftifctjeu 3uben=
tumg unb beg ttrdjrtftentumg, SJfarburg 1895 ; berf., Sfteue 93ibeiftubien. @«ract)gefd)id)tlid)e

20 ^Beiträge, jumeift au§ ben Sßaptyri unb Snfdrnften, jur ©rflärung be§ 9JS, Harburg 1897

;

berf., Sie fpractjlicfje ©rforfetjung ber griecfjtfdjen 33tbel, i£jr gegenwärtiger ©tanb unb iljre

Slufgaben (Vorträge ber tfjeoi. Sonferenj ju ©iefsen XII. ^olge), ©iefeen 1898; «gl. aud)

Sbeof. SRunbfcbau 'I (1897/98), ©.463—472; Sr> £afjn, Einleitung in bag WZ, 93b I, Seipj.

1897, @. 24—51: Sie gried^ifcfje ©prad)e unter ben 'guben («ott guter 93eobad)tungen);

25 ©. |>atd), Essays in Biblical Greek, Ojforb 1889; ©. £>atd) unb |). 2t. JRebpatt), A Concor-
dance to the • Septuagint and the other Greek Versions of the Old Testament including

the Apocryphal Books, 2 voll., Djforb (1892—)1897; guan Sorfimgfij, Sie Ueberfegung
©eptuaginta. gfjre SSebeutung in ber ©efdjidyte ber grted)ifdjen ©praetje unb Sitteratur,

9ttogfau 1898 (ruffifd); citiert «on ®. $ur|, Süjantinifdie Settfcfjvift VIII, 1899,221);
so 3. SR. 6. 93aljon, Grieksch-theologisch woordenboek hoofazakelijk van de oud-christelijke

letterkunde, Utrecfjt 1896
ff. (enthält ben SSortfcrjaft beg 31% unb ba§ midjtigfie aug LXX

unb ber altdiriftl. Sitteratur; «gl. bag Urteil «on SBiafe, £E)S3 XXII, 1897, ©p. 43 f. unb
XXIII, 1898, @p. 457 f.); [5Mfe=]®rimm, Lexicon Graeco-Latinum in libros Novi Testa-

menti 3
, Lipsiae 1888; $• &• Sbaiier, A Greek-English Lexicon of the New Testament

35 being Grimm's Wilke's Clavis Novi Testamenti translated revised and enlarged, Corrected
Edition. 5ftem*g)orf (aud) ©biuburgb) 1896 (ügl. ©g2l 1898, ©.920-923); |erm. Eremer,
S3ibüfd)=tb,eologifd)eg SSörterbud) ber 9Jeu1eftament{id)en ©räcität 8

, ©ott)al895; e. §. «Bruber,

Tafiieiov xmv rrjg kmvtj? diad-rjxrjg Xe^ecov sive Concordantiae omnium vocum Novi Testa-
menti Graeci 4

, Lips. 1888; g- 8'mmel'/ Concordantiae supplementariae omnium vocum Novi
40 Testamenti, @otf)a 1882; 2B. gf. TOouIton unb 21. ©. ©eben, A Concordance to the Greek

Testament, ©binburgb, 1897 (ogL £. Sammerä, %W& XXII, 1897, ©to.461ff.); ©. 93. SBiner'3

©rammatif be§ neuteftamentlidien ©örad)tbiom§, 8. 2tufl. neubearbettet üün <ß. 28. ©djmiebel,
©Dttingen 1894 ff. (ogf. SCI). 9hmbfd). I, 1897/98, @. 465ff.); %. Slafe, ©rammatif be§ 9?eu*

teftamentüdien ©riedjifd), ©öttingen 1896 («gl. ©g2t 1898, ©. 120—124); $£). ©d)aff,
45 A Companion to the Greek Testament and the English Versions2

, 9?etD*2Jorf 1885,
@. 1—81; £. §. 21. Sennebt), Sources of New Testament Greek or the influence of the
Septuagint on the vocabulary of the New Testament, (Sbinburgt) 1895 («gl. ©g2l 1896,
©• 761—769); B. 'Avtcoviädtjg, ^iXoloyixa ex ifjg K. Aia&r/xrjg. IIspl xov lexzixov Idim-
fiaxog xfjg K. Aia&^xt]g, 'A&tjvä VI, ©. 105 — 137; SB. f>. ©imcor, The Language of the

50 New Testament, 9?etu=2Jorf 1889 ; Em. be SSSitt SBurton, Syntax of the Moods and Tenses
in N. T. Greek 2

, e&Jcago 1893; Qofeöb Siteau, Etüde sur le Grec du Nouveau Testa-
ment. Le Verbe: Syntaxe des Propositions, $ari§ 1893; berf., Etüde sur le Grec du
Nouveau Testament compare" avec celui des Septante: Sujet, Complement et Attribut,
$arig 1896 (Bibliotheque de l'öcole des hautes etudes, fasc. 114); berf., Essai sur la syn-

55 taxe des voix dans le Grec du Nouveau Testament, Revue de Philologie XVIII (1894),
©. 1—41; «Ja. Sfjouüenin, Les nögations dans le Nouveau Testament, ebenba @. 229—240;
3. |>au&Ieiter, ia&ioi xQwyw, 2lrd)i« für latein. Serifograpb'e IX (1894) ©. 300—302;
21. Reimer, Beiträge jur Senntnig beg ©»rad)gebraudi§ im WZ, «ßrogv. |)orn in lieber»
bfterretd) 1896; ®. §eine, ©nnonnmif beg Neuteftamentlidien ©ried}ifd), Seipäig=9?. 1898;

go 3. 33oebmer, ®ag biöltfdje „im tarnen", ©iefeen 1898; $obart, The medical language of
St. Luke, Snblin 1882 ; %$. SSogel, 3ur Sljarafterifttf beg Sufag nad) ©toradie unb Stil,
Seipätg 1897; aStlbelm ©djnttbt, De Flavii Josephi elocutione observationes criticae,
glecfeifeng 3af)rbb. ©uppl. XX (1894), aud) feüarat ßeipjig 1894.

2Inbere neuere Sitteratur ift im Sejt citiert (bie ältere ftnbet man in ben genannten
es ©Ruften) ;

«gl. aud) bie reidjen Wadimeife «on 21. Slntmb, Sie neugried)ifd)e ©pradjforfdjung

/Vo«
et

!
S^ren 1890 u. 1891, 2lnjeiger für inbogermanifebe ©prad)= unb 2tltertumgfunbe I

(1892) ©.38—49 unb 146—155; berf., S&ie mittel« unb neugried)tfd)e ©prad)forfd)ung (mit
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<Sinfd)IuJ3 ber AW>J) in ben Sauren 1892—1895, ebenba VI (1896) @. 210-232 unb IX
(1898) ©.117-164.

V U"° ^
Snfialt. 1. gaifdje ^Definitionen be§ S3egriff8 „f)effemftifä)e§ ©rtec&ifd)*. 2. ®ie richtige

SDeftmtton. 3. 2>er Sßame. 4. ®er affgemeine Gereifter unb bie @ntfief)ung be« fieaeniftifdben
©riedjtfcf). 5. ©tnb Shfferenaterungen fonflatierbnr ? 6. S)ie griecf)tfcf)e SöiBef aU 'Senfmal &

be§ fieffeniftifdien ©riechiftf). a) ^rinsÜJieHeS. b) Saut= unb &Ierjon§Ief)re. c) Sßottfcbafc
d) ©Ijntar. (mtt befonberer SBerüdEft^tigung ber SemittSmen), e) Umqanqg» ober Sitteratur*
fproc£)e?

1. Die Definition, bie ©buarb 9ieuf3 1879 an btc ©Jri^e feines SCrttfcI« „©effcntfttfd&eS
3btom" in ber Reiten Stuflage biefer 9tealencttflobäbie geftellt fyat, ift ^eute ntebt mebr 10

ju galten. SRa^ d)m Wäre &ettemftifd&e8 ^biom „bie gangbare Se^eicrmung berjenigen
©brecb>etfe, Welcher fid) bie unter ben ©rieben lebenben ober mit ©rieben t>er!et)renben

Suben bebienten, ober, Wenn man Will, berjenigen eigentümlichen ©eftaltung ber gried)ifd)en
©brad)e, Weld)e fid) im ©eifte unb 2Jcunbe be§ femitifcfyen Orients bilbete, als beibe
©bfyären be§ aSölfertebenS einanber unmittelbar §u berüren unb ju burd)bringen be= 15

gannen." 9teuf3 felbft tjat gefügt, bafe bie erfte biefer beiben SegriffSbeftimmungen „eine
befcb>änftere unb geWtfc gefd>id>tlicr) nid)t au<§reid)enbe" ift unb fyat bamit ben £aubt=
eintoanb, ben Wir gegen feine Definition ergeben muffen, borweggenommen. 2lbgefef>en

babon, baf» jene 33ejeid)nung ^öc^ftenS bielleid)t in ber t^eoIogifrf;en ©d)ulfbrad)e, nid)t

aber in ber ©brad)Wiffenfd;aft „gangbar" war (nur bei ©uftab 3Jcer/er, ©ried)ifd)e ©ram= 20

matil 3 ©.26 finben Wir einen (Behxaud) be<§ SluSbrudS „b>aemfttfd)e§ ©riedjifd)", ber
bem 9*euf$fd)en ähnelt ; nad) ©. 9Jcet>er liegt ba§ tyeHeniftifd)e ©riedjifcf, „befonber§ im
31%" bor), ift fie blofs auf ©runb einer Willkürlichen Sfolierung unb ©onberbetrad)tung
getotffer einleiten möglid) geWefen. Unter fyeßemftifdjem Qbiom bie ©brache ber gried)ifd)en

^uben ober aud) be<§ graeifierten femitifd)en DftenS ju berftefyen, lann ebenfo wenig ge= 26

rechtfertigt Werben, afö Wenn jemanb t/elleniftifd)e Shmft afe Shmft ber gried)ifct>en ^uben
ober aud) be§ graeifierten femitifdjen DftenS befinieren Wollte. Seibe Definitionen, bie

engere unb bie Weitere, finb Wirflid) ,,gefd)id)tlid) nid)t au§reid)enb" ©ie ger)en auf jene

berfe^rte Sluffaffung be3 SegrtffeS „§eHenift" juriiä, bie j. 58. nod) in ^ßert!^e§' §anb=
lerifon für ebangeltfd)e Geologen, SBb II, ©otr)a 1890, ©. 58 bertreten ift : „^eüeniften, so

bie unter gried)ifd) rebenben Söllern jerftreut lebenben unb ba§ I)eUeniftifd)e ^biom
fbredjenben ^uben"

2lber, fagt 9teuf3, bie genannte Definition „genügt un§ beSWegen, Weil Wir nur burd)

bie engeren Greife be§ 3u^entum^ m 'ü bw ©ac|e felbft belannt finb unb ein ^ntereffe

für biefelbe fic^ für un§ eben an biefe engeren Greife fnübft." 2öir !önnen aud) biefer 35

@rtoägung bleute nid)t me^r juftimmen; benn Wir finb mit bem r)eHeniftifd)en ©riec^ifc^

fjeute burd) ein biel umfangreichere^ Duellenmaterial au$ atter §erren Sänber begannt,

aU unfere SSäter, bie allerbingS nur bie jübifd)=^Keniftifc^en SLejte jur §anb Ratten, ober

— jur §anb nahmen unb bie längft bortiegenben, Wenn aud) je£t jum ^eil antiquierten

3nfd)riften= unb ^ßab^ru§=^ßubIifationen fowie anbere berWanbte SEejte meift in ben 40

SibIiotI)efen fte^en liefen, obwohl £50. (Srn. ^mman. 3öa(d)S Observationes in

Matthaeum ex graecis inscriptionibus, Jenae 1779 ben ßugang Ratten bermitteln

lönnen. Diefe§ Quellenmaterial ift berart, bajj e§ jebem gorfd)er, ber fein Qntereffe mit=

bringt, ein ^ntereffe aufnötigt, unb nic^t etwa nur ein fpracb>iffenfc!b>ftlicfye3, fonbern ju=

le|t aud) ein allgemein luIturgefc^ic^tlic^eS ^ntereffe, ba§ ber religion^gefc^id)tlid;en @r= 45

forfdiung beö gried)ifd)en Sputums "«^ ^ ß§riftentum§ ^u gute fommen Wirb.

3Seld)e ^onfequen^en bie ältere 9JcetI)obe ber ftorad)ioiffenfd)afiIid)en ^folierung ber

femitifd)=b;elleniftifd)en ^Eejte in ber %ologifd)en gorfdjung gehabt ^at, Werben Wir unter

6, a nod) näl)er betrauten. §ier bürfen Wir borau^greifenb fagen, bafe fie jur 2luS=

jeid)nung eine§ falralen SbiomS, eine§ „biblifd)en" ober aud) „neuteftamentUcfyen" ©ried)ifd) 50

mit befonberen ©efeijen unb ©eb^eimniffen geführt b^at.

$n fd)arfem ^ontraft ju ber Qfolierung unb §eiligfbred)ung be§ „biblifd)en" ©ricd)ifd)

buxfy t^eologifc^e ©ele^rte fte^t bie Ignorierung ober aud) 2Ser!e|erung be§ ©bätgried)ifd)en

burc^ bl)ilologifd)e ©räciften. SBirfte bort ber bogmatifd)e Segriff be§ „Äanonifd)en^

läb^menb auf bie gorfd)ung, fo b^inberte l)ier ber ebenfo bogmatifd)e ftaun be§ ,,l?laffifd)en
;
' 55

ben unbefangenen Wiffenfd)aftlidjen Site!. 9Jkn arbeitete mit ben ©cb;iagWörtern „grae-

citas fatiscens", „Sulgärgrieclifcb;", „fökfytä ©ried)ifd)
y/ unb man griff bei ben feiten

genug borgenommenen ©bitionen nad)flafftfd)cr ^e^te jum Stotfttft, aU follten bie §efte

bon Tertianern korrigiert Werben.

2. Sor beiben ©jtremen Werben Wir ung bei ber Segripbeftimmung be§ b,elleniftifd;cn eo

©ried)ifcf> brüten muffen. Söeber bie @infd)ränlung beS ^eßemftifd)en „^biomS" auf bie
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©brad)e ber gried)ifd)en ^uhen unb 6b,riften, nod) gutgemeinte fd)ulmeifternbe Söerturteile

fönnen uns förbem. %üx bie unbefangene, baS $etf$t fbra$gefd)id)tlid)e 33etrad)tungStoeife

fann fein Zweifel barüber Befielen, bafe unter fyetteniftifd)em ©riec|ifd) bie gried)ifd)e 2BeIt=

fbrad)e ber £)iabod)en= unb Äaiferjeit gu berfteljen i(t. Söenn man bie ©efamtgefd)ict;te

5 ber gried^tfd^en ©brad)e, foroeit fte fontroßierbar ift, in brei .gaubtberioben einteilt, in bie

$eriobe ber altgried)ifd)en ©ialefte, bie mittele (ober aud) fbät=) gried)ifd)e unb bie neu=

gried)ifd)e $eriobe, fo ift baS b,elleniftifd)e ©riecfr/ifd) im großen unb gangen ibentifd) mit

ber mittel* (ober aucfj fbät=) gried)ifd)en $l>afe. 2Sie biefe ^?^afe abzugrenzen ift, barüber

fann geftritten »erben. S3or allem ift baS ©elbftberftänblict)e zu berücfficfytigen, bafj bie

10 ©renken nad) rücfroärts unb nad) borlbärtS in jebem galle fliefjenbe finb. ^m allgemeinen

totrb baS %dfyc 300 b. (Sfyx. bie obere ©renze fein, baS %afyc 600 n. ßfyr. bie untere

(fiad ©tetertd) ©. XVI im Anfd)Iuf? an £a$ibafiS ©. 170 f., ber bie untere ©renze 500
ober 600 n. Gfyv. jie^t). Dabei ift bie untere ©renze jebenfafe nod) meb,r eine fliejjenbe,

al§ bie obere, — eine Styatjadje, bie ©d)toetjer ©. 20 z" ber baraborm 33ef)aubtung

15 einen ©cb,ein bon 9fcd)t giebt : „Stad) unten giebt eS feine ©renze : bie br/zanttntfd)e toie

bie moberne gried)ifd)e
M
©brad)enttoicfelung finb Seile ber gemeingriecfHfdjen." Daf; aber

bod) eine roeitger/enbe Übereinstimmung in ber AbgrenjungSfrage erhielt ift, geigen bie ben

Aufhellungen bon ^atjibafiS unb $arl ©ieterid) bertoanbten 23eftimmungen bon Sljmmb
unb auä) bon ©d)toeizer felbft. ©rfterer beginnt baS belleniftifd)e Zeitalter mit ben @r=

20 oberungSzügen AleranberS b. ©r. unb fd)Iiefjt eS mit ber 33egrünbung eines national*

gried)ifdj>en ©taatStoefenS, beS bbjantinifd^en ®aiferreid)S (Sinniger für inbogermanifd)e

©bracj)= unb AltertumSfunbe VI, 1896, ©. 224), legerer läfjt ©. 20 bie bon il)m fo

genannte „altgried)tfd)e xoiviq" (b. i. unfer „fyellemfttfctjeS ©ried)ifd)") bon ettoa 300
b. ßfjr. big jum @nbe beS Altertums, etwa 500 n. ßr)r. retten. Unfere Definition

25 „grted)tfd)e 2ßeltfbrad)e ber ®iabod)en= unb ^aifergeit" berzid)tet auf ^afyreSzar/len, becEt

fid) aber im großen unb gangen mit ben genannten Abgrenzungen.

3. 9cid)t biefelbe @inr/eitlid)feit J)errfct)t in Sejug auf ben tarnen, ©d)on in ben

borfteljenben 33emerfungen trat bieS ju Sage; berfcfyiebene 23ezeid)nungcn finb gebraust
ober ermähnt morben: „fyeltenifüfcfyeS ©riedEnW , „grted)ifd)e 2ßeltfbrad)e", „2D?itteI=

30 gried)ifcb/', „©bätgried^ifd)", „altgrted)ifd)e xoivrj." $\wr bie le|te 33ezeid)mmg xoivr),

ofyne baS 93eiir>ort, fc|eint fid) allgemeinerer ^Beliebtheit p erfreuen. 2lber ein Slid auf
bie gräciftifd)e Sitteratur le^rt, ba^ nid)t jeber gorfcfjer unter xoivri ba^felbe berfte^t:

„felbft über ben begriff, ben btefeg »ort bejetdjnet, ift man nicf;t einig" Jagt 5lrumbaa)er
($ub,n§ 3eitf^r - fur bergleid)enbe ©brad)forfcl;ung auf bem ©ebiete ber inbogermanifd)en

35 ©brauen XXVII 31% VII, 1885, ©. 484), ber aud) bon ber „berftfjtoommenen ibee,

meldte ba§ mort hoivt] in un§ ertoecft" rebet (©. 495).

SBir fönnen (im 3lnfd)lufe an ©tt}toeijer ©. 18 f.) in ber gorfcfyung {ebenfalls einen
engeren unb einen Weiteren ©ebraucf) beä Samens xoivfj beobachten. (Einige berfteb,en

unter xoivri bie ©brache ber nadjHaffifd^en Sitteratur mit 3lu§nab,me ber bemüht
40 ara;aifierenben atticiftifcb,en Sßerfe; if)r erfter unb §aubtbertreter ift $olt/bio<g. ©o befintert

j. S3. 2öiner=©tt;miebel §3,1 (©. 16 f.): „eine brofaifcfye Sücb.erfbracb.e, bie jroar ben
atttfc§en ©taleft jur ©runblage b,atte, aber fid) bon tb,m burd^ Aufgeben ber atttfd)en

gemljetten unb Aufnahme beS gemeinfam ©riea)ifd)en, ja felbft bura) mand)e ^robin=
gtaltSmen unterjd^ieb {fj xoivrj ober 'EXtyvixrj didhxxog)" unb trennt bon biefer „33ü*er=

45 fbrad^e" bie „33oIf3= unb Umgang§fbrad)e" 2lnbere fäffen ben Segriff xoivrj toeiter.

§a|ibafi§ j. 93. begreift in feinen Arbeiten unter xoivr\ bie gefamte gemeingried)ifd)e
©brad)enttoid;elung bon Alejanber b. ©r. bi§ etma in§ 6. ^aljrlmnbert n. 6b^r., b. \ bis
bte §aubtfennjeia;en beS 5Reugried)ifd)en fid) IjerauSgebilbet Ratten, nitt)t nur bie fcr,riftlid)e,

fonbern aua; bie münblidje ©brad)e. t^nlid) ©d)toeiger felbft ©. 19 : unter ©emein=
so ßrta§tfd& ober xourfj im ©egenja^e ju ben alten, ftarf bifferenjierten ©ialeften ift bie ge=

famte fd)rtftltd)e unb münblic^e (Sntmicfelung beS ©ried)ifrf)en, fotoeit fte nid)t burd)
ard)atfterenbe Senbenjen (AtticiSmuS) getrübt ift, bon ber {jrit an ju berfteb,en, feit ber
e§ übertäubt erft eine (gemeinfame) gried)ifcf,e ©brad)e giebt, feit ungefähr 300 b. Gl>r.

©iefe toette gaffung beS Begriffes xoivt], bei welker ber b,iftorifd)e AuSgangSbunft
55 unb bte embejtelmng ber gefbrod)enen ©brache ba§ Söefentlid^e, bie grage ber r)iftorifd)en

Jlbgrenninß nad) unten baS Untoefentlicfje ift, fd)eint unS bie natürliche m fein. S3ei
ber borb,anbenen Unöar^eit beS griec^ifd^en Samens xoiirf ift eS aber baS 33efte, einen
beutlta)eren tarnen ju h)äb,len, unb ba embfie^lt fid) bie 33ejeicbnung „betteniftifcbe 2ßelt=
fbracby am meiften. .

'
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4. £)ie $rage nad; bem allgemeinen @l)arafter unb ber (Sntftetmng ber fyeHenifttfcfyen

2öeltfbrad)e ifi neuerbing§ oft aufgeworfen Werben, oljme baß eine bößige Übereinftimmung
fdjon erhielt Wäre. VefonberS tote! berb>nbelt ift ba<§ SSer^ältmg be§ §eöemfiifct)en ju ben
alten ®ialeften. Sie Meinungen geb>n fyier nad) gtoei Stiftungen auSeinanber. Sie
einen erflären baS Slttifdje für bie toefentlict)e ©runblage be£ §eHeniftifd)en, bie anberen 5

jd)ät$en ben (Einfluß be§ 2lttifd)en bebeutenb geringer ein.

SDaß biefer ©iffenfuS beftefyen fann, ift WoI)I ^au^tfäd^Itd^ auf ben Umftanb jurüd=

jufü^ren, baß man bie Duetten ber fyeHeniftifcfjen 2ßeltfbrad)e oft in entWeber unbolt=

ftänbiger ober mecfyantfdjer 2öeife berWertet f)at. 9Jcan fyat fid) entWeber nur an bie

©enfmäler ber fyelleniftifcfyen Sitteratur, VoltybioS u.
f.

W., gehalten, ober tnan t)at ^War 10

auct) bie $nfd>riften unb bie Vabt>ri berüdfidjtigt, aber bergeffen, baß biefe, fowett fie nid)t

offizieller 5iatur finb, gumeift bie freie, an ©tilgefe^e fid; nicfyt bewußt binbenbe Umgang^
f^rac^e einer jenacfybem beeren ober nieberen $Bilbung§fd)id)t barftellen.

gur (Entwirrung ber Situation ift bor altem nötig, baß mir mit ©d;Weizer ©. 20
unb S&etfcfymer (2öod)enfd)rtft für Haff. Biologie XVI, 1899, ©b. 2 ff.) ben Wefentticb>n 15

Unterfcfyieb beachten, ber Wie in jeber ©brad)e (^ermann Vaul, Vrinjtbien ber ©brad)=

gefaxte
3

,
£aHe a. ©. 1898, ©.379 ff.) fo aud} im fyeßeniftifdien ©ried)tfd) zWifd)en ber

getriebenen unb ber gebrochenen, ^Wifctjen ber Sitteratur= unb ber llmgangSfbradje be=

ftefyt. Sie Sitteraturfbraa)e t)at ü)rem üffiefen nad) etWas> Unfreies, ©efünftelteS, 9tegu=

lierteS. ®ie Umgang§fbrad)e ift, Wo fie unbefangen gefbrod;en wirb, ein WilbgetoacfyfeneS 20

unb Wilbtoad)fenbe3 ®ing, ungebunben, aufnahmefähig, immer neue J&aft unb Anregung

au§ bem unerfcfyöbfltd; fruchtbaren 23oben ber SDtunbarten unb auS bem reiben ©brad»=

fcfyaij ber Berufe gie^enb. ©aß beibe ©rößen nicfyt mecfyanifd) bon einanber getrennt Werben

fönnen, ift babei felbftberftänbltd).

Söirb ba§ I)ettemftifd)e ©ried)ifd> einfeitig nad) feinen Iitterarifd)en Denfmälern be= 25

urteilt, fo Wirb man ein mefyr ober Weniger ftorfeS attifd)e3 (Element beuttid) toafyrnel)men

tonnen. „Die ©brache ber Sitteratur ftefyt burcb>eg unter bem brüdenben (Einfluß ber

attijcb>n $rofa: fie bewegt ftd) jWifd;en ben beiben (Erfreuten, ber toten ©brache ber

attifc&en Maffifer unb ber lebenbigen ©brache be<§ SageS, biefe jebod) nie ganj erreicb>nb.

3e nad) ber litterarifd)en ^enbenj ober bem VilbungSgrabe beä ©d)riftftelter§ ift feine 30

©brad)e mefyr ober Weniger attifd) gefärbt, me^r ober Weniger ber Umgang§fbrac|e an=

genährt" (^retfd}mer, Söoc^enfc^rift für Haff, ^üologie XV, 1898, ©b. 738). Safe bie

Sitteratur je länger je meb> bon ber lebenbigen Umgang3fbrad;e beeinflußt Würbe, ift ein

natürlicher Vorgang geWefen. @§ giebt b>lleniftifd>e SitteraturWerle, bie red;t Wenig attifd;

ausfegen. gRojfen^aft ftrömten formen, Wörter, äßenbungen in bie ©d;riftfbracfe ein, 35

bie man bei ben alten fanomfcb>n Vertretern ber attifcb>n Sitteratur nid^t gelefen ^atte.

2Iber man ^atte früt>e bie ©mbfinbung, als begebe man ftd^ mit ber ©utbung btefer

©inwanberungen auf eine gefährliche 33ab;n. ©ine mächtige Stiftung fam auf, bte fid; be=

raupte, „bie $rofa burd) ,3urüdgeb;en auf bie ©brache ber attifctjen Älofftlet fünftlertfcb

gu ^eben" (2öil^. ©cb;mib, 5Der 3ttticigmu§ in feinen §aubtbertretern bon ©ton^fxiiS bon 40

§atifarnaB big auf ben ^Weiten ^b;iloftratu§, Sb I ©. V). 2Btr berbanlen bie genauere

Kenntnis biefer Bewegung, be§ 2lttiä3mu§, beffen erfter für un§ beutltd) fontroUterbarer

Vertreter ®ionbfio§ bon £altfarnaffo§, ^eitgenoffe beS l?aifer§ 2luguftu§, tft, bem eben

genannten großen 2öer!e bon SKil^elm ©d;mib. SRoc§ bie moberne (neugrted;tfct)e) ©cfinffc

fbrad)e ftel)t im 3eid)en be§ SltticiSmuS (^retfdjmer, 2öoct>enfd)rtft für Haff. Vt)tlologte 45

XV, 1898, ©b. 738). n . r
, >ri

.

.

5Rur auf ©runb einer ©onberbetrad)tung ber t)elleniftifct>ett Sttteraturfbracb;e tft bte

bon ben meiften §orfd)ern bertretene ober bod; übernommene %W »Dn *>« ^lt^m
©runblage be§ §eaeniftifcl)en möglict; geWefen. Sie Sitteratur allerbingS jetgt btel SlttiJdjeS,

mitunter fet)r biet 3lttifd)eg unb oft nur SCttt^eS. 2lber Wie bieleS bon bem ltttfd)en ba so

unb bort muft atö blofee 5Raci)at)mung unb afö toter ^ierat bon un§ betfette gelaffen Werben,

Wenn Wir bie WtrHid)e (Eigenart ber lebenbigen t)etleniftifd)en Söeltfbrac^e erfaffen Wollen

GI?araJtertftifcl) für eine beftimmte ^afe — diaralteriftifcb; im b;iftortfd;en ©tnn — fmb

nid)t bie Reliquien, bie fie befi|t, fonbern bie Meinte, bie fie entfaltet. 2ötr muffen al|o

bie Sitteraturfbrad;e bemaStteren unb ber Umgang§fbrad)e in§ ©eftdjt bltden, Wenn Wtr 56

@ntfteb;ung unb (Eigenart ber t?etteniftifd)en Sßeltfbrad)e begreifen Wollen. ^W ®enJ=

mäler finb un§ erft in neuerer sjeü in größerem Umfange jugängltd) gemacbt korben:

bie inoffiziellen, nid)t bon ©adwerftänbigen berfaßten ober ftilifierten 3nfcb>ften, Dftrafa

unb ^ßabb,ri beg f;eEeniftifd)en Zeitalters. 2lu§ aßen teilen, ber griecblfdjen SBelt ftammen

bie in großen ©ammlungen bereinigten ^nfcfyriften, au3 2lg^)bten faft fämtltd;e ber tn 60
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märchenhafter güöe ung gefdjenften ^abfyri, aug Sigtybten unb hübten bie Dftrafa, bie

Ulrid; SBilden in 2 Sänben herausgegeben Ijat (©ried)tfd;e Dftrafa aug Siebten u. hübten,

Sei^gtg 1899). @g mar tt>or)l nid)t ju biel gefagt, tttenn totr angeficr)tg biefer neu er=

fdjloffenen Duellen bon einer bielbertieifjenben Stenaiffance ber griecfnfdjen ^fyilologie gc=

5 fbrodjen r)aben (Sie f^rac^Iid^e (Erforfdmng ber griecfejfdjen SBtbel ©. 5). 9JIÜ ben ^n=

fdjriften, Dftrala unb ^apbrt finb aber bie ©enfmäler ber Umganggfpracr)e noct) ntd^t

erfdjöbft. Stbgefefyen bon ben meiften Seftanbteilen ber griecr/ifcr)en Sibel 21 unb 91%$

famt 2lbofrbbf)en, $feubebigrabf)en, Segenbentnerfen, SJtärttyrerbücfyern unb bielen anberen

auf Ittterarifcfyem Söege überlieferten jübifd;en, djriftltdjen unb fyetbnifdjen Sterben, bie ent=

10 roeber gerabeju unlitterarifcf; finb, rote bie tbirflicr)en Briefe, ober im bolfgtümlidjen

©ried)ifd) berfaftt finb, toie ebentueE 33abriog (bgl. ßrufiug, $r)ilo!ogug LIII, 1894,

©. 249), r)aben nrir in ben Söerfen ber antifen ©rammattfer namentlich, für bag lerU

Mifdje ©ebiet eine $ütle bon ©injelmaterial : bie SBbrter unb formen, bie biefe ©ct)ul=

meifter unb SBuftmänner ablehnen unb aug bem ©cljriftgriecr/ifcfyert Derbannen motten,

15 ftammen eben aug ber Umganggfbradje. Sefonberg §a£ibafig b,at biefe Quelle aug=

^ufcf/öbfen begonnen ((Einleitung in bie neugriect)ifcf)e ©rammattf ©. 14 ff. unb 285 ff.).

Qu biefen antuen Quellen unb geugniffen fommt aber bag grofje ^ontrollmittel, bag ficr)

ung in ber neugrtecijiifdjen 33oIfgfbract)e barbietet ($retfcf;mer, Söodjenfdjrift für flaff. ^ß^>ilo=

logieXV, 1898, ©b. 738; XVI, 1899, ©b. 3 f.). Seftefyt bocf, ein niemals unterbrochener,

20 wenn aud; an bielen fünften für uns Big je|t nur unterirbifcfyer unb nod; ntd^t mieber

aufgefbürter gufammenfyang gtotfd^en ber t)ellemftifd;en unb ber neugriedjnfdjien xa&ofu-
Xovfxevrj.

%la<fy allen biefen Quellen mufs bon ber b,eHemftifd;en Umganggfbracf;e gefagt werben:

fie enthält attifd)e (Elemente, „im übrigen aber biel Unattifcf;eg unb fo toenig fbe^tfifd;

25 2ltttfd;eg, bafs roir fie nid;t alg attifcf;, aud; nidjt alg berberbteg Stttifcr) be^eidmen bürfen"

($retfd;mer, 3Bod;enfd;rift für flaff. Ätiologie XVI, 1899, ©b. 3). £um Setoetg feien

|ier bie fnabben, aber f)od;bebeutfamen ßufammenftellungen bon ®retfd)mer (2öod)enfd;rift

für flaff. ^Inlologie XV, 1898, ©b. 738 ff.) tüiebergegeben : „bie 33er)anblung ber S)i^=

tfyonge fter)t auf boiotifd;em ©tanbbunft: ai, et, oi finb p e, i, ü monophthongiert

30 morben. Söenn trotjbem bon ber f)eHeniftifd)en 3^^ in big auf bie ©egentoart ai, ei, oi

gefcb,rieben wirb, fo beruht bieg eben auf bem Sltticigmug, ber bie Drt^ograb^ie, aber md)t

bie 2lugftora($e be^errfd;t. %vx ben unattifd^en 6b,arafter biefer 9Jtonobb,tb,ongierung ift eg

Begeid^nertb, ba| fie auf ben bulgären attifc^en Igrtfcljriften ein baar Qa^^^berte fräter

auftritt, alg auf ben ^abbri, b. I). in ber ägt>btifd)en ^oine (SBitfotogfi, ^Probromug ©. 4f.),

35 too fie fd;on im 2. $ab,r|unbert b. ßf)r. nad()tüeigbar ift, alfo ju einer 3«it, <ü$ btv boio=

tifc^e SDialeft fict/er nocf; lebenbig tüar. 2lud) bie gefcfyloffene Slugfbradie bon r\, bie

fcpepcb, jum ßufammenfall mit i führte (im ^ontug b,ielt fid) ber e-2aut), ift boiotifd».

Sei ber Sefjanblung jufammenfto|enber SSofale beobachtet bie Äoine nid;t burd;tbeg, aber

bielfad) bie ionifd;e 5Rorm: einerfeitg x^vr], anbererfeitg yakea, Slbjeftiba auf -sog tbie

40 xQvosog, xQarea, öqecov, öoteov unb bergleid;en, neugried;ifd)e Saumnamen auf -sa.

SlioIifd;4r;effaIifd; ift bie Umfärbung beg ig ju eq (oxeqtcöv fd;on auf ben SÖBactjgtafeln

beg Sabriog = omqtcöv). 3lttifd) ift aKerbingg bag ä nad) q unb i, e gegenüber fon=

fügen rj = bor. ä, aber aud; bon biefer Sieget giebt eg biete (freilid) meb,rbeutige) 2lug=

nahmen. — 2lud; ber Äonfonantigmug ber Uoine trägt unattifdien Sb,arafter: eg tjerrfcfyt

45 oo ftatt att. tt. 28äf)renb bie Stttifer in r)erborragenbem Sfta^e öaowxai toaren, ift in

ber Steine bie ionifd>=aiolifd;e ^ßfilofig burdjgebrungen, bag 5Reugried;ifd)e fennt fein h- meljir.

®ie ©tellung ber älfbiration ift in xv§Qa (att. x^TQa)t mß<bv (att. xn(Äv), neugriedjifd;

naxvr\, bontifd; tto&eviv (att. cpäzvrj), neugriedjifd; ßd&gaxag (att. ßäxQa%og) bie ionifd)e.

®er Übergang bon vx in nd ift bielleidjt bon ben fleinafiatifd;en ©rieben auggegangen,
so bei benen er fd)on in bordjriftltcfyer ßeit auftritt. ®ie Sertoenbung beg 9Rom. 5ßlur. auf

-Eg alg Slffufatib ift norb»eftgried;ifd). ®ie in ber J?oine fo beliebten Nomina
auf -äg ., gem. -ovg ftammen aug bem ^bnifdjen. ©er 2öortfd;a£ enthält borifd;e

Elemente, tbie Xaog, vaog (aufy neugried;ifd;), md^oo (neugriedjifd; mdvco), ionifct)e, tbie

EyyagEvco (neugriecfyifcr) äyyaQsvco); im übrigen fönnen roir gerabe auf lejifalifdjem ©e=
55 biete bie®ialefte fernerer fonbern" ®retfdmter fd;Iie^t mit folgenben allgemeinen ©ä|en:

„®iefe bunte 9JUftf;ung ber 5Dtunbarten in ber ^oine tcirb ben nidjt befremben, ber be=

benft, ba^ aud; bie neuf)od>beutfcf;e ©emeinfbradie ficb, aug ober=, mittel= unb einigen

nieberbeutfcfyen (Elementen jufammenfe^t. §ier ^at fidj aKerbingg bie (Einigung borjugg=
toeife auf litterarifd;em 2öege boHgogen, tbä^renb bie griecb,ifcb,e Äoine im münblitfjen 33er=

60 feb,r entftanben fein muf?. Sie gried;i^e Sebblferung ber ©täbte Sigbbteng unb beg
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Oriente, bie <xu<§ ben berfdjiiebenften ©tämmen pfammengeWürfelt War, fyat im gegenteiligen

SBerfefyr t^re munbartlicfyen (Eigenheiten abgefd)ltffen unb eine einigermaßen einheitliche

UmgangStyradje gefd;affen, bei ber ba§ ^onifd^^SltUfd^e ben ©runbton abgab, bie atti=

ciftifcfye ©djriftfbradje einen geWiffen ©influß ausübte, aber aud) bie übrigen ©talefte

mefyrereä beifteuerten" 5

2ln biefe ©teile mögen benn aud) bie anfd)aulict)en Bemerfungen bon EReu^ (in feinem
erwähnten Slrttlel ber ^Weiten Auflage biefer ©ncbflobäbte) über bie @ntfteb,ung ber @e=
meinfbrad)e, fo Weit mir fie nod; für richtig galten, ju (Efyren fommcn: Sei ber im ©e=
folge ber aleranbrinifdjien SöeltumWälaung blö|ltcr) in§ Ungeheuere gefyenben 2tu3befynung

be3 geograbr/ifcfyen £>origonte§ mußte bie griedjifcfye ©bradie eine SRenge grembwörter auf* 10

nehmen, ägtybtifdje, berfifd;e, femitifcfye, bon Sieren, $flanjen, 9tofyftoffen, gabrifaten, ©e=
raten, (Einrichtungen beö öffentlichen unb be§ $ribatleben§. 3Rxt ber neuen botitifdjen

Drbnung, Weldje große Steige fdjuf unb ba§ befctjränfte Söefen ber SDuobejftaaten unb
ber ©bießbürgerbolittf, Wenn ntct)t gang bernicfytete, fo boct) in ben §intergrunb brüclte,

ging außerbem bie 33erfc^)meljung ber örtlichen SRunbarten unb ©tammeSbialefte in eine 15

gemeinfame griecfyiftfje 2öeltfbracb,e bor fict). 2tllerbing§ Wirb pnädift ber gemeine 9Jtann

§u Sitten fortgefahren b^aben, attifefc) ju reben, ju ©barta borifd), $a §aIi!arnaffo§ tonifct),

aber gegenfeitig näherte man ftd) auf einem mittleren 33oben, in ben neuen ©täbten jumal,

Wo bie 33ebölferung nidjt eines» Urfbrungg tbar. SDer lebenbige BilbungStrieb biefer neuen

©brache, bie auf bem 2öege War, SBinbemittel bes gangen fünftigen Weltbürgertum*? ju 20

werben, fdmf felbft Wieber allerlei 9?eue3. 23iele§ aud), mas> un§ jetjt jum erftenmal be=

gegnet, mag Woljl älter fein, aber bamafö juerft au§ bem ®un!el ber SSolföfbradje, bie ja

überaß reifer ift, als bie ber Maffifcfyen Segitimität, ober aus einer entlegenen ^robin^ in

bie 33rennbunfte ber neuen fyaubtftäbtifcfyen ©efittung gerüdt Würben fein. ©0 weit 9teuß.

SBei älteren gorfdjern finbet man oft toof)l bie Skfyaubtung, auf bie Silbung be§ 25

I)elteniftifcr;en ©riecfyifd) feien ber mafebontfdje unb ber alejanbrinifd^e ©ialeft bon maß=

gebenbem ©influ^ geWefen. SDiefer ©a| follte berfcb>inben. „gft unter bem mafebonifdjen

©taleft bie alte ©brache ber SMebonier berftanben, fo ift ber (Einfluß äußerft gering

unb befd^ränft \xd) auf einige grembWorte, Wie fie aud) anbere ©brauen lieferten. S3e=

fonberS mistig fann alfo ba§ 3Jlafebonifd)e nur bann geWefen fein, wenn man barunter 30

ba§ ©riednfdje, it»elcr)e§ in 3Mebonien unb bon 9Meboniern außerhalb SJlafebonienS ge=

fbrocfyen Würbe, berftefyt. 2)ies ift un§ aber nid^t näl)er begannt. Unb bann ift e§ aud;,

wie ftct)er ber fog. alejanbrinifd)e £>ialeft, erft ein ^3robult ber 3lu§bilbung ber ©emein=

fbrad^e, ein Seil berfelben, fann alfo ntd;t ju beren @ntfteb;ung mitgetoirft b;aben"

(©d^toeijer ©. 27). ®a| aber ber 9Sortfcf)a| beö „alepnbrmifd)en" ©ried^ifd; bei ber 35

unermeßlichen «ebeutung 2lteranbria§ für bie gefamte ^elleniftifdie Söelt (Äarl ©ietericb;

©. 306 ff.) im weiteren Verlauf an mehreren fünften einen ftarfen @influ| g. 33. auf

ba<§ fleinafiatifcb,e ©riec^ifc^ ausgeübt l)at, ift richtig. 2Ran benfe nur an bie SSirfung

be§ ©ebtuagintawortfd)a^e§ auf <$aulu§ unb anbere d)riftlid;e Slfiaten.

gaffen mir jufammen. ®er allgemeine S^arafter ber f)elleniftifd;en Umgang§fbracl;e, 40

ber mtäü) Die ficl)erften Slücffdjlüffe auf ib,re @ntfte§ung geftattet, ift ber einer gemein=

famen grie^ifc^en ©brache, bie, auf ber 9JUfd>ung ber SKunbarten, befonberS ber lontfc^en

unb attifcljen (aber aud) ber anberen) berul)enb, bon allen ©etten ber 2öelt, für bte fte

fid; bilbete, Vereiterungen erfuhr, aber aud) bon innen b,erau§ felbftftänbtg 5ReueS ent=

faltete. %n biefer 6b;arafterifierung ber lebenbigen ©brache liegen aber bte maßgebenben 45

3)ierfmale be§ ^eaenifttfc^en ©rtedüfd) übertäubt: nad; ber Umgang§fbracb,e tft bte &tte=

raturfbracbe abpfc^äfeen, nic^t bie UmgangSfbrac^e nacb, ber 2ttteraturfbrad>e ;
benn bte

©bracbe Wirb gefbrocben, el)e fie gefc^rieben wirb. ®te b,ellentftifcb,e Umganggfbrac^e t^t

nicbt eine Sertoilberung ber ^eaeniftifctjen Sitteraturfbrac^e, fonbern bie £ttteraturfbract;e

Wia eine Verebelung ber Umgang§fbrache fein. 9Jttt toeldjem 3ftecb,te fte btefen 2lnfbruct> 50

erbebt, braucbt Bier nicbt gebrüft ju Werben.

5. @S ift foeben föon angebeutet Werben, baß man bte ^eHemfttföe SSeltMe nac^

örtlichen @igentümlid)feiten ju btfferengtcren bflegt. Äarl bietend) © 251 ff j. X. unter=

Reibet bie xoiv* 2lgi?bten§, ^leinafienS unb ©riec^enlanbS. ©bejtea ber fa)on bon an=

tifen ©elebrten fo genannte aleEanbrinifcb,e „©tafelt" erfreut ftcf; at« fbrac^Wtffenfc^aftltc^e so

©onbergröfee längft einer großen Beliebtheit, ©ewiß bat bie leitete S&atfac&e aud) ben

mebr äufterlicben ©runb, baß aus tgi^bten bie metften ©bradjbenlmäler befannt geWe en

finb ; m$ fie an grammatifcb,en unb lerjfatifd)en ©onberbarfeiten boten, mußte "at"™5
„ägbbtifcb'^griec^ifcb, fein. 2lud> bon un§ foE ntefet geleugnet Werben, baß baS äbelt=

grtedbtfd^ eine lebenbige, aufnal>me= unb bifferenjierung§fäb,ige ©brache geWefen tft, örtlicher eo
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unb berfönlictyer Eigenart alfo freien ©Kielraum lief?, befonberS in 33egug auf bie 23erei^)e=

rung ober Äonfolibierung be3 2Bortfcr/a£eel 2lber bor ben 33erfuct;en einer medmnifdjen

2lbgrengung berfdnebener Ijelleniftifcr/er „©talefte" muf$ nacfybrüdlid) gewarnt Werben. $ro=

bingielle Untertriebe (üretfdjmer, 2Bocf,enfcf,rift für ftaff. Biologie XV, 1898, ©b. 738)

6 liegen bor, aber fie reiben nict/t au§ gur Formierung bon ©ialeften. SDie Unterfcfyiebe,

bie Wir fennen, finb nicfyt eben bebeutenb (Slafj, ©rammatif beei 9JeuteftamentIicr;en ©rie=

cfyifcb, ©. 4). Sie gemeingriecfyifcfye UmgangSfbracfye War im großen unb ganzen einr/eitlid;,

Wenn @inf)eitlicr;fett etwas anbereS ift afö @inerleü)eit. Stucfy 2BiII)eIm ©clnnib rebet

(2öod;enfcr,rift für Kaff, «Philologie XVI, 1899, ©b. 549) mit 9fcd&t bon ber „erftaun=

10 liefen ©efa)loffenfyeit" ber xoivrj: „nicfyt blof; im $ofitiben, fonbern aud) in ben bfyone=

tifcf>en unb morbfyologifdjen Aberrationen geigt fid) biefe ©igenfd^aft — bemt alle Wefent=

liefen treten faft gleichzeitig in ben berfefnebenften ©ebieten auf."

^oeb, bebenflicfyer, aU bie allgufd;arfe $erborf)ebung brobingteHer „9Jhmbarten", ja

gerabegu irrefür)renb ift, Wie fogleict; näfyer gegeigt werben Wirb, bie 2lu3geidmung etneö

15 befonberen Subengriecfüfd; ober gar c^riftltd^en ©rtecfyifd) unb jeber cdmliajen „bfwntaftifcfyett

©röjje" (fo nennt $ülid;er ©g2l 1899, ©. 258 ben angeblichen sermo, quo Sacri

Scriptores uti solent).

6. a) Unter ben ©entmälern bes> f)eßeniftifdien ©riectnfcf) ift oben 4 auet) bie grie=

dfjifcfye Sibel 21 unb $1%$ famt ib,ren Trabanten genannt Werben. SDafj mir fie am
20 ©djluffe be§ 2lrtifel§ „fyeHeniftifdjeg ©riedjtfd)" nunmehr befonbers> betrachten, ift nur bureb,

ben ©fyarafter biefer @ncr/Jlobäbie beftimmt, bie ja an bieten ©teilen mit 9?ücfficb,t auf

ba3 3ntere
ff

e i^re^ nächsten 2eferrreife3 nur 2lu3fdmitte au§ größeren 3uy
ammenl«ngen

bringen muf$. @in innerer, ba3 fyeifst £>ier ein fnftorifcfjer ©runb gur fbracb,toiffenfcb,aft=

liefen ^folierung ber griecbjfcfyen Sibel ift nicfyt borr)anben.

25 5Rit biefem ©a|e treten wir in einen fdjarfen ©egenfa| gu jenen ©rammattfem,
Sejifograbb,en unb @r,egeten ber grted^tfd^en S3tbel, benen e3 oljme weiteres» feftfteftt, bafj ein

„biblifct/eg" ©rieef/ifd) fbracfywiffenfd)aftltd> tonftatierbar fei. SDafj einige biefen Segriff

bifferengierten in ,,©ebtuaginta=©riecr;ifcb/' unb „neuteftamentlicb,e§ ©riednfd)", ober in

„^ubengriec^ifcb," unb „d)riftlicr/e3 ©riednfcb/', ober erweiterten gu einem „fircfylicfyen ©rie=

30 cf/ifcb/', ift babei untoefentlid). £)enn überall War bie meift fttllfdjWeigenbe 23orau3fet5ung

borfyanben, bafj bie in $rage ftefyenbe ©röfse ficr) bon il)rer fbradb^iftorifef/en Umgebung
ct/arafteriftifcb, ahtyht, alfo g. S. ba<§ „neuteftamentlicfye" ©riecblfcfy, Wie Stafj früher ein=

mal§ behauptete (£1)23 XIX, 1894, ©b. 338), „afö ein befonbere<§, feinen eigenen ©e=
fe^en folgenbeö" anjuerlennen fei.

35 ©bracJ^licb,e @injeIbeobad;tungen, bie man ifoliertc ober fd)ief beurteilte, unb bebla=

gierte religiöfe ©rWägungen finb e§, bie für bie fiebere bon bem „biblifc^en" ©ried^iföj»

mafegebenb geWefen unb geblieben finb. ©0 lange LXX unb $1% im wefentlitt)en bie

etnjigen belannten ober boeb, bequem zugänglichen 3 ewgsn D «r l^elleniftif^en gebrochenen
©brache Waren, beburfte e§ eines nid)t befonberS fenfiblen ©brac|gefüb,te, um benSlbftanb

40 bei ©ried^ifcb, biefer £er,te bon bem im ©^mnafium gelernten „flaffifcb^en" ©riecl)ifcb, gu

merlen. 3JJan War in ber SCt)at in einer gang anberen Söelt. älucb, Wer einen ©d;ritt

Wetter ging unb bie LXX etwa neben ^olr/bioS lag, merfte balb einen UnterfdE>ieb gWifd^en

beiben Slejten namentlich, in ber ©^ntaj : ein ©riecfnfcf), ba§ fo boll ift bon unberfennbaren
,,©emiti§men" unb „.gebrannten", ift nieb^t ibentifcb, mit ber xoivrj'; e<§ ift ein befonbereS

45 ©rieeb^ifeb,. 9^ur Waren bie LXX^ejte bon ^uben gefd^rieben, beren „©bracb^geift" natürlich

ein femitifeb^er ift : \va§ War felbftberftänblt$er, afö bafe man ben Segriff „^ubengrieclnfcfy

"

feb^uf, ber ba§ gange Problem mit einem ©daläge gu löfen festen ? ®ie gorfcfyer, bie bon
fbracb,lict;en ©rWägungen au§ biefeS Schlagwort gebrauchten, fteEten fid; ba§ „S«ben=
griett)tfcf)" etwa nad; Slnalogie bei ^egerenglifd; ober irgenb eines ©f)ettofauberWe!fd) bor,

50 aU einen SDtifdnnafd} bon gWei gang berfdjiebenen ©brauen. 3Son gang anberen ©e=
ficb,t§bunften au§> gelangte eine religiöfe Setrad|)tung§Weife gu einem günftigeren, aber metb,o=

bologifdb, äb,nlicb,en 3tefultat. $on altera l)er galten bie biblifdjen ^ejte für infbiriert; in

©acfyen il>reg ©brad)d}arafterg barf ber UnWiebergeborene, ber bom ®emoftl)eneS £>er ur=
teilen Will, nicb,t mitreben (Quenftebt, bei Sutb^arbt, ^ombenbium ber Dogmatil 7

, Seibgig
55 1886, ©. 312). ©abei §aben manche bie Slnnarmae ber göttlichen ^nfbiration bom 31%

unb bom f>ebräifd)en 21^ au3 ftillfd)Weigenb Wol)l aud) auf bie LXX übertragen. ©0
fanb man bie biblifd)en 2!ejte, OS man fie auf ibre „©räcität" anfaf», fdion in einem
^folterraum bor. 2lud) al§ baS ®ogma bon ber mec^anifcfyen Qnfbiration tb^eoretifa) ge=

füllen War, wir!te e§ in ber 'JßrarjS noeb, nacb,
,
gumal ba ber eine Qfolierung brobogierenbe

eoSegrtff be§ „Kanons" geblieben War: e3 nlu^te im Unterfcb;iebe bon ber „^rofangräcität"
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ein fafrale<§ ©ried)ifcr) geben, ©iner ber einftufsreicfyften SSertreter biefer — übrigen*! un=

befefyen bon ben meiften ©r^egeten übernommenen unb braftifcf) bertoerteten — SEfyeorie in

ber ©egentoart ift ^ermann Sremer, ber fid) in ber SSorrebe ju feinem 23ibIifd)=tlj)eoIogifcfyen

SBörterbucr; ber neuteftamentlicfyen ©räcität folgenben ©a| bon 9tid)arb 9totf)e ($ur ®og=
matif, ©otfya 1863, ©. 238 [in ber 2. Auflage, 1869, ©.233 f.]) auSbrücfücb, angeeignet 5

b,ot: „2Jcan lann in ber %i)cü mit gutem gug bon einer ©brache be§ ^eiligen ©etfte§

reben. SDenn e§ liegt in ber SBtbel offen bor unferen 2lugen, wie ber in ber Offenbarung
toirlfame göttliche ©eift jebe§mal au§ ber ©brache beljenigen 33ol!§!reife3, melier ben

©d)aubla| jener ausmacht, fid) eine gang eigentümliche reltgiöfe 9Jhmbart gebilbet t>at, in=

bem er bie fbracfylidjen Elemente, bie er borfanb, ebenfo tüte bie fd)on borfyanbenen 33e= 10

griffe ju einer ü)m eigentümlich angemeffenen ©eftalt umformte. 2tm ebibenteften beran=

fd)aultd)t ba§ ©riedjifcfye be§ Sfteuen %eftament§ btefen Vorgang" Sremer berfudjt benn

aucb, an bielen ©teilen feines 2Börterbucfye3 ben -JtadiiroeiS biefer $£t)eorie im einzelnen.

SBeibe ©rlbägungen, bie mefyr fbracfyroiffenfcfwftlidje unb bie meb,r religiöfe, treffen in

ben fünften gufammen, bafs fie ein befonbereS biblifcfyeS ©riedjnfd) au§ bem übrigen 15

©riedjiifcb, herausgeben unb bafs iijmen biefeS biblifd)e ©riecfnfct) eine im roefentlidjen ein=

fyeitlicfye ©röfse ift. 3>n ber 2Bertfd)ä|ung biefer ©röfje mögen beibe auSeinanbergefyen,

metfyobologifcr; gehören fie jebenfaKS jufammen.

2)er SBefämbfung biefer Slfyeorie, bie eine geffel für bie ©bracfyfoiffenfcfyaft unb bie

33ibeler,egefe mie aud) für ben d>riftltd)en ©lauben ift, bienten bie „Seiträge pr ©brad)= 20

gefcfyidjte ber grietr)tfct)en SBibel" in ben „Sibelftubien" be§ 33erfaffer§ biefeS 2lrttfel3 unb

feine „üfteuen Stbelftubien" (bgl. aucb, bie übrigen oben citierten Keinen arbeiten). 2öir

roerben uns bei ber allgemeinen (Sfyaraftertftif ber griecfyifdjen 23ibel al<§ eine§ ©enlmafö

beS fyeßeniftifcfyen ©rtecfyifcb, mefyrfacb, auf biefe arbeiten begießen muffen.

b) SDte beutlidjften 9Jterfmale ber lebenbigen fyelteniftifcfyen ©brache liegen auf bem 25

©ebiete ber £aut= unb gler,ion§lef?re. 2ln ber Saut= unb gtertonölefyre fd)ettert bie 2ht=

nafyme eines befonberen biblifd)en ©rtedjifcb, rettungslos. 2llle bie £unberte bon formellen

^leinigfeiten, bie bem an $lato unb Xenobfyon getoöfynten Sefer ber btblifcfyen Xe^te auf»

fallen, finbet er aud) in ben „brofanen" gleichzeitigen ©enfmälern be§ SBeltgriednfct), be=

fonberS in ben im Original un§ überlieferten, burct) lein atticiftifd)e§ Fegefeuer „geläu= 30

terten" Herten, ben ^nfdmften, Dftrafa unb ^abtiri, unb b>r roieber am meiften in

ben ^abfyri. 2)afe bie ^abtyri ein nocb, reicheres Material bieten, als bie gnfcfyriften, ift

nid)t gang gufäßig: „®ie ©rünbe liegen auf ber §anb. gaft fcmnte man fagen, bte

ä5erf^iebenb,eit be§ ©(|reibmaterial§ bebinge jenen Unterfd^ieb. £)er ^abbrug ift gebulbtg

unb bient intimen gwecfen, ber ©tein ift fbröbe unb fteb,t öffentlid? bor aller 2lugen auf 35

ben 2flärften, in ben 2;embeln ober bei ben ©räbern. Sie ^nfctyriften, befonberä bte

längeren unb offiziellen, nähern ftc^) in ib,rem ©tile oft ber Sitteraturfbracfye unb tyabm

be«|alb leidet ettbaS ©efud;te§ unb ©egierteS. 2Sa§ auf ben $abr,ru§blättem fteb^t, tft

biet ungelünftelter, benn e3 ift burd) bie taufenberlei Sebürfniffe unb Situationen bei

täglid)en £eben§ ber «einen Seute beranlafet. feigen aucb, bie Siec^tSurfunben etnen ge= 40

tbiffen feftfteb,enben ©bractjgebraud) mit aCem gormelfram ber ©d^reibftube, fo geben fttt)

». 33. bie bielen Srieffcbreiber unb =fcf)reiberiimen um fo ungejroungener. ®a§ gut narnent*

lid) für aKe§ meb,r gormeKe" (5Reue Sibelftubien ©. 7 f.).
©cb.on bie ^Reubearbettung ber

gormenlebre ber 2Binerfd)en ©rammatt! be§ neuteftamentlid)en ©brad^tbtomS burd) H>- ä"-

©cbmiebel bietet, obtoob,! fie nod) bor ber ^ubltfation ber tbid^tigften neueren $api)xu$'- 45

funbe erfcftienen ift unb biefeS le^rreid^fte Material nocb, nid^t bertberten tonnte, fo »tele

guberläffige SSeobacbtungen, ba^ nad) ber formellen ©eite b,in bie^bentttät bc8 angeblichen

„neuteftamentlicben ©brad)ibiomg" mit ber ^eaentftifd)en Umgang§fbrad)e ntcb,t langer

ignoriert roerben lann. ©iefelbe @rlenntni§ geftattet bon einer anberen ©ette ber ba8

Sud) bon ^arl SDieterid}, Unterfucb,ungen gur ©efd)id}te ber griednfd;en ©brad;e bon ber 50

b.eaeniftifc^en Seit big gum 10. »b, n. 6b,r. ®a§ ift ber 2öert btefer oft borne^m

berad)teten bb,i!ologifcr)en Qui§quilien, ba| fie un§ für bie einfädln 3ufammenl)ange ber

©bracbgefdjicbte bie ^ugen öffnen. m r . , <. o 1 ,.^s

®ieWntümlicb,leiten be§ ^eCeniftifd^en ©riecb,ifd) auf bem ©ebtete ber Saut» unb

glerjonslebre, foroeit fie ung in ben ^eiligen ^ejten aufftofeen (mand)e§ tft jbjetfelloä burj 5o

fbätere atticiftifd) beeinflußte Slbfcb.reiber getilgt), brauchen r)ter ntd)t aufgejaMt m tberöen,

ba jeber Sefer fie im 2öiner=©cb,miebel finben lann. 2öir berroetfen aud) auf 23Iafi,^ram=

matil be§ 9ceuteftamentlid}en ©riecb,ifd; (bgl. ©g2l 1898© 120 ff.).
Scfonbetg bei Sötner*

©cbmiebel finben fid) häufige Belege aucb, au§ LXX^ejten, bie im übrigen einer metbo=

bifcfjen, gufammenfaffenben Hnterfud;ung nacb, ber fbrad)Iid;en ©eite ^n nod; Darren. JUS eo
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ägi#tifri)e £er.te Werben fte ein befonberg fyeEeg £icf)t aug ben ägt/j>tifcr)en Sßapfyrugblättem

unb Dftrafa erhalten. £>ie Beobachtungen, Welche 3teue Bibelftubien ©. 9—21 für bo§

%l% gefammelt finb, fönnen ftarf bermefyrt Werben, ©erabe bie bon ben flafftfct)en $b>
lologen ntdjt mit bemfelben 3"&el Wie bte SDicfyterfragmente Begrüßten maffenfjaften $ßri=

6 t>atpapr/ri aug ber $tolemäer= unb Kaiferjeit finb für bte gefamte fpvad^Itd^e (Srforfcfyung

ber griecfyifd^en Bibel bte toertbotlften Duellen. ®ie meiften fönnen genau batiert Werben,

oft big auf ben %a$; aucf) ifyre §eimat ift faft immer beftimmbar. ©inen trefflichen

Überblicf über biefe gunbe gibt Ulricr) Söilcfen, ©rted^ifd^e ^ßa)>t)rt, Berlin 1897, bgl. aucf;

%f}2$ XXI (1896) ©p. 609ff. unb XXIII (1898) <Sp. 628 ff.

10 c) 2lucfi, ber Söortfctjatj ber griecfyifctjen Bibel geigt bie ctjarafteriftifcfjen güge beg

fyetteniftifdjen ©riecfyifdf). gWar an btefem fünfte ift ber BeWeig nicfyt mit berfelben @bi=

benj p führen, wie in ber £aut= unb glejiongleljire, aber unfere "iEfyefe bebarf an biefem

fünfte aud) nicf)t eineg ebibenten BeWetfeg. @g ift felbftberftänblid;, bafj ung ber unüber=

fer)bare 9Bortfct)a£ ber 2BeItfyracr)e, bie ftd) aug alten bem ©riedjnfcfyen unterworfenen

15 Sänbern bereichert fyatte, nicfyt böötg befannt fein fann. Sllwtfäcpcf; tauten benn aucf)

in ben neu entbecften Quellen täglidj Söörter auf, bie man in ben 3Börterbüd>em bergeb=

lief; fuc^t. (Sbenfo natürlich ift eg, bafc biele Söörter in fämtltcr)en auf ung gekommenen
SEejten nur feiten, oft nur ein einjigeg 9Jcal fonftatiert Werben fönnen. £>af biefe alle

bon ben betreffenden Berfaffem im ähtgenblicf neu gebtlbet Worben feien, Wirb fein ber=

20 ftänbtger SDtenfcf) glauben : eg finb anak~ EVQ-rjjUEva, nid£)t änak~ siQrj/usva. ©olcfjer änaf
EVQfjjueva giebt eg nun eine nidfjt geringe gaf/I aucf) in ber griedEnfqjen Bibel. ®ieBer=
fester beg „biblifcf/en" ©riecbjfcl; t>aben aug tfynen oft ju ©unften i|rer S£fyeorie ^a^itat

gefcfjlagen. Befonberg ßremer geic^net anak~ EVQrj/usva gern alg „bibltfctje" ober „neu=

teftamentltcfje" SSörter aug, bie ber fpractjbilbenben Äraft beg 6I)riftentumg ju berbanfen

25 feien. 2Iucr) ©rimm in feiner Bearbeitung ber Söilfefcfyen Clavis Novi Testamenti
notiert bei ben Paritäten immer forgfälttg „vox solum biblica", „vox mere biblica",

„vox profanis ignota", Woburct) immer ber ©tnbrucf bewirft Wirb, alg fei bag „biblifdfye

©riect)ifcr)'' le^ilaltfc^ jebenfattg bod) irgenbtoie gu ermitteln. (Sie englifct)e Bearbeitung

be§ 2öilfe=©rimm bon $. §. £f)ar/er, bag befte big jeijt borliegenbe Söörterbucf; gum
so 3fä, ift bier borstiger, bgl. ©gl 1898, ©. 922). £n einer ganzen Sln^abl bon Ratten

fann man t)ier jeboct) aug inneren ©rünben ob,ne toettereg fagen : ba| bag 28ort big je|t

nur in ber Bibel belegt ift, ift ftatifttfcf;er gufatt. %n anberen gälten fann man bag be=

treffenbe SSort aug überfeinen ober feitf)er unbefannten Tutoren, ^nfc^riften, Dftrafa

unb ^apfyri bireft alg ein „^rofaneg" bag t/eifjt aEgemein b.elleniftifc^eg nacfiroeifen. £)ieg

35 ift j. B. ber gall bei ben angeblich, „biblifcf/en" ober „neuteftamentticf)en" 2öörtern unb
Berbinbungen äyanrj, äxarayvoiarog, ävrd^/uTircoQ, elmcov, evcbmov, evdgsorog,
svdarog, iEQaxEv<x>, xa ,&aQi£co

l xvqmixÖs, IsiTovQyixog, XoyEia, vEoepvxog, cxpEiliq,

nEQiÖE&ov, änb tieqvoi, jiqooev^, TivQQaxrjg, oito/uetqiov, Evavxi, cpdoTiQCOTEVOi,

(pQEvajidrrjg (für bie brei legten Söörter bgl. Blafs, ©rammatif beg ^euteftamentlicfyen

40 ©riecb,ifc|) ©. XII, 69, 68 ; bie übrigen finb in ben „Bibelftubien" unb „9?euen Bibel=

ftubien" nac^getoiefen). ©iefe Sifte fann berlängert Werben. £>agfelbe gilt bon btelen ber

ebenfatlg bon ßremer mit befonberer Borliebe betonten fyegififcl; „biblifcfjen" ober „neu=
teftamentlicf;en" Bebeutungen gemeingrie^ifd^er 2öörter, bie big je£t aßerbingg aufeer^alb
ber Bibel bon ben 2Sörterbüct)ern nict/t belegt Waren, je|t aber belegt Werben fönnen,

45 %. B. ber ©ebrauct) bon ädslcpog für bie ©lieber einer ©emeinfcfyaft, ävaoTQsqx),uai unb
avaaxQocprj im etf)ifcl)en ©inn, avxLXrmyig = §ilfe, XeirovQyea) unb XeirovQyia im
fafralen ©mn, ngsaßmegoi bon ^rieftern, igcoTaco = icf) bitte, ägeoxeia im guten
©inne, em'&vjur]T)]g im übelen ©inne, i^ddoxEO'&ai xdg ä/uaQTiag, Xovco für fafrale

aöafc^ungen, jiäQoixog = Beifaffe (Belege in ben „Bibelftubien" unb „feuert Bibel=
so ftubien"). ^n ben Kommentaren ju neuteftamentlid^en Büdnern fytelt bie angeblich „neu=

teftamentltc^e" Bebeutung geWiffer Söörter eine gro^e Stolle unb muf? oft ben ejegetifd^en

^Wetfel befeitigen; eg wäre an ber £eit, bafe biefe Argumente einer forgfältigen 9fJatt)=

Prüfung unterzogen Würben, ba fie ntc^t fetten ben SDecfmantel für bogmatifcl;e unb ©ct;ul=
WtUfür abgeben.

65 Sie wiffenfcfyaftlicfye ©ttuation ift an biefem fünfte burd? einen befonberen Umftanb
letber febr berWirrt Werben. 2Jtan l>at nämlic^ ben f^ra^gef^i^tli^en unb ben religiong;

gefct)td?tlid5en ©efic^)tg}3unft nicfjt fd^arf genug bon einanber getrennt. ®afj bag griea)ifd?e

^ubentum unb bag 6§riftentum neue Begriffe gefd&affen b^aben, auä) neue SKörter unb
neue Bebeutungen alter SSörter, ift aucf) ung eine 2^atfa^e, — aber eine Sfyatfacfye ber

eo 3Mtgtonggefcf)id?te, ntd;t ber ©^racf;gefc^id^te. SDer griecbtfdbe ^ube j. B., ber juerft eidm-
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Xodvzov fiatt kQoftvxov gefaßt fyat, I;at mit biefer 9?eubilbung nid;t bcn Boben beg
f)eöeni[tifd;en ©riednfd; berlaffen, fonbern nur bon feiner jübifd;en Beradtfung ber ©ö|en
„ßeugnig abgelegt : bag Söort ftammt nidfjt aug ber jübifd;cn „©räcttät", fonbern aug bem
jübifcfyen ©laufen, ©asfelbe ift bon bem burd) $ubentum unb ßfyriftentum betoirften Be=
beutunggfoanoel alter Söbrter gu fagen. $Daf? burd; bcn neuen ©lauben abgegriffene Wörter 6

neu geprägt, entleerte Segriffe mit neuem @el;alt erfüllt unb »erachtete ju oberen gebraut
Worben finb, bebarf feineg 9^act)rt)etfe§ im einzelnen. 2tber begfyalb !ann man nid;t bon
einer neuen „©räcität" reben. 2öer fbricfyt bon einer 3ttunbart ber ©toa ober einer

©räcität ber ©noftg? 2öer fdjretbt eine ©rammatt!: beg 5fteublatonigmug? Unb bod; fyaben

alle biefe Bewegungen ben gried)ifcr/en 2öortfd;a| bereichert unb beränbert. i0

©in großer Seil ber angeblichen BebeutunggWanblungen ift übrigeng blofc mit §ilfe

einer berieb,rten lerjfalifdjen 5Rett)obe lonftatierbar : man fetjt in ben LXX^erJen bie

gried)ifd;en SSörtcr tf)ren femttifct)en Borlagen olme weitereg logifd; gleid;. ©abei ift

aufjer 2(d;t gelaffen, bafs bie LXX nid;t feiten frei, oft fefyr frei überfe|en unb baft fie

an bielen ©teilen ntd;t überfein, fonbern erfe|en. 2BortgIetd;ungen finb alfo nid)t immer 15

Begriffggleid;ungen. Bgl. Iner^u nod; unferen ©iefjener Bortrag ©. 15
ff.

2lud) bor ber lertfalifdjen Prüfung legitimiert fiel) nad; allebcm bie gued;ifd;e Bibel

alg ein SDenfmal ber l;elleniftifd;en 2Mtfbrad?e.

d) 5Die fbntaftifd;e Beurteilung ber gried}ifcf/en Bibel fd;eint nod; am erften bie $on=
ftruftion emeg „biblifd;en" ©riednfd; pjulaffen. Söer j. B. bie Bfalmen nad; ben LXX 20

imrd;blättert ober aud; einzelne ©eiten ber ftmobtifcfyen (Sbangelien lieft, erhält bie merf=

toürbigften (Sinbrüde. ©oldje ^onftruftionen, folcfje üffiortfteUungen unb foldjer ©a^bau
finben fidb, allerbingg nict)t einmal in ben bulgärften $abr/ri, bie bon lleinen beuten Heiner

ägbbtifcijer Sanbftäbte gefdjrieben finb. SBirflid;, ba ift lyubengriecfyifd;, benn ba ift ein

bon ©emitigmen böfltg burcfyfetsteg ©rted;ifd;. Bon biefem ©tnbrud b^aben ftd; getoifs fel)r 25

biele gorfcfjer Wefentlief) beftimmen laffen. Unbefer;en fyaben fid; aber aueb, gang anberg=

artige SLejte, bie mit ben ,,jubengried;ifd;en'' in bemfelben J^orbug fielen, nad; jenem @in=

brud beurteilen laffen muffen. Unb bod; fann ein beutlidjer Unterfdneb nicr)t berborgen

bleiben. SDag bierte 9Jcaffabäerbud;, bie Briefe beg SIboftelg $aulu§, bie Hebräerebiftel u. a.

finb nicf)ig Weniger alg ,,jubengriec£)ifcl)", fonbern je nad)bem SDenfmäler ber I;elleniftifd;en 30

Umgangg= ober £itteraturfbrad)e. ©ie fönnen olme Weitereg au$ ber ^Debatte bleiben: alg

eine fbrad^lid; (befonberg f^ntaftifcf)) beutlict) jufammengeb^örenbe ©rubbe finb fie bon ben

jubengriednfcf; augfeb^enben Seiten ju fonbern. 2)ag Wtffenfd;aftlid;e ^edjt ju biefer ©on=

berung berul;t barin, bafj bie genannten %eicU fämtlicf) originalgriecbifd; finb, Wäb^renb bie

„iubengriedjifcfyen" Sejte Überfe^ungen aug bem §ebräifd;en ober 2lramäifd;en finb. SJiit 35

biefer ©rlenntnig erhalten Wir einen gang anberen 3Jia|ftab für jfyre fbntaftifd;e Beur=

teilung. ©tatt bon 3ukngried;ifd? reben Wir borfid)tigerWeife bon Uberfe|ergriec|ifd;. §al=

ten Wir ba, wo bag femitifd)e Original nod; borfyanben ift, ben Urtejt neben bie Uberfe^ung,

fo fef)en Wir, Wie ©emitigmug für ©emitigmug eben fülabifdje 9ffad;al)mung beg Original

ift. 9Jun bebarf nur nod; ein ^unft einer Berftänbigung : bedt fid; biefeg Überfe|ergried;ifd; 40

mit ber griednfcfyen Umganggfbrad;e ber Überfe^er ober ift eg ein ad hoc entftanbenes

bon ber Borlage abhängiges toabiereneg ©ricd)ifcb;V ^m erfteren $alle Wäre ein „^uben=

gried;ifcf)" alg Wirflid; gefbrod;ene femitifierenbe ©bielart ber gried)ifd>en 3Seltfbrad;e er=

mittelt, im ^Weiten gatte Würbe bag ^ubengried;ifd) eben nur auf bem ^abtyrug esifttert

b^aben, auf bem man bie l)eilige Borlage nid)t ing ©ried)ifd)e überfe^te, fonbern burd; 45

gried)ifd;e Slquibalente 2Bort für Söort erfe^te. Ober — nad; bem Begrtff „©emtttgmug"

orientiert, Würbe bag Problem lauten: ©inb bie ©emitigmen ber in ber Bibel borliegen=

ben Überfe^ungen ufueüe ober oftafioneHe? 3u biefem Unterfd;iebe, ber unferegJBiffeng

in ber reichen Sitteratur über bie ^ebraigmen unb 2lramaigmen ber grted)tfd;en Btbel big

je^t nid)t beamtet Worben ift, bergle-id;e man $aul, ^rinjibien ber ©brad;0efd;td;te
5

©. 67 ff. 50

unb 145
ff. (ufuette Anomalien unb momentane Anomalien). ®ie Antwort fann ntd;t

zweifelhaft fein: bag Überfe|ergrted)ifd; ift ein fünftlicr)eg, ein babiereneg, md;t em ge=

fbrod;eneg©ried;ifd;; feine ja§lreid;cn namentlid» fi;ntaltifd;en ©emitigmen ftnb offaftoneU.

Bebarf biefe Antwort nod; einer eingel)enben Begrünbung? Söenn bte grted;if^en

Suben ein eigeneg „^biom" b,aben, Wegb^alb fd;reibt ber gried;ifd;e Sube ^ßaulug, ber bocb, 55

nur Briefe unb leine Büdjer gefd;rieben b,at (Bibelftubien ©. 234 ff.),
nid;t m btefem

Qbiom? 2Segl)alb fd;reibt ^b,ilo, fd;reibt ber Berfaffer ber 2lrifteagebiftel fo ganj un=

jübifd;? ®urd; biefe fragen fann man ben Berteibigern beg „3ubengried;tfd;" mtt gug

unb 5Red;t ben 3Rad;weig ib,rer Sb,efe aufhieben. 316er groei biblifd;e ©brad;benfmäler felbft

machen jebe weitere Debatte überflüfftg, bag Bud; ber Söeigb, eit ©irad;g unb bag 2ufag= 60
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ebangelium. SBeibc fyaben Prologe, Don benen ntemanb Behaupten lann, fie feien „juben=

grtecfyifcb/' ober audj nur fyebraifirenb. £)h fie elegant grtec^tfc^ gefcfyrieben finb ober nid^t,

biefe grage lann fyier auf fid) berufen : fie finb jebenfaEfö griecl)ifcf). Seibe Slutoren Imben

in ben Don ifmen publizierten 2Ber!en aber aucb, jenes femittfierenbe ©riednfcfy, ber eine

6 fefyr biet, ber anbere Weniger. %üx bie Vertreter ber jubengriecfnfdjen §tybotfyefe ift biefeS

9Jebeneinanber ghjeter 2Irten bon ©riecbjfd? au<o berfelben geber aufjerorbentlid) ^etnltd^,

unb ein fo blenbenber ©at$ Wie ber bon 9teufj in betn 2lrtifel ber Reiten Stuflage biefer

©ncbilobäbte (©. 747): „ba§ fyeHeniftifd)e ^biom War in ber jübifc^en $eriobe unb

©bljiäre ein fnecfytifcb, überfe|enbe§ gewefen, in ber cfyriftlicfyen mürbe e§ ein freiet fbracfy=

10 bilbenbeS, ofyne barum feine SSiege ju berleugnen" mufe geftricfjen Serben. gür un§ er=

Hart fid) ba§ 5Jebeneinanber gang einfacfy: im Prolog fcfyreiben bie SBerfaffer fo Wie fie

fbredjen, nacfyfyer aber finb fie, ber eine fefyr ftarf, ber anbere nid)t fo fefyr, bon einer

femitifcfyen Vorlage bireft ober inbireft abhängig.

®a§ angebliche ^ubengriecfnfd) ift nicf)t lebenbtge©bradj)e geWefen, fonbern blofs burcfc,

15 eine nad) unfern Gegriffen unrichtige 9ttctl)obe ber Überfettung beranlafjt. SDie meiften

LXX=2;ejte tragen bie Muttermale biefer Metlwbe in biel größerer $at)l, als bie grtecb>

fd^en ^efulWorte ber fimobtifd)en ©bangelien. £)a§ b,at feinen ©runb WoI)l mit in bem

Itmftanb, baf$ bie LXX nacb, fdjriftlicfyen SSorlagen überfe^t finb, bie ^efuSworte aber jum

großen ieil bielleicfyt aus münblicfyer Überlieferung I)erau3 burcr;
M
zwetfbradjnge Stiften

2n berbolmetfcfyt finb, beren Sirbett man fid) nad) ber Analogie ber Überfeijertljätigieit eine§

eingeborenen paläftinifcfyen ©ragomang bon fyeute berbeutlidjen fann (bgl. Merr., ©eutfcfye

Sitteraturjeitung XIX, 1898, ©b. 989).

£)af$ e§ neben ben offafionellen S3ud9femiti§men aud) ufuell geworbene giebt, foC

nid)t bestritten Werben. SefonberS ba, reo bie LXX=^ßeriroben geläufig Waren, ift au§

25 manchem urfbrünglicfy ottafionellen §ebraiomu§ bei §örem unb Sefern nad) unb nad) ein

ufueüer getborben. 3o|S)anne§ SBetfe fbrid)t be§b,alb 3^©t5l 1896, ©. 33 mit 3focl)t bon

einem „abfärben" geWtffer LXX=2Benbungen auf bie religiöfe ©brache. 2lber e§ Wirb

fid) babei borWiegenb um lerjfalifd)e ©emitiSmen fyanbeln, Wie fid) ja aud) bie ,,©brad)e

^anaan§" unferer beutfd)en ^3rebigten unb ©onntagSblätter fyauptfäcfjlid) au§ „biblifd)en"

30 2Börtern jufammenfe^t, bie au§ ber alltäglichen llmgang§fbrad)e berfd)wunben, aber bem

SBibellefer bertraut geblieben finb.

©ine Unterfudmng ber ©emitiömen
z- ÜB. ber altd)riftlid)en Siebte nacb, biefen ©e=

fid;t§bunlten märe ein bringenbeS §8ebürfni§. ©ine bergleidienbe 33erüd;fid)tigung berSDenf=

mäler ber b,eHeniftifd}en Umgang§fbrad;e mürbe babei aber nid^t feiten ergeben, bafj ein

35 fcfyeinbarer ©emiti§mu§ bielmeb^r afö ©igentümlid^feit be<§ SSoI^gried^ifd) ju befinieren ift,

j. 33. ävaaxQEcpofxai unb ävaoTQOfpiq im etl)ifd)en ©inn, ovo^ia ^= $erfon, egcordco =
id; bitte, bie Äonftrultion xa&agdg änö uvog (^Belege für biefe u. a. SBeifjnele 9ieue Sibel=

ftubien ©. 22
ff.),

bie SBejeidmung eines biftributiben gafylenberfyältmffeä burd; 2Bteber=

b,olung ber ©runb^l (^£3 XXIII, 1898, ©b. 630 f.). ®ie ^a^l ber wirtlichen ufu=

40 eilen ©emitiSmen tbirb nid;t eben gro^ fein unb roefentlicb, ber religiöfen ©brache ange=

b,ören. 2Bie bieleä in ba§ allgemeine 2BeItgried)ifd) übergegangen ift, abgefeb,en bon ben

femittfd)en grembmörtem, mirb fid) in bord;riftIid;er Qtit faum ermitteln
_ laffen, bielleid)t

biefer ober jener ^acb,aulbrucf ber ^janbelSfbracfye. Slud) ber einzige (!) 2igbbtici§mu§ be§

^eßeniftifdien, ber bi§ jefct ermittelt ift (bgl. ©rman, §ermeä XXVIII, 1893, ©.479 f.),

45 bie SBenbung övog vnb ohov ift ^acfyafymung eine§ tecf)nifd;en 2lu^bru(fg.

Sludj) bom f^nta!tifd)en ©tanbbunft au§ ift bie griednfc^e Sibel alfo gu ben ®en!mälern
ber {»elleniftifcb.en ©brache p ftellen. Sf)re oKafioneEen ©emitiSmen finb Uurtofitäten,

aber lein fbracb,b,iftorifcb
;
e§ SRoment; ifjre ufueßen ©emiti^men jebod) lönnen ba§ fbracb,=

tbiffenfc^aftlid^e Urteil fo wenig beränbern, Wie etwaige Satiniämen ober anbere Seuteftücfe

50 au§ bem fiegreic^en ©roberungSjug be§ ©riec^ifc^en burcb, bie 9Belt ber ÜJtittelmeerlänber.

e) 5Rod> eine grage bleibt ju erlebigen. ^|re 2tntWort fann b,ier freilieb, nur ange=

beutet Werben. Qft bie grtedjnfcfye Sibel ©en!mal ber Umgang^= ober ber £itteraturfbrad)e?

3Qitrb bei biefer grageftellung berüc!ficb,tigt, toa$ oben 4 als felbftberftänblicb, betont Wor=

ben ift, bafj bie ©renje jtoifcfien Umgang§= unb £itteraturfbracb,e eine flie^enbe ift unb
55 ba§ bie Antwort be^b^alb immer nur eine relatibe fein fann, fo barf folgenbeS gefagt

werben. Man mufe fieb, aueb, b^ier babor brüten, bie biblifcb^en %ext<i gu egalifieren. ©ie
muffen bielmeljr einer (Einzelprüfung unterzogen Werben. $Da| fic| einzelne ©Triften ber

£itteraturfbracl)e bebienen ober bod) bebienen Wollen, feb^eint zweifellos Zu fein, unbllnter=

fuc£)ungen Wie Die bon SBlafj (©rammatil be§ 9leuteft. @ried;ifcb, ©. 290 f.) über bie Se=
60 ad}tung be§ §iatu§ in ber §ebräerebiftel finb in biefem ^ufa^men^ns«, fo bebantifcb, fie
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au^feben, bon großer 2ötcbtigfeit. Blaß urteilt benn aud) über biefeg ©cfyriftftüd, e3 fei

im 31% ba3 einzige, „melcbeS im Ba^bau unb ©til bie (Sorgfalt unb ba§ ©efdjid eine3

Sfrmftfcbriftftellerg geigt" (©. 290). ®ie $aulu<§briefe fcfyeinen un§ im ©egenfa§ frierju

mel)r SDenfmäler ber Umgang3fbrad)e ju fein, obtoobl ^aulug manebeä ben ^betören ab=

gehört ju ^a6en febeint (bgl. Qofyanneg Söeiß, Seiträge jur ^aulinifdjen 3%torif, ©onber= 5

abbrud a\i§ ben ^beol. ©tubien, geftfebrift für Sernbarb SBeiß, ©öttingen 1897). ©ein
2öortfd)at5 jebenfaEö ift berart, baß ein antifer attieiftifeber ©rammatifer unaufhörlich ju
forrigieren fyatU, um alle in ber gebilbeten ©d)riftfbrad)e betonten SSörter ju befeitigen.

2lu§ ben alten Serjfa unb fonftigen, jerftreuten ©rammatifernotijen ließe fiel) ba3 mit
Seicbtigfeit feftftellen. ®a§ großartige ygriyogsae anjxere 1 ®o 16, 13 3. 33. mürbe 10

fein „©cbrtftfteller", ber etma3 auf bie gorm fjielt, gefcfyrieben fyaben; beibe geittoörter

finb, toa§ Blaß (©rammatif beö SReuteft. ©rieebifeb, ©. 40) bon bem (enteren fagt, „burct)=

au<§ blebejifd)" ®iefe Seifbiele laffen fid; feb,r bermef>ren. Sei bem 2Iboftel ,,©d;rift=

griect/ifd)" %a ertoarten, wäre aueb, ganj unberechtigt; benn er toar fein ©cbriftfteller, aueb

fein (Sbiftolograbb, fonbern Brieffd)reib er. @r fbrad) tote bie fleinen Seute bon @j)I)efo3 15

unb ^orintt) aueb fbrad)en. SDer Unterfcfyieb mar nur,
t

baß e§ eben ^3aulus> toar, ber

biefe§ Söeltgriecbifcb ber ©täbte 2lfien§, ©urobaS unb Sgfybteng f/anbbabte, $aulu3 mit

ber natürlichen Serebfamfett unb bem brobbettfeben $atbos> feiner geuerfeele. Tonat,
fulgurat, meras flammas loquitur Paulus. Unb toie er fbradi, fo fcfyrieb er aueb.

älurf; bie griedjifcfyen ©bangelien finb toefentltd) ©enfmäler ber ttmgangäfbradje unb baS= 20

felbe gilt aud) bon bem ©bracbfcba£ ber meiften LXX=Büd;er: er toimmelt bon Söörtem,

bie ben Sltticiften ein ©reuel toaren (bgl. für ben ^entateud) £>einr. 2ln§, Subsidia

ad cognoscendum Graecorum sermonem vulgarem e Pentateuchi versione

Alexandrina repetita, Dissertationes Philologicae Halenses vol. XII, Hai. Sax.

1894, ©. 259—389). Unterfudmngen ber einzelnen biblifeben Sücber auf tbren intimeren 25

©bracfycbarafter l)in toären zeitgemäß unb lobnenb. @3 ift für bie religion§gefd}td)tlid)e

Beurteilung be3 älteften Sf)riftentum3 boct) eine fefyr mistige ^fjatfac^e, baß bie 9Mnner

biefer feiner flaffifcben geit nid)t<3 toeniger afö Büd)ermenfcben toaren. ^n ben tnefyr bolf<§=

tümlicljen Herten ber fbäteren cbriftlicfyen ^afyrbunberte, Segenbentoerfen, Romanen, Briefen,

9JJärtr/rerbüd)ern unb äfynüdjem baben mir meiften§ ebenfalls SDenfmäler ber lebenbigen, 30

in ber (Snttoidelung auf ba§ ^eugried^fc^e b^in begriffenen ©brache. 2öer ba§ im ein=

jelnen nad)toeifen (einen treppen 2lnfang bietet nad) bem Borgang bon Blaß in feiner

©rammaüf be§ ?Jeuteft. ©riedjifcf) beffen ©d)üler §einr. S^einbolb, De graecitate Pa-

trum Apostolicorum librorumque Apocryphorum Novi Testamenti quaestiones

grammatieae, Dissertt. Philoll. Halenses vol. XIV, Hai. Sax. 1898, ©. 1—113, 35

bgl. aud) bie oben aufgeführte ©iffertation bon 6ombemaf$, bie fieb im toefentlidjen mit

Acta sanetorum befd>äftigt) unb auf ber anberen ©eite gugleid) bie ©buren be§ 3ltti=

ci§mu§ bei ben Hircfyenbätern (bgl. § B. 2ö. gri^, ®ie Briefe beg BifdjofS ©^nefiu§ bon

ü^rene. @in Beitrag gur ©efcb.ic^te beö 2tttici§mu§ im 4. u. 5. Safyrfyunbert, Seibjig 1898)

aufbeden mollte, ber mürbe nic|t nur ber griecbifcl)en qs^ilologte einen ®ienft ertoeifen, 40

fonbern auä) neue 2lu§blide in bie 9leligion§gefd)id)te bc§ 6l)riftentumä eröffnen.

2luf anbere Aufgaben ber fpracbltcfcert ©rforfdmng fbejieU ber biblifeben ^ejte ift

b,ingetoiefen in unferem ©ießener Bortrag bon 1897. 3'bolf 5)ei^mnnn.

£dmüijüt§, Söerner, ntebcrlänbtfdjer ^^eologe, geft. 1608.— Casp. Bur-

mannus, Trajectum eruditum. Traj. 1738 p. 130 ff.; barauä ift ber 3trtitel in Paquot, Me- 45

moires pour servir ä l'histoire litter. dos dix-sept. provinecs des Pays-Bas II, 138, Lou-

vain 1768 uub ebenfo ber 3Jotermunb§ in ©rfd) unb ©ruber s. v. au§gef^rie6en; A. J. van

der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden VIII, 492
ff.

£ctarlem 1867 ; ücm ©lee

in Wü XI, 702.

SBerner §. tourbe 1551 in Utrecht geboren, befam mit 23 ober 24 Qabren feine 50

erfte ^rebigcrftetle (bgl. U^tenbogaert, Kerkeliicke Historie, 9frtterb. 1647 p. 264), mürbe

1578 5ßrebiger in Utred)t. £ier E>telt er gut Partei ber ^onfiftorialen unb ftanb baber tm

ßambfe gegen bie in £er)re, gucfyt unb Berfaffung^fragen freiere Stiftung, bie bort an

ber ©t. ^afobStirdie in §ubert ®uifbute unb ©enoffen tfjre Bertreter ^atte, bei»teä aber

babei eine berfönlid>e Berträglid)feit unb 9Jtäf$igung, bie ibm bie 2lcf)tung aueb ferner 55

©egner ertoarb, bgl. Ubtenbogaert p. 220 ff.
@r l^ielt 15. %anuat 1581 bie erfte eban=

gelifebe ?ßrebigt im £>om unb organifierte mit Ubtenbogaert bie toallonifcbe ©emeinbe ba=

felbft. ®r nabm 1588 an ber ©efanbtfdjaft ber Äonfiftorialen an Königin ©lifabetb tetl

(U^tenb. p. 261 ff.); afö aber balb barauf biefe Partei unterlag, tourbe aud) §. abgefegt
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(17. ©ejember 1589 ebb. p. 272). @r folgte nad; einiger $eit einer Berufung an bic

iftrcfye in £)elft; ben iiRuf, ben er f)ier ioieberbolt an bie Uniberfität Seiben erhielt, lehnte

er in Sefcfyeibenfyeit ab (bgl. Sortoort ju Psalmorum Davidis Analysis 1621 unb
©t<ob. 33oetiu<§, Politicae Ecclesiasticae Pars II, 667, Sltnfterb. 1669), unb erft naefy

5 meljirfacfyen Semüfyungen gelang e3 1602 ber©emeinbe in Slmfierbam ben^rebtger, beffen

©aben, Äenntniffe unb (Sfyarafteretgenfcfyaften iljm einen trefflichen tarnen berfdjafft Ratten,

ju ftd) ju Berufen. 2lucfy Qafob SlrminiuS mtrfte, troijbem er bie abiueicfyenbe frrcfylicfye

©teüung §.§ lannte, ju btefer Berufung mit unb fteKte bem tn<§ neue 2frnt ©etretenen baS

efyrenbe .QeugniS au§: Egregie officium facit qua publice qua privatim. Talem
10 se praebet, qualem ego sane optare possim maxime ; virumbonum, candidum

et syncerum esse arbitror. Oomem se et affabilem declarat omnibus, nemi-
nem prae se contemnere videtur, licet insignibus a Deo donis sit instruetissi-

mus. Ego sane magnopere Ecclesiae nostrae gratulor, quod illum naeta sit

(Praestantium et erudit. virorum Epistolae 2tmft. 1660 p. 128). gretlid) war e§

15 unbermeibltd), bafj er I)ier bei ber SSerfc^ärfung ber bogmatifcfyen ©egenfä^e unb bei fetner

Sebeutung, bie tlm jum SÜßortfüfyrer ber ftrengen Salbimften machte, 2lrminiu§ immer be=

ftimmter entgegentrat, unb bafs ba§ freunblic^e Urteil biefeS über tfyn bann ftd> abfüllte

(bgl. Epistolae p. 184
f.

191. 236. 270, unb SBoetiuS, Selectarum disputationum
theol. pars III, Ultraj. 1659 p. 1122 unb V 419). 21I§ ^tltbb 3Jkrntr. burd) ben

20 Stob 1598 feiner im Stuftrage ber Staaten 1593 übernommenen Arbeit einer l)ollänbifd;en

Sibelüberfetmng entriffen mürbe, übertrug man bie gortfetmng 2B. £., aber auefy er ftarb

bor SoUenbung be§ SßerfeS am 29. Sluguft 1608.

@r felbft lonnte \\dj nicfyt cntfcfelte^en, zthiaZ brücken ju (äffen, aber nad) feinem
Xobe fam am? Sid)t feine ©treitfcfmft gegen ben Srüffeler ^efutten granj Softer, ben3Ser=

25 faffer beS bielmafö gebrückten Enchiridion controversiarum, mit bem bereits $xan%
©omaruS gelämbft batte : ©oltatS fibeert enbe briebt=ftocf. Serben 1609 als Slntmort auf
beffen ©enbbrief an bie ©taaten bon §ollanb 1598 (bgl. Sa<fer=©ommerbogel, Biblioth.
de la Comp, de Jesus II s. v. Costerus; ferner eine©cfyrift über bie ^Berufung ber

^rebiger unb bie 9cotoenbtgfeit be3 ßircfyenratg, ©elft 1611; eine ^ßrebtgt über $f 15, 1.

30 1628, unb bor aßem feine Psalmorum Davidis et aliorum prophetarum Analysis,
Amstel. 1621, entfyaltenb eine genaue Darlegung be§ ©ebanfengangeS unb ber ©isbofition

fämtltcber Jahnen, als einen Seitrag jur Sogif unb ÜRfyetorif beS 1)1. ©eifteS. Seacfytung
berbient babei auä) baS Vorwort feiner Söittbe megen ber 9Jiitteiumgen, bie fie über
fein Seben unb feinen 6b,ara!ter mad}t. &. 8aMvan.

35 £elmolb, geft. naef) 1177 — 2ht3gaben unb Sitteratur: Helmoldi Chronica
Slavorum sive Annales Slavorum ex schedis J. M. Lappenbergii ed. Sub. SSeitcmb 1869:
MG SS 21, 11—99; £elmolb§ (Sbronif ber ©lauen . überf. uoit Q. ß. W. Saurent 1852,
2. Stuft., neu bearbeitet Don SB. SBattenbacf) 1888 = ©efd)id)tfcb,reiber ber beutfdjen «or^it,
12. ga$r$. m 7 ibjiu. 8). - SSgf. 5Battenbad), $eutfd)lanb§ ©efcfjid)t§queHeit im ÜRH II 6

40(1894), 338 ff.; 31. «ßottfcaft, Bibliotheca hist. medii aevi I 2
, 576.

£eImolb ein geborener §olfteiner, jüngerer greunb beS ©laubenSboten Sicelin (geft.

12. ©ejember 1154) fcbjteb auf SSeranlaffung beS erften Sübecfer SBifcbofS ©erwarb (geft.

1163) feine Söenbendjronif als Pfarrer ju Soforo, einem ßird&borfe am ^löner ©ee, unb
b;anbelte barin bornebmlicb, über §einrid) ben Sömen unb baS neue Stitum DIbenburg=

45 Sübec! unb jtoar in ber 2lbfidE>t bargufteaen, „toie ba3 ß^riftentum unb bie beutfebe §err=
fcb,aft (Äolontften au§ SOSeftfalen unb §oßanb) unter ben Sßenben, bornebmlicb, in Söagrien,
feften %u% gefaxt batten" ©eine in berbältntömäfstg gutem Satein gefebrteberte gb,ronif

tft für bte altere {Jett (benu^t 2lbam bon Bremen, bie fäcbfifcben antifaiferlicben ©efcbicbt^=
quellen über ^einrieb IV., bie vita Willehaldi, bie vita Anskarii, eine bertorene vita Vi-

socelim) reebt unjuberläffig
; feine geitgefebtebttieben 3^acbricbten, reelle oft unfere einzige

Queue für btele Sreigniffe finb, geb/en bau^tfäcbticb jurüc! auf Mitteilungen 33icelin§ unb
etneS „praeeeptor" beä 58if$of3 ©erolb bon Sübecf, boeb, fdjetnt feine münblicb^e Über=
Iteferurtg oft fefyr toenig juberläffig ju fein, finb ib^m mancherlei glücb.tig!eiten unb $er=
fehlen begegnet, ©eine ©laubtoürbigfeit ift febenfaCS bureb, ©cbirren, Seiträge gur Mut

65 alterer bolftetmfcfyer ©efc^ic^tgqueCen (1876) arg erfebüttert toorben
;

feine Slbneigung gegen
bte Sremer @räbtfcböfe ift jtoeifelloS. ©a3 SBer! reiebt big 1171, ift aber erft nacb, 1172
abgesoffen toorben; bal ^ßontifilat be§ 2. Sübecfer SBtfcbofg Ronxab (1164—1172), bem
übrigens £e(mo!b rtiebt mob^l mM, ift febir bürftig gefcb^ilbert. ®te le|te ©bur §elmolb§
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ftnbet fid) in ber geugenlifte ber ©tiftungSurfnnbe beS Sübecfer 3oI)anneSllofterS 1177.
Son 2lrnolb, bem erften Slbte biefeS ÄlofterS, ift §elmolbS ßfjronif bis 1209 fortgefefet

korben. SBtnj. älftmamt.

|>el»eitftf|e SonfefftotlCtt. — Hospinian, Historia sacramentaria II. Tig. 1602;
S. ©emier, Disputationes exegeticae in Confessionem helveticam. Bas. 1662; ftottinqer' 5

§elö. Äirdjengefd). III, Büria) 1708; Sßiemeöer, Collectio confessionum, Lips. 1840- 'ß
!Befto=

lojtf, aSußinger, ©Iberfelb 1858; ©djaff, the Creeds of Christendom. I unb III,'sRew«S)or!
1878; Ä. gRütter, Symbol«, Setyjlß 1896; Sloefd}, ©efdncbte ber fdjweijerifä'refovmierten
Strien, Sern 1898. — gür I inSbefonbere: Sammlung ber älteren ©ibqenüffifcben 2lbfd)iebe
33b IV, Stbt. lc, Sujern 1878 p. 598. 616 ff. 669 ff. 682

ff. 745. 764. 784 ff.; (SSuUinger ) 10
2Bcu)rbaffte Sefanntnufs ber dieneren ber ®ird)en p güricb, 1545, 331. 31 ff., S. Sanatber,
Historia de origine et piogressu controversiae sacramentariae, Tie. 1563; Sircfjfjofer 3Jh)=
foniuS, 3ürtct) 1813. — gut- II ingbefonbere: g. 3. ©imler, oratio~solennis de historia con-
fessionis Helv. 1758, (©imlerfc&e Mss. in Bund) 9?r. 287) ; Ruchat, Histoire de la Informa-
tion de la Suisse (Edition Vulliemin), VII, Nyon 1838 p 97 ff. ; gri^fdje, Conf. Helv. 15
Tur. 1839; L. Thomas, La Conf. Helvetique, 6tudes historico-dogmatiques, Geneve 1853;
SSö^I, Conf. helv. posterior. Vindob. 1866.

I. Erfte belbetifcbe ^onfeffion. — ©eraume Beit bat bie reformatortfcbe Se=
wegung ber ©cbmeij einer etnfyettlicben SefenntniSformel entbehrt: bie einzelnen ©täbte
orbneten für \fyc ©ebtet ben Buftanb ber öffentlichen Sebre felbftftänbig (3ürid) 1523 burd) 20

BtomgliS Sbefen unb cbriftlicbe Einleitung, Sern 1528 unb 1532 burd) ÄolbS unb Maliers

Xbefen unb Den Serner ©rmobuS, Safel 1534 burd) ein »on ber Sürgerfd)aft befcfymoreneS

SefenntniS, äbnlidj nocl) ©enf 1536). Erft im ^ab/re 1536 fd)uf bie ©ememfdjaft nicbt

blofj beS allgemeinen eoangelijcben ©laubenS, fonbem aud) ber Serielleren Sebrweife unb
bie »olttifcbe Bufammengebörigfeit eine gemeinfame gormel. 2Bie „einige dürften unb 25

3ieid)Sftänbe, bie in betreff be§ ©aframentS ber Seb/re beS Sftartm Sutber anbangen", ju

©d)mal!alben ftd) Dereinigt batten (SDe^ember 1535 mar ber ©d)malfalbifd)e Sunb er=

neuert morben), fo festen eS „notmenbtg unb gut, menn bie Etbgenoffen, bie im ©lauben
gleichförmig finb, fid) beförberlid) burd) it)re ^ßräbifanten unb 9iatSboten jufammen»erfügen
unb aud) in ber golge ^Angelegenheiten, melcbe tbre Religion betreffen, in gemeinfamer so

Serfammlung beratfcblagen mürben" (2lbjd)iebe a. a. D. p. 598). Qmmerbin mürbe biefe

Erkenntnis erft burd) äußere 2lnläffe beröorgerufen. „ÜBeil römifd)e faiferltd)e StRajeftät,

unfer aller gnäbigfter §err, ein julünftig ^ongilium ju erbalten bewilligt fyabm foll"

(a. a. D. 616), lüfteten fidt) bie fd)meijeri|d)en e»angeltfd)en Drte für ein einhelliges Se=

fenntniS, genau fo, mie etmaS f»äter bie beutfeben ^roteftanten in ©d)malfalben tb)ve 35

©driften für baS auf ben23.9M 1537 nad) SRantua auSgeffhriebene ^onjil Vorbereiteten.

2Begen beS 3TO ^efra^t^, ber auf bem SlugSburger ^eicb/Stage in ber Vorlegung eines

bo^elten SefenntniffeS ju £age getreten (a. a. D. 616; »gl. Sb III ©. 608, 52 ff.),
unb

welcher jum ©cbmalfalbifd)en Sunbe nur bie Untergebner ber fäd)fifd)en 2lugSburger ^on=

feffion gulief^, mufften bie ©d)toeijer gefonbert »erbanbeln; aber fie traten eS im §inblitf 40

auf bie erfebmte Einigung mit ben lutberifd)en ©tänben. Qn biefe
sJtid)tung toaren fie

„bureb, freunblicb;e Unterl)anblung frommer unb gutherziger Seute" gemiefen morben, „mie

bie allgemeine c|riftlicbe ^ir(he tn eine »abre unb einträchtige Slonforbie gebraut" unb

bie kleben auSgelöfcbt merben möcbten, als feien bie oberlänbifihen *Proteftanten ben übrigen

nicbt „gleid)förmig ober ebrlidc;" Ratten bod) bie ©tra^burger 6a»ito unb namentlid) 45

33u|er feit ^mingliS unb Öfolam»abS Slobe fid) eifrigft bei ben ©ihme^em um ben ^rieben

mit Sutber bemüht. SefonberS nacb, bem Äaffeler ©ef»räd) jmifd)en 9JJe(and)tbon unb

33u|er (@nbe 1534), unb feit £utf)er felbft in mehreren Briefen an oberbeutfcb,e ©täbte

(5.D&.1535; be Söette, SutberS Briefe IV, 636 ff.) feine griebenSjebnfud)t geäußert, fonnte

man auf Einigung fyoffen. 2llS bie 3ürid;er jur Slntmort auf SutberS, 35erunglim»fungen 50

ber eibgenöfftfd)en Reformatoren (befonberen 2lnftojj erregte 1534 eine 3Xuf5erung überDlo=

Iam»ab: „SSon ber SBinfelmeffe unb ^faffentr-eibe", @2l Sb31 p.318) eine ©cbu£fd)rift

über tbre Sebre unb ©ebräuebe »rä»arierten unb laut S3efdjlu| bom 6. Sluguft 1535 511

»eröffentlicfyen gebauten, b,at 6a»ito bieS »erbinbert, inbem er fid) »erfönlid) nacb. ßürieb

begab unb »orftellte, bajj biefer ©d)ritt bie Ergebniffe aller bisberigen griebenSarbeit »er= 55

nieten mürbe. ^E^atfäcbltcb ift fo!d)e ©ebrift (SuEingerS „SelenntniS" »gl. ob. ©. 641, 10 f.) erft

jebn %at)Tt f»äter erfebienen, als aEe ^om»romiffe fia) eitel ermiefen unb Sutb,erS mieber=

ermad)ter ©roll aud) ben äujjeren ^rieben brad). ®ie Hauptaufgabe ber Sermittler beftanb

barin, eine fd)meijerif(he Slbenbrnab/lSformel b«r»orjurufen, meldje SutberS Silligung finben

lönnte. SDtebrmalS erfubr man bei biefem Unternehmen, ba^ baS Entgegenlommen berw

Meal=®ncö«oj)äMe für 2:&eofogte unb Sfir^e. 3. 8t. VII. 41
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milberen ©rubbe in ber ©efoIgfd;aft SuUingerä burd) bie cntfd;iebcne Steigerung be§ ftrcng

3mmglifd;en Sem unter Sfteganber
(f. b. 31.) unmirrfam gemadjt mürbe (§unbe§l)agen,

©ie J^onflifte be§ ,3mtngliam§mu§, £utl)ertum§ unb 6albint§mu3 in ber Semifdjen Sanbe§=

Jircfye, Sem 1842 p. 59 ff.). Slfö Su|er @nbe 1534 einen Äonbent fdjmäbifdjer ©täbte

b ju ßonftanj über bie 2lbenbmal>b3frage fytelt, erfdnenen bie 3ürid;er ^mar nidjt berfönlid),

überfanbten jebod) am 15. ©ejember eine Confessio super Eucharistia (5Rf. im $ü=
rid;er $trd?enard;ib), meldte gugletc^ bon Safel, ©djafffyaufen unb ©t. ©aßen gebilligt

mar. Wtan ernannte an, baf$ ber mafyre Seib unb ba§ mafyre SSIut ©Ejrtfti im 2tbenbma|l

mafyrfyaft gegenmärtig fei unb ben ©laubigen gegeben unb bargereidjt toerbe, belebe ben

io magren Seib burd; ben ©lauben effen u.
f.

it>. Dbgleid; alle ©ubftanzborfteltungen ab=

gemehrt mürben, bermetgerten boeb, bie Serner ifyre Ünterfcfyrift, um nid)t bunfle unb ge=

fäfyrlid;e Sieben auf bie^adjmelt ju bringen, ©ie müßten nur bon ber ©egenmart ßljirifti

felbft gerebet miffen. STucb, bie bereinfacfyte formet, meldte ^üric^er unb Safeler %1)to>

logen imSDe^ember 1535 juSlarau entmarfen, unb meiere nid;t mefyr bon bem „magren"

15 Seibe, fonbern ganj beutlid) bon bem getöteten Seibe ©I)riftt unb feinem geiftigen ©enuffe

burd; ben ©lauben fbracfy, befriebigte bie Serner nodj nicfyt. ©ie münfd)ten eine alt=

gemeine gufammenfunft. ©iefelbe mürbe bon ben SUJagiftraten ber ©täbte gürid;, Sem,
Safel, ©cfyafffyaufen , ©t. ©allen, SJtülfyaufen unb Siel am 30. Januar 1536 im
SlugufttneriTofter gu Safel beranftaltet. ©ie eingangs gefcfyilberte allgemeine 3 e^age

20 braute e3 mit fid;, bafs man fid; nid;t auf eine 2lbenbmal;l3formeI befcfyränfte, fonbern ein

umfaffenbe3Seienntni3 entmarf. ©er hierfür niebergefe^ten Kommiffion gehörten Sullinger

bon gürief) unb SJtyfoniug unb ©ri;näu§ bon Safel an; etma3 fbäter traten Seo $ubac

bon Qixxiä) unb -Dieganber bon Sem lt)ingu. %iod) fbäter trafen bie ©trafjburger Suijer

unb ßabito ein, „für fid; felbft, au3 c^riftltd^em @ifer", 3$r aufbringlidjeS Seneljmen

25 l;atte furj jubor einen fdjarfen Sriefmecbjel mit Sullinger fyerborgerufen unb jule^t nur

eine bribate unb mibermiUige ©inlabung erhielt, ^Erotjbem brachte ibjr ©influfj lutfyerifd;

Hingenbe Sßenbungen in ba<s Sefenntnig (Quas formas Lutherus requirit, eas ut

. expresse insereremus, obtinuerunt. ©rfynäuS an Slaarer, 7. gebr. 9J}f. Sibl.

©t. ©allen bej. ©imlerfd;e ©ammlung $ürid;).

30 2Sir finb nid;t im ftanbe, ben älnteil ber einzelnen Mitarbeiter genau feft^uftellen.

ffißir miffen nidjt einmal, in meldte Slrtifel nachträglich Su|erfd;e gormein eingefügt mürben.

©ie Seljre bon Söort unb ©aframenten (21. 15. 20—22, lat. %yct 16. 21—23) ermedt

l)ier unb ba ben ©nbrud, aU foEte ein ben ©cb.meijem abgerungene*? 2öort burd; eine

fofort hinzugefügte umnif?berftänblid;e Söenbung fombenftert merben. ^m gangen ift bie

35 febmeijerifd^e Se^rgrunblage unberänbert geblieben, natürlicb, mit preisgäbe ber @infeitig=

feit, meiere bie göttliche Serfiegelung ganj hinter bem mcnfcfylicfyen SefenntniSalt ber=

fdjminben läfjt. %n biefe ^ofition mar fdmn gmingli felbft nur borübergeb,enb burd; ben

©egenfa| gebrängt toorben (fbäter leb,rt er in Fid. ratio 1530, fid. expos. 1531.
SRiem. p. 26. 44. opp. ed. ©djuler unb ©d)ultl)e^, iy, p. 11. 51 : in sacra eucha-

40 ristia verum Christi corpus adesse fidei contemplatione ; Corpus Christi
non naturaliter edi, sed spiritualiter tantum). ®ie öffentliche 2el)re erfannte

überall eine ©tärfung bc§ ©laubenS burd) ben ©alramentiSgenu^ an (bgl. Conf. Bas.
1534; ÜRiem. p. 81 f.). ^fontuS, an bem Safeler SefcnntniS ebenfo beteiligt mie an
ber erften ^elbetifcljen Honfeffion, mar fieb, bemüht, in biefer §infid;t bon Sut^er unb

45 .ßromsft gleicjiermeife gelernt unb einen ©tanbbunlt über ben ©jtremen gemonnen ju b^aben

(Srief an Siblianber 7. ©ebtember 1538. SDcf. ©imlcrfcfye ©ammlung Sb 45: Neque
ideo discessisse ab altero vere dicor et ad alterum accessisse, sed potius dis-

cessisse ab utroque et accessisse ad utrumque). Qzbtn biefen ©tanbbunft bertritt

auc§ bie erfte fyelbetifcfye lonfeffion, menn fie (31. 22 be§. 23) lel>rt, „ba^ ber §err im
so 1)1. 3lbenbmal)I fein Seib unb Slut, ba<8 ift fid; felbft, ben ©einen ma|rf)aft anbietet unb

ju foIct)er grucf)t gu genießen giebt, ba^ er je mefyr unb meb^r in ib^nen unb fie in u;m
leben ; nicfyt bafe ber Seib unb baS Slut be§ §errn mit Srot unb Söein natürlio) beretn=

bart ober räumlid; barin berfdtfoffen mären, ober ba^ eine leibliche fleifd;lid;e ©egenmärtig=
!eit f)ier gefegt merbe, fonbern ba^ Srot unb 2öein au§ ber ®infe|ung be§ §erm b^oc|=

55 bebeutenbe, ^eilige 2öab,räeid;en feien, burd; bie bon bem §errn felbft, burd; ben SDienft

ber tird;e, bie mabje ©emeinfd;aft bei Seibe^ unb Slute§ Sljrifti ben ©laubigen bor=

getragen unb bargeboten merbe, nidjt ju einer anfälligen ©beife beg Saud;e§, fonbern

Zu einer ©beife unb 9cafyrung be§ geiftlid;en unb emigen Seben§" 2öie ^oer) meiterb^in

bie ©rquidung ber ©eele bureb, ba§ ©aframent gerühmt merbe, fo geb^t ba§ Se!enntni§
eoboeb; über bie Sinie be<§ geiftlid;en ©enuffeö ber $erfon be§ gelreujigten eb^riftu§ in
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ber gläubig Donogenen §anblung md;t fyinau<§. SCreffenb urteilt $land (©efd;
be3 ^roteft. Sebjbegrip III, 1, Seibgtg 1796 p. 376), baß bie ©feiger „feinen anbeten
als üjren alten begriff bon einer bloß geiftlidjen ©egenmart auffteüen, baß fie 'üjn recfyt

aBfid^tItc^> nod; burd>fcf;einen laffen, unb tyn nur fo meit berfteden mollten, baß man
ilm allenfalls gur Rot aucb. nid;t fel)en fonnte, menn man borfä^licb, nid)t fefyen mollte" b

£um Überfluß mirb biefer ©acf;berfyalt aud) burcb. äußere %\at\aä)m beftätigt: bor
ben Safeler Sagen tyat Sußinger ^mingliS fidei expositio an Su$er gefanbt, unb
furg nacf/fyer Ijat er biefe bisher ungebrudte ©cfyrift als Zeugnis be3 ©laubenl ber
3ürtd;er Veröffentlicht ($trcb>fer p. 239. 253): Ijält man fid) biel gegenwärtig, fo
wirb man ben in Safel gefteßten 2tbenbmabd3artifel tote eine Nidation furger Stu^rüd^e 10

SmingliS embftnben (bgl. ob. ©.642, 38 ff.), gür ben unlutfjerifcfjen Sfyarafter fbricb,t aud),

baß bie ferner Geologen, benen bi^er nod; jebe borgelegte gormel berbäcfyttg mar, fiel)

fortan mit eifriger Vorliebe an bie „Confessio Basileensis" (posterior), mte biefelbe

bamals nad; tyrem ürfbrungSort genannt mürbe, gehalten baben (2lbfd)iebe a. a. D. p. 683

;

£abatf;er 331. 30 b
). 15

2lud; bie allgemeine %f)eorie über bie Söirffamfeit beä göttlichen SöorteS bermeibet bie

©infeitigfeit, in meiner ^tüingli mofyl einmal auSftoredjen fonnte : „dux et vehiculum spi-

ritui non est necessarium." Sie Diener be§ äöorteä finb Mitarbeiter ©otteS, meiere bem
§erm ju feiner §eil§abfid;t mitmirien, „bod; mit biefem 2fru)ang unb Serftanb, baß mir
in bem allen alle SBirfung unb ®raft bem §erm ©Ott allein, bem ©iener aber ba§ £u= 20

bienen gufd;reiben ; benn gemiß ift§, baß biefe $raft unb Söirfung feiner Kreatur nimmer=
mefyr angebunben foH nod; mag merben, fonbern ©ort teilt fie au§ nad; feinem freien

Söitlen, melden er miß." 2lr)nlid; finbet bie allgemeine ©aframent§tt;eorie ben Übergang
gu göttlichen Realitäten, unb gmar in einer gorm, meld)e am elften auf frembe ©tnflüffe

beuten fönnte : „Die ©aframente finb bebeutfame t)eilige geidjen ^°^er un^ fyetmlicfyer 25

Singe, bie aber nid)t bloße unb leere ,3eid;en \™h, fonbern fie beftef)en in 3eid)en unb
roefentlicr/en ^Dingen" ,,^n biefen mefentltdjen, geiftlidjen fingen ftet)t bie gange Straft,

SBirfung unb $md;t ber ©aframente" Ratürlict; merben biefelben nicf>t mit bem Seibe

bermittelft ber bloß äußerlichen §anblung, fonbern burd; ben ©lauben in ber §anblung

empfangen. 30

Übertäubt ift ba§ SefenntniS unter Sefeitigung ber anftößigften ©begtalitäten 3mingli=

fd)er Geologie im ©eifte ber gminglifcfyen Reformation berfaßt. SDtefer ©eift fbrid)t

au3 ber 2lnorbnung be§ ©angen: bie ©djrift, ib,re Auslegung unb i^r^toed" bilbet bie

©runblage (21. 1—5), auf meldjer bie §etlälet)ren (6—13) unb bann mit d;arafterifttfd;er

2lu§fül;rlid;feit bie £eb,ren bon ilird;e, Söort, ©aframenten unb fird;lid;en Drbnungen 35

(14—27) erörtert merben. ^m einzelnen erfennt man reformierten ©eift au§ ber nod)

unbekümmerten Sereinigung be§ neuen 2ebtn§ mit bem ^eil^glauben (31. 13), ferner au3 ber

Seb,re bon ber ^ird;e, meldte bie unfid;tbare ©emeinbe be§ erb,ö^ten ßfyriftu§ in ben Sorber=

grunb rüdt, unb unter ben@rfennungggeidjen ber ficfytbaren ©emeinbe bie „gemeine, offene

unb orbentltcfye 3ud;t" betont (21. 14). 2113 3minglifd;e ©begialität b,aben gleichzeitige 40

Beurteiler (^irc^^ofer p. 248) bie 2tu3fage über ben gefallenen 2Jienfd»en embfunben

(21. 8) : „ma§ in ib,m ©ute§ überblieben ift, ba§ mirb burc^ tägliche Mangel unb Sreften

für unb für gefcfymäcfyt." ®ocb, in Serbinbung mit bem 33efenntni§ gur abfoluten @r=

löfung^bebürfttgfeit mirb biefe Sßcnbung nicb,t me^r bebeuten, al§ ber Unterfcbjeb, ben

2lug. 18 gmtfdjen justitia civilis unb justitia spiritualis feftftellt. 45

©ie ju Safel niebergefe|te Sb.eologenfommiffion arbeitete gunäd;ft in tateinifd;er

©brache. Da aber ba§ Sefenntni§ nid;t eine t^eologifcfje gormel, fonbern ber 2lu§brud

beö öffentlichen ©laubenS ber fd)meijerifd;en ebangelifd;en ©täbte fein foUte, fo berftanb

fia) eine beutfe^e Überfe^ung bon felbft : biefelbe lieferte im offiziellen 2luftrag £eo ^ubae.

Rad» SoEenbung ber tb,eologif^en 2lrbeit traten am 4. gebruar meltlidie unb geiftUcfye 50

2lbgeorbnete jur ©c^lußfi^ung gufammen. Rad» Serlefung beö @ntmurfg ber üonfeffion

fteßten bie ©traßburger noeb, einmal and) ben Rat§boten bie Rotmenbigfeit ber c^rtftlidt>en

^onforbie mit ben beutfcfyen ©tänben bor. ®ie ©efanbten befi|en jeboeb, „gu einer 2tnt=

toort auf biefen 2lrtifel feine Sollmadjt" ©in beutlid;e§ 3eicr,en für ben bribaten t^eo=

logifd)en Urfjjrung ber größeren UnionSberb^anblungen: bie 9Jlagiftrate backten junäd;ft 55

nur an ein gemeinfameö fdf)tt)eigertfc^eg SefenntniS. ^ebem Ratöboten mirb ein beutfcf,e3

ßjemblar ber Slonfeffion au§geb.änbigt unb befd)loffen, „baß feine eibgenöffifd;e ©tabt, bie

biefen Sag befud;t, an ben 2lrtifeln biefer ben ©efanbten übergebenen l^onforbie ob,ne

Sormiffen ber anberen mitgläubtgen ©ibgenoffen etma§ änbere, minbere ober meb,re, ober

fie bruden laffe." 2tm 27. Sütärj 1536 famen bie Ratgboten olme Sb,eologen mieberum eo

41*
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in 33afcl zufammen unb erfTärten int Sluftrage if)rer ©täbte einmütig bie Slnnafyme ber

^onfeffion. ©anacb, mürben bie ju biefem £age eingelabenen 33otfdjaften bon Strasburg

unb ^onftanz borberufen : fie erklärten fid) tfvax facpcfc. mit bem 33elenntni§ einberftanben,

berroeigerten aber bie Unterschrift. 9camentlid) ber ©trafjburger ©efanbte, meieren ßabito

5 al§ einiger Geologe in ber ganzen 33erfammlung begleitete, mar nad) feiner ^nftruftion

(5ßolitifd)e Slorrefbonbenz ber ©tabt ©irafjburg im Zeitalter ^er Deformation, 33b II,

©trafsb. 1887 p. 677 ff.) eifrigft barauf bebaut, bie neue 33efenntni<obiIbung zu berfyinbern

unb bie ©er)roeizer zum 2lnfcb,Iu| an bie 2:etraboIitana gu bewegen. SebeS leife 33ebenren

(Z. 33. fonnte fid) ©t. ©allen nicr)t fofort in bie Säuberungen ber ^etb. üonfeffion über

10 ftufyt unb ©rbrnmunifation finben. Slbfdjiiebe a. a. O. p. 670) benutzte er, um fein

SMenntnte zu embfel)len. Offenbar Ijoffte Strasburg, roel(|e3 ja feit 1532 bie Sluguftana

neben feinem eignen 33efemvtm<§ aU gleicfybebeutenb accepttert I)atte, auf biefem Söege bie

Union leichter zu beroerlftelligen. @3 erreichte jebocb, nur, baf$ bie ©d^meijer berfbracfyen,

bie 'Setrabolitana zu prüfen (über ba§ negatibe Ergebnis biefer Prüfung bgl. 2lbf4>ieb

16 bom Slarauer £ag, 1. 9M 1536 p. 683) unb tfyre eigene Slonfeffion ntd^t ju ber=

öffentließen.

©ie<§ letztere ift auet) ntcfyt gefcr)et)en (unrichtige Dotiz bei £aller, 33ibliotb,el ber

©d)roeizer=©efdjnd;te III, p. 140). SDer offizielle beutfcfye %yct rotrb zum erftenmal bei

üftiemer/er p. 105 ff. gebrueft fein, ieboeb, naefy tfyeologtfcfyen 2lbfct;riften, genau nad) einem

20 amtlichen ©semblar (3ürtd;er ©taat3ard)ib E 1, %lx. 2, 1) bei ®. 3Küßer, 33efenntni§=

fünften ber ref. $trd;e, Seidig 1900 p. 101 ff. ®er ,3ufa$ eines %ologifdjen @r.emblar3

Zu.ben 27 Slrtifeln (§agenbad> p. 68 f.; @fcb,er bei @rfd) unb ©ruber „§elb. £onf."),

melier ba§ 33efenntnii§ nid)t afö eine jmingenbe ©lauben^regel berftanben roiffen roitl,

befi|t leine amtliche ©eltung. @r rotrb zur ipebung bon 33ebenfen au§ berjbnlidjer ©tim=

25 mung gemalt werben fein, ©benfo ermangelt ber lateinifdje %yti jeber offiziellen 3luto=

ritä't (juerft ftüdtoeife gebrueft in ber Harmonia confessionum. Genev. 1581, gu=

fammenfyängenb in ber 2. SCufl. be<§ Corpus et syntagma confessionum. Genev.
1654). ©erfelbe geroäfyrt jeboc^ infofern ein ^intereffe, al§ in ib,m afö ber urfbrünglicfyen

Slrbeit bie bon 33u|er geroünfcfyten lutfyeranifterenben gormein gu finben fein bürften, roelcfye

30 £eo ^ubaeö freie unb glatte Überfettung, bie fiel; roie ein frifeb.eS Original lieft, roal)r=

fcb^inltdj roieber berroifcfyt i)at. SöenigftenS mürben al3balb klagen über bie mangelnbe

Uebereinftimmung beiber Siebte laut, fo bafj ba§ lateinifcb,e Original nad; ber beutfeljen

Überfe^ung forrigiert rourbe (^Belege bei ^ireb^^ofer p. 248
f.,

mo jeboef; irrtümlich ange=

nommen wirb, bafe bie offizielle SSerfammlung am 27. SJcärj bamit befaßt morben fei).

35 3mmer^n behielt ber 2lbenbmaI)l3artiM be§ lateinifc^en SEejteS einige gormein,

meiere, ob^ne gerabeju bem offiziellen beutfeb^en %<%te z" roiberftreiten, ber lut^erifc^en @m=
bfinbung näl)er fommen (5Riem. p. 120 : „Coena mystica, in qua ab ipso domino
per ecclesiae ministerium vera corporis et sanguinis eius communicatio . .

exhibetur"). 2öol)l nur auf ©runb biefer S^ejtform unb nad) einer ettoa§ millfürlicb^en

40 Sluilegung berfelben, mit melier Suijer ba§ Urteil £utl>erg im borauS beeinflußte (er

feb^rieb SRitte gebruar an ifjn: nac^ bem fcfymeizerifcfyen 33elenntni§ feien bie ©aframente
symbola, quibus re ipsa exhibentur, quae in verbis domini promittuntur, in

baptismate regeneratio, in sacra coena corpus et sanguis Domini. $irct/l)ofer

p. 246f. Sie lonfeffion felbft übergab er erft z« Söittenberg am 27. 3)iai) ließ fiefy be§

45 beutfcf)en SteformatorS relatiber SeifaH erringen : einer feb,meizerifc^en 23erfammlung, bie in

©acb,en ber Äonforbie am 24. unb 25. ©ebtember 1536 zuSafel gehalten rourbe, fonnten

ßabito unb Suijer berichten, „Luthero confessionem illam Basileae conscriptam
nequaquam displicere" (S3ußinger a. a. D. 331. 33. ®amit ftimmt £ut^er§ freunb=

lieber 93rief an ^alob 3JJaier, 17. gebruar 1537, be SBette V, 54). 2Ife jeboef £utf)er

so ba§ Material bollftänbig überfaf), nacb,bem ib,m zu ©cf)mal!alben im gebruar 1537 ein

(beutfcb,e§?) @?emblar ber Slonfeffion (§ofbinian II, 331. 141 b
) unb eine befonberS ent=

gegenfommenbe gormel ber 3üricb,er bom 9iob. 1536 (£er.t bei §ofbinian II, 331. 150 ff.

Referat bei 33uüinger 331. 35 f.; bgl. & Füller, 33etenntni§fcr,riften p. 154) borgelegt

toorben, fcbjieb er in 33ezug auf bie le|tere (an 334er 6. ©ezember 1537, be SBette V,

65 87) : Latinam Helvetiorum confessionem paulo minus probo, quam Germani-
cam civitatum, praesertim de sacramento altaris."

(Sine Union mit Sutber erzielte alfo aud; bie Helvetica prior nic§t. 5Dte ©cb^toeizer

blieben gegen bie $larl)eit ber bon 33u^er immer roieber beb^aubteten £ef)rübereinftimmung
faum roeniger mißtrauifd;, afö bie ©eutfcfyen (SXbfcb^iebe a. a. O. p. 786), toenn fie auc|

ßonad; roie bor bereit roaren, über bie SUieinung^bifferenz b^inroeg bie 33ruberb,anb zu reiben
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(Sutlinger bei Äircb>fer p. 238; Sefenntni« 1545 331. 4. gut bie Weiteren Union«*
berfyanblungen

f.
b. 21. Söittenberger ^onforbte). 2lber bie f^toeigerif^m ebangelifdben

Kantone Würben burdj ba« gememfame Setenntni« auf ba« engfte berbwtben unb —— S<™3 gegen bie 3l6f«$t ber Vermittlet — gegen bie ©efabj bet gerfblitterung unb
einer Verbunlelung ifyrer Wirßtcfyen £ef)re burd) ba« (Sntgegenlommen einzelner Geologen 5

gefeilt. ®ie Helvetica prior bilbet in ben folgenben 3at>ren ben feften ©tüfebunft,
auf freieren man ficr, in £eb,rberfyanblungen unb für bie eigene ftrcbjicfye Organisation
immer Wieber surüdjte^t (2tbfdS)iebe a. a. D. p. 744,3. 786. SDie ^üri^et gotmel Dom
Nobember 1536 giebt fid^ al« „declaratio confessionis Basileensis", unb nad) Sab
331. 30 berorbnet eine Sernet ©imobe 31. 3Jtai 1537 biefe« Setmntm« au«brücflic&. afö 10

Norm ber 2lbenbmaf)I«lel)re).

IL ßtoeite ^elbetifcfye £onfeffion. — 211« bet ©tnjug beg entfdtneben refor-
mierten JftrcfyenWefen« in ba« eigentliche ®eutfd}lanb feit ben bfäl^en Neuerungen 1563
bie grage nacb, ber £ugeb,örigfeit ber Reformierten jur 2lug«burgifcb

/
en ^onfeffion unb bamit

jum 9Migion«frieben auf« neue anregte, unb bet @ifet bet (Segnet fd)on fyoffen butfte, 15

bafe ber auf Slnfang 1566 nacb, 2lug«burg au«gefcb,tiebene Neirf)«tag bie „©elfterer" au&
fcfyliefcen Würbe, fügten and) bie fcfyWeijerifcfyen Kantone ba« Sebürfni«, i|ren ©lauben p
befugen. SCuf itgenb eine« bet früheren Sefenntniffe (bon freien tetlWeife aueb, gelten

mochte, Wa« bie Votrebe bet Helv.post. Nietn, p. 462 fagt: in oblivionem forte ab-
ierunt) fonnte man md)t jutücfgteifen, Weil jefct bie Situation ben au«btücllicr/en Nacfy= 20

toei« erforbette, baj? bet tefotmierte ©taube mit allerlei längft berbammten §ärefien nichts

ju fd)affen J>abe. Ungefucfyt war Sußinger biefem Sebürfni« in ber ©tüte entgegen*

gekommen, unb feine Slrbeit Würbe baburef» in »eiteren Greifen befannt, bafs fie bem be=

brängten ^fälgifdpen ^utfütften befonber« geeignet festen, eben bie Verbäct/tigungen abju=

Wehren, Unter welken and) bie ©c|Weimer ju leiben Ratten. %üv biefe ©ntftefyungggefdjid^te 25

be« Sefenntniffe« bürfen Wir einfacb, auf ben 21. Sullinger S3b III ©. 546, 13 berroeifen.

Sullinger« 2lrbeit Würbe auf Soften be« Qüvdjvc ©taate« gebruclt unb erfdjnen 2ln=

fang ÜJiärj 1566 noeb, geitig genug, um ben ^urfürften füt feine 2tbteife naef) 2tug«butg
am 25. 9Mtj ju ftärlen : Confessio et expositio simplex orthodoxae fidei et dog-
matum catholicorum syncerae religionis ehristianae, concorditer ab ecclesiae 30

Christi ministris, qui sunt in Helvetia, Tiguri, Bernäe, Scaphusii, Sangalli,
Curiae Rhetorum et apud confoederatos, Mylhusii item, et Biennae, quibus
adiunxerunt se et Genevensis ecclesiae ministri, edita in hoc, ut universis
testentur fidelibus, quod in unitate verae et antiquae Christi ecclesiae per-
stent, neque ulla nova aut erronea dogmata spargant, atque ideo etiam nihil 35

consortii cum ullis Seetis aut haeresibus habeant: hoc demum vulgata tem-
pore, qui de ea aestimare piis omnibus liceat. Tiguri, Excudebat Christo-

phorus Froschouerus. Mense Martio 1566, 4°, 95 ©. ©leicb^eitig erfetnen eine

(beruhte) beutfcfye 2lu«gabe, Wenig fbätet jju ©enf eine ftanjöfifcfye Überfeijung, in beten

Slnfyang al« 2lu«brucf bet @lauben«eint)eit bie Confession de foy des Eglises de 40

France ftel)t. Übetfe^ungen in§ ^ottänbifd^e, ©nglifc^e, Ungarifc^e, Volnifc^e, ^talienifcb, e,

9tumänifci)e, ja felbft 2lrabifc^e unb Sürftfcfye folgten früher ober fpäter (§aßer, Vibliot^el

III, p. 153
ff.). ®er latetnifcb,e Xeict würbe 1568 unb öfter neu aufgelegt, aueb, in ben

neueren ©ammlungen unb ©ebaratau^gaben feäuftg abgebrueft. %üx benfelben befi^en

Wir noeb, gWei, bielleid)t fogar mehrere 5Ranuf!ribte bon 3Minger3 eigner §anb (ba§jenige 45

ber güricfyer Vibliot^ef benü^te 9iiem. p. 462 ff.
neben ber 2lu§gabe 1568, bagjenige be§

3üri$er ©taatgarc^ibg E I, 4, melcb,e§ bie Votlage be§ Dtiginalbtude« geWefen fein

butfte, neben bemfelben S?. 3Rüller, Velenntntöfct/riften p. 170 ff.).

®ie ^"ftifntttwnS^wKä^ngen fd^Wei^erifc^er unb au§Iänbifd^er tefotmiettet ^irdjten

bou>gen \\d) jdjntü. ®ie erfte 2tu§gabe 1566 toirb laut Slitel unb Votioott bereit« bon 50

ber 2lner!ennung fämtlicber ebangelifcb,en ©cb,toeijet=©täbte mit alleiniget 2lu«nab,me

Safeig getragen. SDa« Vortoort ber 2lu«gabe 1568 fann ben offiziellen beitritt ber bol=

nifc|)en (©ebtember 1566) unb ungarifd^en (©t;nobe ju SDebrecjtn, 24. $ebruat 1567)

9?efotmierten regifttieten. @nglifd;e unb fd^ottifclje %i)eologen fbenbeten b,ob,en Seifall (Söf)l

p. XXI f.; ©c^aff p. 394). Söie bie @ntftefyung be« Sefenntniffe« jebe aJiöglic^fett ge= B5

fugtet unb bolitifcl) beeinflußter gotmelbilbung au«fd^liefet, fo errang [id^ baäfelbe aud)

bie 2lner!ennung Wie bon felbft, ofme alle Äombromiffe unb fircfyenbolitifcfye $reffionen.

^n biefem freien 2öacf)3tum beruht ber eigentümliche Söert bet Helvetica posterior,

Welche um bet ungefucf)ten 3uftimmung aud^ ber ©enfer ^b^eologen Willen (bie giu'icfyer

Ratten junäd^ft an ein eigne« genfettfdHranäöfifcfye« Se!enntni« gebaut, bgl. Söl)l p. X f.)
eo
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ben natürlich) geworbenen @onfenfu§ jtoeier JRi^tungen barfteBft, bie, auf einanber angelegt,

nacb, manchen Reibungen nottoenbig inetnanber fliefjen mußten. 2öir befttjen fyier bte

md)t gemalte, fonbern gewatfjfene ©tn^ett beS StomglianiSmuS unb GalbiniSmuS für bte

gefamte ctjriftliclje Seljre, nactjbem ber ,3ürid)er KonfenS (f.
b. 31.) bereits 1549 bte ©htfyett

5 ber ©aframentslefyre gum 2luSbrucf gebraut, ^nbem SuHinger manche fd^ärfere u)eo=

logifd)e gormel unterbrücfte, an meiner bte SBege ftcfj mieber gefcr)teben fyaben Würben,

lieferte er ein Sofument nictjt für bie ^bentität ber gürictjer unb ©enfer Geologie, aber für

bie Übereinftimmung beS eigentümlich reformierten SBerftänbniffeS beS ßfyriftentumS. 50tag

fein Verfahren eine getoiffe St^nlic^Ieit mit 9JteIan$tfyonS SBeife befugen, burcb, ©rWeidfmng

10 parier gormein ben ^rieben gu fucfyen, fo fel)lt bod) jeber fyiftorifcfje ©runb, fein SBefenntntS

als ,,melanct)tI)ontfcb/' ju beurteilen ober in bemfelben gar bie „©anftionierung beS $b>
ItbbiSmuS in ber @albinifcf;=reformierten Kircfye" gu erblicfen (£>ebbe, ©efcf). beS beutfcfyen

^roteftantiSmuS 1555 — 1581 33b II p. 345. ©ie fonfeffioneEe ©ntWicMung u.
f.

to.

1854 p. 282). ©o getoifs SButlingerS milber ©eift bie grofte ebangeltfcfye ©emeinfcr/aft mit

15 ben beutfc^en ^roteftanten embfunben b,at, fo geWtfj ftettt feine Konfeffton bei aller ®eb,n=

barfeit einen nocb, hinlänglich fd)arf umriffenen 'SfybuS reformiert=ltrc^licf)en ©enfenS bar,

im Unterfd)iebe bom beutfcfyen, ob auctj meIancf)tljomfcf) gemilberten Sutfyertum.

©ie Slrtüelfolge (21. 1. 2: ©d&rift. 3—5: ©ott unb ©otteSbereln-ung. 6. 7: 23or=

feimng unb ©djiöbfung. 8—11: ©ünbenfaß unb §etlsbefcf)affung. 12—16: §eilSaneig=

20 nung unb neues Seben. 17—21: Kircr)e, ^kebigt unb ©aframente. 22—30: Kirctjlictje

Drbnungen u. bgl.) unb bie grünblictje SBefyanblung ber firdjlicr)en Drganifation geigt bie

gleichen reformierten @igentümlid)feiten, Wie f$on bte Helvetica prior (©.643, 31
ff.). @l)a=

rafteriftifcb, reformiert ift bie Sel)re bon ber ©uffijienj ber©cr)rift nicfyt blofc für bie Sefyre,

fonbern auct) für Seben unb Kircfyenreformation, bon ibjer gä^igleit ber ©elbftauSlegung

25 u.
f.

W., Wobei ber 5Racf)foIger gwinglis bocb, auSbrücflicb, bemerft (5ftiem. p. 468) : agnos-
cimus interim Deum illuminare posse homines etiam sine externo ministerio,

quos et quando velit. ®ie ^ßräbeftinationSlefyre (21. 6, 10, aucfr, 8) meibet mit äufjer=

fter 33eJ)utfamfeit jeben fbefulatiben 2lnfto^: bei ©otteS aüWaltenber 23orfefyung bürfen

bocb, bie 3Jlittel ber Söeltregierung nidjt überfein Werben (N. p. 475). 2lbam ift

30 in Kraft feines freien SßitlenS gefallen
;

fubralabfarifcfye fragen mufj man bafyer fliegen

(N. p. 478). ©eine SrWäfylung mufj ber Gfjrift in ßfyrifto anfdjiauen, unb gWar fo, bafj

bie öffentliche $rebigt ifyren 2ßert behält unb h)ir uns jur §eilig!eit ertnä^lt toiffen

(N. 481 ff.). ®abei fc^toeigt ba§ SefenntniS bon ber reprobatio gänjlic^. 2luS aUebem
f^rid^t aber nid^t eine Verleugnung be§ ^3räbeftinationSglaubenS (für alle entfd^eibenben

35 gfteftrtftionen ber Helv. post. finben fic^ im ^uffln^in^^ttgc &$ ©albinifd^en ©VftemS
fcfjlagenbe parallelen bgl. Inst. III, 23, 8: Cadit homo suo vitio. 24, 5:
Christus speculum est, in quo electionem nostram contemplari convenit. 23, 12

:

electionis scopus est vitae sanctimonia), fonbern nur S3uKingerS bra!tifcb,e Vorfielt,

toeldje unter 2lbfcf)neibung fbefulattoer Konfequengen fieb, an bie tröftltdje ©eite beS ©og=
40 tnaS b,ält. Siefer toofitiüe ©eb,alt beS 6rh)äb,lungSglauben !ommt olme jeben ©t>nergtSmuS

ju unabgefc^toäc^tem 2luSbrucf (N. 481): Deus ab aeterno praedestinavit vel elegit

libere et mera sua gratia, nullo hominum respectu, sanetos, quos vult salvos
facere in Christo (bgl. N. 495: fides donum Dei est). SDtefer Sfyatbeftanb ftimmt
böUig mit SuHingerS fonftigen 2lu|erungen über baS ^räbeftinationSbogma (©d^ineijer,

45 ßentralbogmen I, p. 258 ff. 476; ©c^eibe, ßalbinS ^räbeftinationSle^re, §aße 1897,

p. 66 ff.) unb muf$ felbftberftänblicb, in biefem ^iftorifcb,en 3ufammenb,ange feftgefteHt werben.

Sie ©aframentSle^re beS 33efenntniffeS enblic^ lieft fid) wie eine breitere 2luSfüb,rung ber

Helv. prior: burefe, atte tiefen unb fronen 2luSfagen über bie berfiegelnbe Kraft ber

©aframente (N. p. 512) unb Sfyrifti toirlfame ©egentoart im 2tbenbma§l (N. p. 522

:

50 Sol absens a nobis in coelo, nihilominus efficaciter praesens est nobis) fcb,im=

mert bie ^minglifcb,e ©ranbanficljt flar ^inbureb,.

©ie Helvetica posterior ift flie^enb, flar unb mit erbaulicher breite getrieben.
2Beife 33eb,utfamfeit regiert ib,re allfeittg erwogenen ©ä^e, unb ein fe^r forgfältiger ©c^rift--

beleg ftü^t biefelben. ©er apologetifc^en SEenbeng bient namentlich bei ben objeftiben tb,eo=

55 logifetjen ©ogmen bie 2lbleb,nung aller alten unb neuen §ärefien. 9?ocr) beutlicb,er fbric^t

biefe SLenbenj aus bem ^itel unb ber bon SullingerS ©|)Wiegerfob,n QofiaS ©imler ber=

faxten SSorrebe: man War ftcb, betou^t, nid^t im ©inne beS ^^eobofianifcf;en 9leicb,Sgefe|eS

unter bie ^äretifer b. b,. 2lntitrinitarier gu fallen. Kleine 2tbWeidmngen ber Setjre unb
ber formen follen ebangelifcb,e trüber gu bulben miffen (N. 464): Abunde piae vetus-

60 tati satis erat mutuus ille in praeeipuis fidei dogmatibus inque sensu ortho-
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doxo et eharitate fraterna consensus. 2tud) mit biefem 2tuSf»rud) »ertritt baS 33e=

fenntniS einen I)äufig betonten ©runbfaij ber „reformierten" $ird)en.

<S. 3f. tatl Mütter.

£eü>etifcf|e SonfcnSformel. — ®ie offizielle 2lbfcbrift bev S.»3-. (latcinifd) u. beutfei))

befinbet fid) (nadj (Sdjroeijer) nodj im StaatSardu» ju fürtet). — ©ebrurft mürbe fie bafelbft 6

1714 bei ®ao. ©efjner in 12° a(§ ?(nbang pr feinet, ßonfeffton, !om ober, wie e§ fdjeint,

niebt in ben 23ud)banbet ober fanb wenigften? feine Verbreitung, ba man 1718 fid) beflagte'

ba| bie formet im SSaabtlanbe nur in einem einzigen unb ^war bcmbfdjriftlicben (Sjempiare

emittiere. 9Jad)ber erfebien fie mefjnnalS lateinifd) it. beutfeb, j. 33. 1718 u. 1722. Sie fte()t

audj bei 9ciemeUer, Coli. Confess. in Eccl. Eef. publicat., p. 729 ss. ugl. p. LXXXI. — io

lieber bie ©efd). ber S.*3f. fet)e man (3- 3- §ottinger), Succincta ac solida ac genuina
F. C. — hist. tat. u. beutfd), unb be§f. feinet, m, £.3, @. 1086 ff.; 2. 4, @. 2[>8; «ßfaff

in ber angefübrten SDiffertatton (Barnaud) Memoires pour servir ä l'histoire des troubles

arrives — ä l'occasion du Consensus, Stmft. 1826; gfdjer in ber 2tHg. (Sncttfloü. uon (Srfdj

unb ©ruber II. Seit., 5. @. 243 ff.; Sdjweijer, Sie torot. Eentralbogmen — innerf)a(b ber 15

9ief. Ätrcbe, 2. £mtfte, @. 439 ff. u. 663 ff.; m. Dcbfenbein, Sie ©treitigleiten über bie F C.

mit bef. 93eriirffid)tigung ber bern. SSerrjättntffe — in SauterburgS 33erner Safdieubud), 1869,

@. 91 ff.; <S. Sölöfd),' ©efd). b. fduüei^reform. Streben (1898/99) I, 485/96, 11,77/97, wober
ßufammenbang mit ber übrigen firdiüdien (Sntwicfelung ber ©djloeij, ber Slnteit 33ern§ unb
ber SBaabt, fowie bie Sitteratur forgfältig berücffidjttgt ftnb. — SSenutjt würben audj ba§ -o

bern. ©taat§= unb Sirdjenard)iu unb eine (Sammlung tjanbfcfiriftlic^er Materialien.

Formula Consensus Ecclesiarum Helveticarum Reformatarum circa doc-

trinam de Gratia Universali et connexa, aliaque nonnulla capita. — 3)eutfd):

©tn^eUtge gormul ber reformierten eibgenöffifcfyen £ird)en, betreffenb bie £ei)re »on ber

allgemeinen ©nab unb WaS berfelben anfanget
;

fobann aud) etliche anbere 91eligtonS= -'s

fünften — tjetfst baSjenige fd}Wet5,erifcr;=reformierte ^artifutarfbmbol, Welches im ^ab;re 1675

jur 3C6rt>eb)r geWiffer »on ber franjöfifcf/en äWabemie *u ©aumur ausgegangener £ei)rWetfen

unb aJieinungen aufgeftelTt Würbe. StlS le|te söefenntnisfcbjtft, als „fr/tnbolifdje ©bät=

geburt", unterfd)etbet fie fid; in ibjem ßfyarafter »on ben grunblegenben Sefenntmffen ber

i-keformationSj,eit unb felbft »on ben bie Iird)lid)e £el)rbtlbung jufammenfaffenben unb ab- ^
fd)lief$enben ber fetten $eriobe Wefentltd) baburd), baf$ fie bie $ixt ber reformierten

©d)oIaftif bereite hinter ftd) t/at, bafyer nocf> mefyr »on einem einfettig boftrinären Qnter=

effe ausgebt, ib>n ^nt)a[t ftatt auS bern ©tauben ber $irdj>e »telmefyr aus ber ^Dogmatil

ber ©d)ule fd)ö»ft unb bie SBefttmmungen berfelben in ifyrer fd)ärfften 2luSf3rägung als

bteibenbe §ut unb Siegel feftgut)alten ftrebt. Qn richtiger Slb^nung btefeS S5erb,ältniffe§ ss

tourbe fie bafyer aud; geinö^nltct) ntd)t afö ein neue§ SelenntniS, fonbern afö (Erläuterung

unb Sefeftigung ber alten, ntd)t als ©lauben§=, fonbern borjugSineife al§ Sefn-ftmtbol ge=

fa|t unb befyanöelt.

®te §ärte unb ©d)ärfe, foomit ju ®ortred)t (1618—1619) ba§ SDogma »on ber

abfoluten unb infalltbeln @rt»äl)lung einiger unb ber ebenfo unbebingten 3Sert»erfung 40

ber übrigen burd) ©otteä einigen ^atfcf)lu^ feftgeftellt toorben r»ar, 30g ben Reformierten

beftänbtge heftige SSorroürfe unb Angriffe »on Äat^oltlen mie »on £u%ranern ju unb

brof)te jebe Union mit ben ledern, ju welcher feit ber J^onforbienformel ot;neb;tn wenig

§offnung übriggeblieben i»ar, »oöenbS unmöglich; $u mad)en. 2tuS btefem ©runbe mu^te

befonberS ba, r»o man in täglicher 93erüb;rung mit ber fat^otifd)en ^ircb,e unb unter tbjem u>

2)rude ftanb, ber SÜBunfd} unb bie Neigung entfielen, ber ©ubftang unbefd)abet, bod) btc

2eI)rform möglic^ft ju milbern, um bie 9ted>tfertigung ^u erleichtern, — roie man ja felbft

gu ©ortred)t ben ftrengen unb fonfequenten 6upralaf3fari§mu§ eines 33e§a unb ©omaruS

befeitigt blatte. 60 lagen bie ©tnge bor allem in granlreicb;, unb bort toar e§, l»o bte

©eruier ßameronS, namentlid) 3Äof. 2lm^raut, feit 1632 ^ßrofeffor ju ©aumur, unb so

$aul Xeftar, ?ßrebiger ju SlotS, ben 2öeg einer etiua§ mobifiäierten £eb]rt»eife etnfcb,lugen

unb buret) einen 2lnbau baS §au»tgebäube be§ ^artifulartSmuS ju ftü|en fugten. 9Jad;

bern „bi^otb^etifc^en" ober beffer ibealen „Uni»erfali§muS" Slm^rautS b)atte ©ott am*
bings ben 2öiaen ober ba§ Verlangen (velleitas, affectus) atten 3Jtenföen ba§ ©etl m
e^rifto ju fc^enfen, toofern fie nur naä) bern 50ia|e ber ib;nen geworbenen Offenbarung 5o

im ©lauben ba<3 göttliche (Erbarmen annehmen mürben. Dbjefti» War bteS für aUe mog=

lid); aHein infolge ber eingetretenen moraKföen SerberbniS unb SöiaenSfcb;i»äd)e »ermoebte

e§ fubjetti» bod) letner obne befonbere ©nabenWirfung unb @rleud)tung beS 1)1. ©etfte^

toeld)e ©ott niemanbem fd)ulbet unb bie er »on @r»igfeit b^r einer 2tnjab;i StuSerWäblter

su gemäßen befd)loffen bat ; biefe unb nur biefe Werben bab> effelti», befiniti» unb im* eo

fel>lbar gerettet (f.
ben 21. „2lmm*aut" 33b I ©. 476). ©ie neue SefjrWeife fanb anfangs
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jtoar ©egner, aber aucb. manche greunbe in granfreicfy, Welche fie WenigftenS als unfcb,äb=

lieb. — ba baS entfdjeibenbe ©ewicfyt gule^t bod) auf bie fcartifulare ©nabenWabl gelegt

werbe — ja als nüijlicb, barftellten; bie Rationalfbnoben fanbett bie 2lnl(agen ber,£aubt=

fad^c nacb, unbegrünbet, bafyer [ie nur ben ©treit unterfagten unb bom ©ebraucfye ge=

5 wiffer 2tuSbrücfe abmahnten, unb Slmtoraut Wufjte burcb, SSJläfngung fotoie burcb, ®on=

jeffionen unb ©rläuterungen am @nbe aucb, bie ©egner ju berföfynen. 2tnberS bagegen

in §ol!anb unb befonberg in ber ©cfjWeij. Ratten bocfy gerabe bie fcfyWeiäerifdjien $Detou=

tierten in ©ortrecfyt am eifrtgften auf ftrenge Formulierung unb 2tuSfcfyetbung alles 2trmi=

nianifierenben gebrungen, unb nun fußte gIetct)tüo^I Wieber eine Slrt bon UntberfaliSmuS

10 in bie ^ircfye eingefd^niärjt werben. @ine Neuerung War eS jubem jebenfaßs unb fd)on

als fo!d)e in ben 2lugen ber bamaligen Geologen berbäcfytig ; aber aud) ber berfyeifjene

Vorteil erfaßten im ©runbe iUuforifd? nnb ^Weibeutig; bie SRilberung ber $orm im $n=

tereffe ber SBerteibigung führte ju mancherlei bebenflicfyen Honfequenjen unb -ffiiberfbrüdjen

in ber ©ad)e, %. §8. ^Wifcfyen jtoeien SBilfen ©otteS, einem Wirffamen unb einen unWirf=

15 famen ; unb wenn aud) 2lmbraut felbft für feine ^ßerfon bom Hern ber ortfyoborm Sefyre

nicfyt abWicfy, fo lag bo$ in feiner ^bpotfyefe ein Heim unb 3lnfa| gu Jätern großen 2tb=

Weisungen für anbere. Qn ber %fyat beburfte eg ja nur einer allmählichen üBerrüäung

beg ©cfyWerbunfteS, einer ftärleren Betonung ber uniberfalen unb eines unmert'ltcfyen

gurücftretenlaffeng ber bartifulären ©nabe, fo Würbe bie reformierte £el)re gerabeju auf

20 ben Hobf gefteßt unb ber müfyfam fcinauSgebrängte UniberfaligmuS lehrte jur §inter=

tfyür herein, — eine SSorauäftd^t, in ber man fiefy, Wie bie ©efd)id)te Iel)rt, femegWegS

täufdjte. — Stufjerbem naf)m man noeb, an anbern Meinungen 2lnftofj, Welche bon ^Bau--

mur ausgingen. 2lug SltnbrautS §autotlefyre folgten bon felbft geWiffe SSerfcbjebenbeiten

ber Sebjart bon ber gewohnten, $. 23. in betreff ber Drbnung beS göttlichen £>eilSrat=

25 fcbJuffeS, ber objeftioen ©ufficienj ber natürlichen ©otteSerfenntntS für bie Reiben, eines

Dreifachen 33unbeS jwifd^en ©ott unb ben -Jftenfcfyen u. f. W. ©aju fam bie Hinneigung
ber ©djmler SameronS ju ber 33et)aubtung $iScatorS, bafj nur ber leibenbe ©efyorfam

(Sfjriftt uns gur ©erecfytigfeit angerechnet Werbe, nidjt aber ber tbätige, ben er alg SJtenfdj

©otte fcfyulbtg War; ferner bie 2lnfidj>t Sa $Iaceg, beg greunbeg unb SMegen Slmtjrautö,

30 ba^ bie ©ünbe 3lbam§ feinen 5Rad)fommen nieb,t bireft unb unmittelbar, fonbern nur in=

fofern fie felbft babureb, berberbt unb ©ünber Würben, imputiert Werbe ; enblicb, fd^tenen

auefe. bie gorfd^ungen £. ßatobel§, be<§ brüten Kollegen, über bie ©efdEjicfyte be§ ^ebräifd^en

33ibeltejte§ ba§ gunbament, auf Weites bie reformierte Sürcfye mel)r afö jebe anbere fieb,

ftü|te, unfid^er ju mad^en, inbem er bie ieilWeife geb,lerb,aftigfeit be3 maforet^ifd^en

35 %<&& unb ba§ fbätere Sllter ber 93ofaltounfte nacb,wieg. Wit fteigenbem 50ii^trauen Würbe
baf)er bie fonft berühmte unb blüljenbe ©d^ule ju ©aumur al§ ein £erb ber Geologie
unb §eterobor.ie betrachtet, um fo gefab,rbrob;enber für bie ©d)Weij, afö fie gerabe Don
I)ier au§ feb^r fyäuftg befugt Würbe.

©a§ 3etc$en jur SlbWe^r biefe§ gefürcb,teten @influffe§ gab juerft ba§ mit ber refor=

40 mierten Jürd^e granfreitt^g fo eng berfcfywifterte ©enf, Welches bereits 1635 über ba3
Traite de la Prädestination (1634) »on 3lmöraut burc| bie geber %. ©toanfyeunä
feine SKipilligung auSbrüdrte. ^n gleichem ©inne fd^rieb man aueb, bon ber ©d^Weij
au§ feit 1646 an bie ^arifer ©eiftlid^feit ; allein biefe fucfyte 2lmt)raut ju berteibigen unb
feine „aJiet^obe" dg unberfänglicb, bar^uftellen

; fie überfanbte jubem eine bon if)m ber=

45 fafjte 2lbologie an ben 3ürict;er Slntifteg ^rminger, in ber er feine Übereinftimmung im
©runbe ber Sebre b,erborb,ob unb feine 2tnfict)t bon ber aügemeinen 3J(enfd^)enIiebe ©otteg
al§ unbebenflia), auä) bon ben Reformatoren angebeutet unb felbft ju 35ortrecb,t gebulbet
ju erWeifen furf)te. Stuf fortgefe^te Semüb,ungen, namentlicb, bei ber Rationalftmobe ju
Soubun 1659, erhielt man nur eine @mbfangganjeige mit ber sJcad&rtc§t, ba^ ber ©treit

so gänjlicb, gej^Iiditet fei. — Rocb, brob.enber fc|ten inbeffen bie ©efa|r ju Werben, afö ber

Slm^ralbtgmug in ©enf felbft immer meb,r Soben gewann. ©toanfyeimS Rad^folger, 3lle£.

gjlorug, ber §eterobope berbäd)tig, mu^te fd^on 1649 eine Reifye bejügltd^er 2lrtilel in

£f>efe unb 2lntitb,efe unterzeichnen, Weld^e bereits als ber erfte Heim jur Honfengformel
betrautet Werben lönnen. 2tn feine ©teKe traten 5ßp. gjteftrejat unb fbäter £. ^rona)in,

55 betbe ber freieren fran?ofifcb,en Richtung ?jugetl;an, biefer fogar einft 2lmbrautS ©d)üler unb
§auggenoffe, Wälirenb ib,nen gegenüber granj SEurretin bag ortfyobor.e ©toftem eifrigft berfoa)t.

@S gelang auefe. ben erfteren, 1669 einen ©elegenfjeitgbefd^Iufe beg Rateg ju erWirlen, ba^
man gWar im Slrtüel bon ber ©nabenwab,l fieb, nacb, ber Sebre ber strebe unb ben
beftebenben Reglements rtebten, babei aber alles ftreitenS unb wiberlegeng ber ©egen=

so grünbe fid) enthalten folle. Über biefen 39efd;lufs fanben jeboeb niebt nur ber bekannte
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©am. SDeSmaretS in ©röningen, fonbern aufy bie Sttinifterien unb fel&ft bie Regierungen
ber reformierten ©cb>eizerrantone fiel; beWogen, in ©enf ernfte Sorftellungen zu machen
unb bie ®rofmng beizufügen : „SBofem foldje Neuerung nidjt abgeftellt Würbe, fo Würben
fie Sebenfen fyaben, fünftig bie ^^rtgen zum ©tubium nad; (Senf abgeben ju laffen", —
Wie benn gürid) längft fcfyon feine ©tubierenben bon ©aumur abgerufen unb nad) bem 5

ortfyoborm SJtontauban gefcfyidt fyatte. ßtoar würbe nun jener Sefd)luß burcf) ben Rat
ber ^Weilmnbert wieber aufgehoben unb bie Unterfdpft ber früheren 2lrtifel bon allen
Kanbibaten auf baS ftrengfte geforbert; allein audj bieg fcb>n feine genügenbe ©arantte
für bie 3ufunft zu gewähren; man fucb/te fie in einer flaren unb genauen Formulierung
ber reinen 2el)re im 3lnf4)Iuffe an bie bon ber Regierung nod) unberührten fcb>eizertfd)en 10

Kird)en. @S War befonberS ^urretin, ber biefen fd>on früher bon ©enf aus angeregten
©ebanfen einer aufzuftetlenben @intracl;tSformel unter ben ©cb>eizer Geologen neuerbingS

Zur ©brache braute unb mit £>intoetfung auf ben Consensus Tigurinus bon 1549
bringenb embfafyl. 2luf münbli^e llnterrebungen ju Saben unb zu pürier) zWifcb>n bem
2lnttfteS Suc. ©ernler bon Safel, SDefan §ummel bon Sern, Dtt bon ©c|apaufen unb 15

8. 4 §eibegger bon ^üricE) folgte ein lebhafter SriefWedifel, in Welkem ber Sorfct/lag

aßfeitig erwogen mürbe. 2lm eifrigften War man in Safel, Wo bamalS eine ©dmlrecb>
gläubigfeit l)errfd)te, toeldje weit über bie fircbjid)e fnnauSgmg. Reben ©ernter, ber fdwn
1671 einen ©ntWurf zur formet bem Konbente borlegte, betrieben bie ©acb> fein ©cb>ieger=

foljm ^o^nn 8^9^ unb b er jüngere Sur.torf, bereite bom Sater b,er ßabbels ©egner, 20

WeSljalb fie auefy barauf brangen, baß bie ©djrift ntd^t nur gegen Slmtiraut, fonbern Wiber

alle Reuerungen bon ©aumur mit genauer Segeidmung ber einzelnen Meinungen ge=

rietet fein füllte. 3b,nen gab ein großer Seil ber güridjer ©eiftlidjfeit, mit bem2tntifteS

KaSb. SSafer unb bem ^rofeffor $of). 9JtüHer an ber ©bi|e, im ©ifer faum nad); fie

Ratten fogar, bon $DeSmaretS angetrieben, gerne nod) anbere Reuerungen, Wie ben Sar= 25

tefianiSmuS unb ßoccejaniSmuS, gugleicb, mit hineingezogen. Stuf ber anberen ©eite fehlte

eS auä) ntd^t an einer Partei ber Dbbofition, ya Welcher inSbefonbere bie beiben ©cfyWeizer

in gürid) unb bie beiben 2Bettftein in Safel gehörten; §eibegger felbft mar milber ge=

finnt unb für it>re Sorftellungen ntd^t unzugänglich; bie ©d)affl)aufer rieten, ftd) auf baS

notwenbigfte, ben 2tmt)ralbtSmuS, zu befef/ränfen ; unb obfcfyon fdjließlid; bie Safeler burd)= 30

brangen, fo erhielt man bod) fo biel, baß feine Serbammung auSgefbrodjen, nur getoiffe

SefyrWeifen mißbilligt, bie Urheber berfelben rtict)t genannt, ja felbft aU Srüber unb in

ben gunbamentartifeln rechtgläubig anerfannt Werben füllten.

©0 toon ben Slb,eologen borbereitet, fam bie ©acf)e an bte Regierungen. 2luf einer

Konferenz ber bier ebangelifd;en ©täbte ju Saben im ^uni 1674 Würbe „einhellig gut= 35

gefunben, baß bie §£>. ©elel>rten biefer 3Jtaterie l;alber mit einanber forref^onbieren unb

fid; eine§ geWiffen gormular^ mit einanber bergleict/en foUen, Wie folcb,e irrige Meinung

(bon ber gratia universalis) möcbie gänglid; unb überall aus> Der ebangelifeljen ^ircb,e

möglicfjftermaßen au^gereutet unb abgetb,an Werben, Welcf)e§ auf erft fyaltenbe ©bang.

Konferenz %u Überfefmng unb ©utb,eißen gebraut Werben follte." 2lucb, mit ©enf ließ 40

man barüber berb,anbeln. ®en Auftrag zu ©ntWerfung ber gormel erhielt ^eibegger,

unftreitig ber b,erborragenbfte ber bamaligen ©ct;Wetzer Geologen; gerne blatte er ib,n an

©emier abgetreten ; allein man legte 2öert barauf, baß bie ©cf>rift bon ^ürid; aU 3Bor=

ort unb Sftetrotoole ber Reformation au§geb,e, unb z"bem ftarb ©ernler anfangs 1675,

nod? auf bem Sobbette mit bem KonfenfuS befc^äftigt. ©er latemifcfye Entwurf -S^et= 45

beggerä Würbe giierft bem ßürtd^er, bann ben brei anbern 5Rinifterien zur (Sinfyolung

ib,rer SBemerfungen mitgeteilt. $n Safet Ejatte man foldge @ile, baß ber Rat bereits am
6. 9Rärz 1675 bon fid) au§ benfelben zu einem beftänbigen ©efe^e erf)ob unb gm Rad;=

ad;tung unb Unterzeichnung bei ©träfe be<§ 2lu§fcf)luffeS bon aEen $ircf>en= unb ©cb,ul=

bienften borfcb,rieb (^agenbad;, jRrtt. ©efeb,. ber erften Safeler ßonf., ©. 173 ff.).
Salb 50

folgte aud> ßürid; bem Seifbiele unb ließ nacOfyer bie gormel bon allen feinen ©eiftltdjen

unterzeichnen. 2tuf ber nät|ften ebangelifd;en Konferenz in Slarau, 16. bis 18. 3Mrz,

fehlten nod;, „Wegen Kürze ber 3eit", bie Ratificationen bon Sern unb ©djaffRaufen; tn

Erwartung berfelben follte baS Konzebt ins ©eutfd;e überfe^t unb ben ebangeltfd;en

©täbten unb zugetoanbten Orten %uv Setbflid;tung überfanbt Werben, ©nblicb, auf ber 55

Safyrredmung jU Saben anfangs ^uni 1675 Würbe „bie brojeltierte Formula Con-

„sensus — einhellig blacibiert unb gutgeb^eiffen, aucl; ferner gutbefunben, baß folcb^e bon

„allen Kird;en= unb ©cl;ulbienern, audj ^rofefforen anje|o unterfd;rieben unb für'S funfttg

„Riemanb z« bem 1)1. ?öiinifterio auf= unb angenommen werben fotle, er I)abe fid; bann

„hierzu oljm' einid;e Sebingung erllärt, fold;e unterfd;rieben unb barbet) gänzlid; z
u ber= w
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„bleiben gelobt ; unb falte (Siner ober ber Slnbere barbeb SebenfenS fyätte unb ju unter*

„fcfyreiben ftcb, befcfytoerte, füllte er jum 9Jcmifterio nit abmittirt nocb, gugelafsen Werben"

®en ®rud jebod; unterließ man, wobj au§ ©djonung gegen anbere ebangelifcfye ®trd)en,

ba befonberg bie ©cfyafffyaufer baju rieten. Unmittelbar barauf erfolgte bie Sftattfitation

6 aucb, in Sern (14. $um) unb ©d)afff)aufen, unb nacfybem man bte gormel an ebang.

©Iaru§, 2lbbengell a. 9t, ©t. ©allen, üKüfylfyaufen, Siel, Neuenbürg, Sfcuenftabt unb ©rau=
bünbten berfenbet, würbe fie faft überaß in gleicher Sßetfe al<§ Slnfyang unb ©rflärung

ber fyelbetifcfyen Äonfeffton jum ©fymbol erhoben. 5Rur in Neuenbürg begnügte man fid),

aHe3 SDrängemS ungeachtet, fie ftatt tnbibibuell blofs burcb, ben ®efan unb ©elretär

10 Samens ber ©eiftltc|jett unterzeichnen gu laffen. $ule|t, *™e befdtfoffen, fam bie Steige

aucb, an ©enf; e§ gab Ijier nocb, einige Slnftänbe ju fyeben, ba bie frangöfifcEjen 9fcfor=

mierten, be la Saftibe, ßlaube, SDatlte u. a., brieflich ber 2lnnaf>me entgegenwirken ; man
fttejs ficb, befonberä aud) an ber Äanonifation ber fyebräifcr)en Sofalgeicfyen ; allein nad)bem

£eibegger an Surretin berufngenb gefdjrieben, es> l)anble fiel) nict)t um @ntfd)eibung ber

15 grammattfdjen unb !ritifcb,en grage, fonbern nur um ba3 älnfe^en beä ©runbtejteS, ben

Üeberfe^ungen u.
f.

W. gegenüber, erflärte man fict) fcfyliefdid) jum Settritte, WieWofyl erft

1679, unb nid;t olme ba3 Sebenfen unb Sötberftreben burcb,bliden gu laffen.

®ie ^onfensformel felbft, jebenfatts eine fefyr gelehrte unb gebiegene 2lrbeit in

tfyrer 2lrt, enthalt naef) einer Sorrebe 26 üanoneä, in benen alk burcb, bie ©ct/ule bon
20 ©aumur trgenb fontroberS geworbenen fünfte mit großer tl;eologtfd)er ©djärfe beftimmt

unb feftgefteUt, bie (Gegenmeinungen entfdueben aber in fd;onenber gorm abgeWiefen, frembe

$onfeffton3berWanbte bagegen, j. S. bie £utf)eraner, mit feinem Söorte bolemifcb, berührt

werben. Sie Sorrebe beruft fieb, auf bie ^flicfyt, ben au§ ©otte§ äöort überlommenen
©lauben rein unb unentftellt %u bewahren, bie $ugenb uni3 hü Atrien bor bem @in=

25 bringen unrichtiger Meinungen gu fd;ü|en unb fcfyltmmere Irrtümer, bie burcb, attgunadJM

fid;tige ©ulbung au§ geringeren 2lbWeidnmgen fo leidet entftänben, ju bereuten. 3JJan

f>abe fid? babei beftrebt, 2öat)r^ett mit Siebe gu berbinben ; e§ fei aucb, für bie efyrWürbigen

au^märtigen Srüber lein ©runb borl;anben, über biefe, mistiger Urfad;en falber bezeugte

3Jceinung§berfdjiebenb,eit ober über SMafj jur Trennung ju jürnen ; man acb,te unb e^re

30 fie als gleichen ©laubeng ©enoffen ; beiberfeitö fteb,e ber ©runb beSfelben unberrüdt, auf
bem man aueb, beiberfeitg biel ©olb, ©ilber unb eble ©teine au$ ©otte<§ Söort gebaut

fyaht. 35ie brei erften ÄanoneS ^anbeln fobann bon ber göttlidfien ^nfbiration unb un=

berfälfcb,ten Setoaf)rung ber ty. ©djmften, jumal aud; beS altteftamentlid;en ©runbter.te§

naa; Äonfonanten unb Sofalen, möge man bieg bon ben ßeicfyen ber lederen felbft ober

35 nur bon i^rer Sebeutung berftef)en ; nacb, bem überlieferten &er,te i)aU man atte§ ju

brüfen, nid)t aber umgelegt biefen nacb, Serfionen, ,§anbfcb,riften ober aueb, bloßen £on=
jeJturen (Sabbel), toaö ben ©runb be3 ©laubeng manfenb machen mü^te. Han. 4—6 be=

treffen bie göttliche ©nabenwab,! unb bie Drbnung be3 5Ratfcb,luffe§. ©Ott wollte feine

(Sfyre fo berb,errlid;en, bafj er befcb,lo^, juerft ben aJcenfcfyen ju fd)affen, bann feinen $all

40 ju berb,ängen (tat. permittere), enblicb, fidp etlicher ber ©efaßenen ju erbarmen unb fie

fomit ju erwählen, bie übrigen bagegen in i§rer SerberbniS ^u laffen. $n biefem ©efrete

War 6f)riftu<§ mitinbegriffen, niefit als berbienftlid;e Urfact/e ober borgängiger ©runb be§=

felben, — benn biefer ift lebiglid) ba§ SSo^lgefaüen ©otte§, — fonbern felbft als erwählter,

aU unfer bon Anbeginn ber 3BeIt berorbneter Mittler unb Sruber, bureb, beffen SBerbienft

45 un§ ©ott ba<§ §eil, feiner ©ered)tig!eit unbefdiabet, gewähren Wollte. 9licb,t ^u billigen

ift bab,er bie Weinung (2lmt)rautö) bon einem ber ©rWäfylung borgängigen, burd; ©lauben
bebingten 2öiEen unb 2öunfcb,e ©otte§, alle 5Renfcb,en feiig ju machen u.

f.
W., Woburd;

menf(|lid)e UnboEfornmen^eiten, Slffefte, 2öiaenlWed;feI in ©ott hineingetragen Würben.
SDurcb, ßan. 7—9 Wirb ber Sunb ber Söerfe mit bem b^eilig gefdjaffenen 3Kenfd;en

bo (g. Slm^raut) aU ein folcfyer bargeftellt, ber bei treuer Befolgung nt3;t nur ju beftänbiger

irbifdjer ©lüdfeligleit, fonbern ju ewigem ^immlifd^en Seben, Wie eg un§ ß^rtftug Wieber=

erworben, gefügt ^ätte. ©ie folgenben ®an. 10—12 berWerfen oie Weinung (2a ^laces)
bon ber blofj mittelbaren ^ureebnung ber ©ünbe 2lbam§. 2Bte ©ott ben Sunb ber

SBerfe mit 2lbam unb in if)m jugleicb, ate §aubt= unb ©tammbater mit feinem ganzen
55 ©efdrtedjte fcb,lo|, fo b,at 2lbam niebt allein für fieb,, fonbern für bie gange Wenfcb^eit ge=

fünbigt unb bie berb,eigenen SunbeSgüter berloren. Dbjte ein folc^eg ©elütum ber 9Jtenfdj=

b,ett tm anfange bor ©otte<§ Slugen Wäre bie barauffolgenbe ©rblorrubtion, ber geiftlidje

Job be§ gangen ©efd}Iecb,te§ unbegreiflich, ba ber geregte ©ott immer nur ©dmlbige ftraft.
—

^n Ran. 13—16 ift bon ber bartifulären Seftimmung ßb,rifti bie 9tebe: 2Bie er bon
so ®Wtg!ett erwägt Warb gum $aubt, §errn Itnb @rben ber bureb, ib,n ©rlöften, fo ift er
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in ber £eit ÜJHttler geworben für bte, Welcbe tym burcfe bie ewige ©nabenWafyl jum @igen=
tum gefcbenft finb. %üx biefe allein §at er ben £ob gelitten, bie Serföfynung bollbracbt,

fie bertritt er afö §obebriefter, fie allein Werben burcfe ibn &u neuen Kreaturen unb afö
mit ü)m geftorben unb gerechtfertigt betrautet, erWäbjung, ©rlöfung unb Heiligung finb
bemnacb Don ganj gleichem Umfange, Senn Wie ba§ §eil, fo £?at ©t)riftuä bcnfelben, 5

für meiere er ftarb, aud) bie SDKttel beä §eifö, ben ©eift ber Sßibergeburt unb bie ©a6e
be§ ©laubenS berbient unb teilt fie ibnen mit. ©ein fteHt>ertretenbe3 SSerbienft beftanb
aber nicfyt nur in feinem leibenben, fonbern aueb im tätigen ©efjorfam; beibe laffen fieb

mct)t trennen, ba fein £ob nur bie böebfie ©bitje unb SSoßenbung feiner ganzen £eben§=
Eingabe an ben SSater geWefen ift. SlbguWetfen finb bafyer bie 2lnfia)ten, afö f)ätte ©ott 10

unb @fyriftu§ allen ba§ £>eil ^ugebad^t, unter ber, freiliefe, unmöglichen Sebingung be<8

©laubeng; all fyätte ber Sob gferiftt ba3 §eil niebt bofitib berbient, fonbern nur negatib
ba<§ §inbernfö ber ©ereebtigfeit ©ottes: gegen bie «Stiftung be3 ©nabenbunbeS femtoeg=

geräumt, afö blatte Sb,riftu§ ben altiben ©eb,orfam für ftcb unb nur ben baffiben für un§
geleiftet (2lmr/raut, «ßföfator). — $Die Berufung jum §eil War laut Ran. 17—20 ju ber= 15

fefeiebenen Reiten eine engere unb Weitere, niemals aber ganj allgemein. $m 2EE auf
8§rael befebränft, umfaßte fie im 31% aud) bie Reiben, unter benen jeboa) biele bon
ßbjifto nichts Wiffen. £>ie natürliche ©otteSoffenbarung reicht aber feine3Weg§ bin, um
bie äußere Berufung burefeg 2öort ju erfe^en unb ibnen ba§ ©ebeimnfö beS ©naben=
rate§ in ßbrifto befannt p machen, fonbern um ü)nen febe ©ntfcbulbigung ju benehmen, 20

Weil fie ©Ott niebt afö ©ott bereit b^aben. £>ie Berufung burcfe bai ©bangelium ift

aber bon feiten ©ottel immer Wafyrbaft unb ernftlid) gemeint; mit bößigem Gsrnfte maefet

er baburefy begannt, niefet jtoar ma§ er über bie einzelnen befefejoffen, mol)I aber mag eine**

jeben Sßflicfet fei unb toa§ U)m je nacb feinem 95ert)alten bagegen beborftebt. ©te ift aud)

nie unWirffam, obfcfeon bei ben @rtoäl)lten unb ben Verworfenen mit entgegengefe^tem @r* 25

folge, toa§ allein babon feerrübrt, baß bie einen burefe ©otte<8 ©nabe glauben, Wäbrenb
bie anberen in iferer angeborenen Sorbett unb ^erjensbärtigfeit beharren. Unjtoeifelbaft

irren bafeer biejenigen (älmfyraut), toelcfye bie natürliche ©otte^offenbarung ol)ne ba§ 6ban=
gelium für r)inreict)enb galten unb lehren, jeber SSJlenfct) werbe, toenigften3 objeftib, baburd)

genügenb ju ©brifto unb jur ©eligfeit berufen, inbem ©ott bei rechtem ©ebraucb,e be§ 30

natürlichen Sicb,t«g auef) bagjenige ber ©nabe t)ingufüge. — $an. 21 unb 22 erklären (geg.

Slmt^raut) bie Unfähigkeit be<§ Stenfcb^en bureb, fieb felbft bem (Sbangelium ju glauben, für

eine natürliche, niebt blo^ moralifcb^e, fo bajj er glauben fbnnte, wenn er nur Wollte. @ben
bie 2BiHen<ofcr)Wäcfye t)abe bielmeb^r ibren ©runb in feiner berberbten 9iatur unb fei un§

fo feb^r angeboren, bafs nur bie göttlicfee ©nabe bes> t)l ©eifteg babon befreien fönne. 35

SBebenflicb^ fei e<§ bal>er, bon blo^ moralifc^em ftatt bon natürlichem Unbermögen ju reben,

afö ob ber ©laube boct) irgenbwie in unferer 9Jlact)t läge unb nid)t eine ®aht ©otte§

Wäre. — ^acb Äan. 23—25 giebt e<§ nur gtoei 2öege ber Rechtfertigung bor ©Ott unb

bemjufolge einen ^Weifacben Sunb ©otte§, nämltcb ben ber Söerle für ben 5Dtenfcben im

©tanbe ber Unfd)ulb unb benjenigen burc§ ben ©ebiorfam eine§ ^Bürgen für ben gefallenen. 40

35er letztere allein übrige gerfäUt jWar aueb naefy ben berfebiebenen Reiten in ^Wei Öfono=

mien; aber gleic^toob^I Würben febon bieSSäter im 21SC niefrt anberS feiig afö Wir, nämlicb

bureb ben ©lauben an ba§ Samm ©otte§ unb ben geregten £necb,t. -3Jiit biefem ©lauben

an (Ibjiftum War aber aueb berjenige an ben b,l. ©eift notWenbig berbunben, unb Wenn=

gleicfe, bie ©rfenntnfö ber göttlichen SDreieinigleit mit mefyr 3Jlüt)e erlangt Würbe, fo War 45

fie bennoeb borb^anben unb nadj bem SCRa^e ber Offenbarung bureb, ©otte§ ©nabe jum
§eil unb ^roft ber ©rWäblten btnreicb,enb. 3U mißbilligen ift bagegen bie £et)re (2lm^raut§)

bon einem breifacben grunbberfc^iebenen Sunbe, bem natürltcben, gefe|licb,en unb eban=

gelifeben — fowie bie läge 2lrt, mit ber bon ber (Srfenntnfö ©brifti, ber ©enugtbuung,
ber ©reieinigfeit unb bon ber ÜJcotWenbigleit be§ ©laubenä baran im 2151 gerebet Wirb.— 50

©er ©cblufjfanon enblicfe fbriebt noebmafö ben SBißen unb bie ©rmabnung au$, an ber

reinen unb einfältigen Sebre ber ©ottfeligfeit feftjubalten unb bie eiteln ©efcbwäije ju

meiben ; er berbietet nacbbrüdlicb, eine jWeifelbafte ober neue Set)re, ber ©ebrift, ber bel=

betifeben ^onfeffion, ben ftymbolifeben Sücbern, ben S3efct)tüffen bon ®ortred)t juWiber unb
in öffentlicher Sßerfammlung niebt geprüft unb angenommen, auf bie SBabn ju bringen. 55

23efonber§ foUe unb Wolle man aueb bie RotWenbigfeit ber Heiligung be§ ©onntagö ein=

febärfen — fo Wenig tonnte man fieb nodj einen ©eitenblid auf 6occeju§ berfagen —
unb bie Söabrbeit gegenwärtiger £ebrfä|e bei jebem Slnlaffe einbettig unb treulieb bebaubten.

2Bar nun freilieb bie 5?onfen§formeI in ber reformierten Strebe ber ©dbWeij überall

eingeführt, fo ließ fieb boct) boraulfeben, baß fie fieb niebt fet)r lange Werbe baltcn fönnen ; 6Q



652 $efodtfc()e S?imfett3formd

ju fe^v toar ber göttliche ©runb, auf ben man gebaut ju fyaben glaubte, mit bem ©anbe
menfcpdier ©crmlmeimmgen bermifcfyt; unb je ftrenger man bei ber Verpflichtung auf

biefelbe berfuljir, befto mefyr fträubte ficr) bas> religiöfe toie ba3 Stecb^gefübJ bagegen. 3tn=

fang<8 mar man toofyl, aufgenommen in 33afel, jtemlid) gemäßigt unb nacf/ficfyttg ; in

5 güricb, lief? man e§ bei einer erften Unterfcb/rift ber ©etftlicfyen betoenben ; in (Senf unter=

fdjrieben nur bie %u orbinierenben Äanbibaten; in Saufanne mürben bie ^ßrofefforen

unb Drbinanben bon Sern au§ bagu angehalten; e3 gefdjiab, inbe§ nid)t bon aßen unb
einzelne traten e3 mit ber ^laufel : quatenus S. Seripturae consentit, ofme baf$

e§ bemerft unb gerügt toorben toäre. @rft afö nacb, Sluf^ebung be§ ©bitte bon Nantes»

10 Diele fran^öfifdie ©eiftlicfye im Söaabtlanbe SlnfteKung fugten unb fanben, tourbe berorbnet,

bafs überhaupt alte, toeld)e brebigen wollten, grembe unb @tnr)eimifc^e, bie Unterfcfyrift

unb jtoar „purement et simplement" $u leiften f)ätten. @in (Schreiben bes> großen

^urfürften an bie reformierten Kantone, toorin er, mit |nntoeifung auf bie gefährliche Sage
be§ ^ßroteftanti3mu§ unb ba3 Sebürfnis> einer Union aller ©bangelifdjen, um Sefettigung

15 ber trennenben gormel erfudjte, blatte in bem einft fo übereifrigen Safel bie Sßirfung,

bafs bie Unterfcbjift feit 1686 mc|t mefyr geforbert tourbe (.gagenbad; a. a. D. ©. 177),

toie man fie benn aucb, in ©cfyafffyaufen unb fbäter (1706) in ©enf fallen liefe. Son
güricf) unb Sern bagegen fyatte bie furfürftlidje ßufcfyrift nur eine entfcfyulbigenbe 2lnt=

toort, mit frommen 2Bünfc^en begleitet, gur $olge. — ^njtoifc^cn toar bie ganje ^xt=

20 ricfytung eine toefentlicb, anbere getoorben
;

gegenüber bem religiöfen ^ntereffe machte fiel)

mefyr unb mefyr aucb, ha§ toeltlidje geltenb ; bie toeltlidje Söiffenfcfyaft trat gegen bie SEI)eo=

logie in ben Sorbergrunb, bon toelc|er in ifyrer überlebten unb faum mef>r berftänblid)en

gorm aucb, eblere unb ftrebfame ©eifter mit Unluft ftcb, abtoanbten. 9Jtan refjrte au§

Sebürfnis> ober Dbbofition3geift jur Sibel jurüc! unb I)ob bie brafttfef/e, etfnfcfye ©ette be§

25 6I)riftentum3 afö ba§ allem 2Befentlid)e I)erbor ; unb toenn auefy biefe Sftcfytung bielfadj ju

toeit unb irre ging, toenn man mit ber garten unb unberbaulicfyen ©d;ale ntd^t feiten auefe,

ben füfsen $ern ber fircfylidjen Seigre unbefeb,en toegtoarf, toenn aud; bie gebrebigte ^oleranj

fyäuftg ber ^nbifferen^ fid) näherte unb bas> gegenfeitige SDogmattfieren ein flad;e3 5ftoralifteren

unb $ationalifieren cd§ ©egenfaij f/erborrief, — fo lag bieg in ber Slrt jeber 3teaftion unb
30 in ben ©efetsen menfdjlicfier ©nttoitfelung. 3uerft unb borjügltcb, machte biefer neue ©eift fieb,

im bernifd^en SBaabtlanbe, an ber Stfabemie ju Saufanne bemerfbar, too bamafö bebeutenbe

SJtännej, ber ^urift S3arbet>rac, ber SJcatr/ematifer unb ^b.ilofobb, be (Sroufaj, ber J?ircf)en=

l^iftoriler Stucb.at u. a. lehrten; unb ba aueb, ber $ieti3mu§ bon entgegengefe^ter ©eite

ib,m toiber bie Drt^obojie bie §anb bot, fo entfbann fieb, lüer, äljnlicb, tote ^ur 9teformation§=

35 jeit, ein „^onflift", in toelcb,em mit ber ^onfen^formel aueb, ba3 alte ortb^oboje ©Vftem ben

erften, nacfygerabe entfe^eibenben ©tofe erlitt. Söegen arminianifc^er Meinungen unter ben

©tubierenben tourbe in ben antibietiftifer/en 2lffoctation§eib für ba§ 2Baabtlanb, too man
nicf;t6 toeniger al§ bietiftifcb, gefinnt toar, aud; ein 3u )'al Ö c3^n 2lrminiani§mu§ unb ©o=
cinianiämug aufgenommen. @§ !am 1717 $ur Stngeige, ba^ ju Saufanne ber $onfen3

40 unter Segünftigung ber 2Irabemie mit bebingenben 3ufä|en unterfcfyrieben toerbe, unb auf

geftellte 5Racr;frage fuc^te ber 3teftor Sarbe^rac bie§ alä natürlich unb hergebracht ju recb,t=

fertigen, ^n ben barauf folgenben Eingaben be§ Serner Jbnbentg unb ber Slfabemie gu

Saufanne ftellte e§ fieb, nur gu flar b,erau§, toie toeit bie ©tanbbunltc au^einanbergingen
unb toie fefyr man bereite aHe§ gegenfeitige Verftänbnig unb aHe güb,Iung berloren blatte.

45 ©ie Serner, an bereu ©bi£e ber gelehrte p3rofeffor unb ©efan sJtobolff ftanb, toarnten

angelegentlich, ba^ man ja ntd^t buret; preisgäbe ber 2lut3entoerfe bem Satitubinari§mu§
bie ^ore ber geftung öffne; unb ber 3tat befcb,lof3, e3 foUe bei ber ©ignatur fein Ser=
bleiben ^ahtn unb alle£ ftretten unb libeEieren berboten fein. @ine 3eit lang festen ber

©treit toirflieb, ju rub,en, ba man in Saufanne annehmen gu bürfen mahnte, bie 9tegie=

so rung betrachte bie gormel nid;t afö ©laubengregel, fonbern nur al3 Se^rnorm, gegen bie

nicb,t gelehrt toerben fotte; alleilt bie ©rftä'rungen, bie bei einer SSifitation ber Slfabemie
über baö Serfab,ren in betreff be§ üonfenfuö gegeben tourben, matten leinen befriebigenben
@inbrucf, unb auf ben Serict)t b,in tourbe am 15. Slbril 1722 bom ©rofeen 3f{ate ber Se=
frf)luj$ gefaxt, gtoei ^atgglteber nacb, Saufanne abjuorbnen, um ber Sllabemie ben feften

55 ptllen ber Regierung jur Söa^rung ber Uniformität in ^ircb.enfacb,en ju eröffnen unb
beSfyalb bie ganje 2l!abemie jur Unterzeichnung ber £onfen§formel „ob^ne einigen ^eferbat
xtnb Erläuterung", fotote ju nochmaliger ^räftation be§ 2lffoctationg= unb $räbilanten=
«be§ aufjuforbern, mit Sollmad)t, bie fiel» Söeigemben fofort ib,rer ©teilen ju entlaffen.

©rof3 toar bie Aufregung, toelcb^e fc^on bie $unbe biefeg Sefcb,luffe§ in Saufanne berur=
eo fachte unb toeldie nod) burd; eine b,erumgebot?ne frangöftfe^e Überfe|ung be^ Äonfenfu§ mit
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bielfacb, entftelltem £er.te unb beifeenben ^Jcoten Derme^vt nutrbe. Man berfud^te ©egen=
bemonftrationen ; allein fte mürben berbinbert; man Reffte auf bie Sertoenbungen bei erften
©bnbifuS bon ©enf, bei bortigen freifinnigen Geologen Sllbfy. Surrettn, be§ ©nbifebofs
bon (Santerburb, ber ^roteftanttfe^en 9Jcäct;te, fie blieben jeboeb, obne ©rfolg. SDie 3DfJit=

glieber ber Slfabemie erklärten laut tbjen ©ntfcbjufe, lieber tfyren ©teilen gu entfagen al<§ 5
ftd; miber ib,r ©etoiffen unbebingt gu toer^ftic^ten. — 3lfö aber bie deputierten änfamen
unb, miemobl nur münblicb, unb in eigenem tarnen, berutngenbe @r!lärungen abgaben,
liefe man ftcb, bennoeb, in Unterbindungen ein, foobei man ifynen teils einen oftenfibeln
fd)riftlid)en 3lft abzugewinnen, teil« bie ©rflärungen mögltcr)ft toett au^ube^nen fu<$te-
unb e§ !am enblid; gu einer 2lrt bon Jbmbromife, nacb, meinem fämtlidje 2lfabemifer 10
„bem 2Infefyen ber Dbrtgfett ju Siebe" einfacb, untertrieben, bie deputierten bagegen ber=

foracfyen, auf ib,re (Ehrenrettung bor bem $ublifum bebaut jit fein. 3Jkb,rere Üanbibaten,
bie, offener unb geraber atö ü)re Sebjer, fieb, lieber bom Sergetdmiffe auSftreicfyen liefeen,

fügten fieb, fbäter mie bie übrige ©eiftlicpeit, afö bie Regierung felbft am 16. $uni au&
brücflicfe, beftätigte, „ber ÄonfenfuS fei btofe afö eine Sefyrformel anjufefyen, gegen tt>elcb,e 15
man meber öffentlich noeb, bribatim lehren unb brebtgen bürfe" ©0 enbigte ein ©treit,

in welchem foofyl feine Partei fieb, grofee Sorbeeren berbient fyatU. Unter ber grofeen ftatfl

bon ©treitfcbjiften, meiere burdb, tb,n fierborgerufen mürben unb nur b,anbfcb,riftlic^ gtrfu=

Herten, finb befonberS ju ermähnen ber Sorfcbjag SRud&atS, einzig auf bie fyelbetifcfye Äon=
feffion gu bereitesten (Sages reflexions sur la F. C), berjenige bon Sergier, melier 20

feljr latitubinarifcb, unb oberflätfjlicb, ben 9teligion§unterricbt nur auf bie SJtoral, namentlich
bie Sergprebigt, befcb,ränfen unb 3)ogmatif §u treiben bei ©träfe ber 2lbfe£ung (!) berbieten

toollte (Projet concernant les moyens de prevenir les disputes et les contesta-
tions scandaleuses etc.); gVoet Dissertations faites ä l'occasion de la signature
du Consensus bon be ßroufag, in benen er ba§ Unnü^e, ©d)ablid?e, Söiberfinnige be<§ 25

üonfenfno unb ber gelungenen Unterfcb.rift belfelben mit©cbä'rfe unb Sitterfeit gu geigen

fucfyte, unb eine anonyme Lettre ä un proposant de la derniere volee — pour la

communiquer ä ses confreres, um fte in tfyrer Steigerung gu beftärlen. 2Iber auef)

bie SBaffen ber giftion, ber ©atire unb ^ßerfiflage mürben feine§toeg§ berfcb,mäl)t : man
fingierte g. S. eine Lettre des bienheureux Reformateurs sur le Consensus, um 30

fte ben Serner Geologen gehörig ben %yct lefen gu laffen, unb eine Lettre du Nonce
du Pape ä S. S. par rapport aux disputes sur le Consensus, über bie §off=

nungen, meiere ber ©ieg ber ^onfenSformel über ba§ broteftantifcfje ©ebriftbringib ber

römifcfjen $ircb,e eröffne. ®e ßroufag liefe fic^> bon einem .gbberortfyoborm über bie 9iot=

toenbigfeit ber $ormel gufdjretben, um ib,n bann natürlicb, mit ©lang ju miberlegen (Lettre 35

ä Mr. le Prof. de Crousaz avec sa reponse), unb ein anberer angeblicb, Drtb,obojer

füb,rt mit feiner Ironie ben ©a| bureb,, es- fei mit ber unbebingten Unterfcb.rift ber @eift=

liefen allein im ©runbe noeb, nichts geholfen, fo lange nicfyt aueb, bon ben £eb,rern unb

Seherinnen, ben Sätern unb SRüttern bal gleite berlangt unb erlangt toerbe (Une
lettre du 27. Juillet 1718). 40

©ureb, bie grofeel 2luffel)en erregenben Vorgänge im SBaabtlanbe unb tooljl aua;

bureb, einzelne babei beteiligte ^erfonen tourbe btö ^retereffe in Weiteren unb böseren

Greifen auf bie 2lngelegenl)eit be§ tonfenful fyingelenft. ©c^on anfangt 1722 interce=

bierten bie Könige bon ^reufeen unb ©rofebritannien, foioie bal Corpus Evangelico-

rum ju 9icgen§burg bal)in, man möchte gur ©c^onung ber ©etoiffen unb @rleia5terung 15

ber Union bon ber gormel Slbftanb nehmen, unb all güx'vi) unb Sern e<§ mit ber @r=

flärung ablehnten, fie .fönnten in berfelben fein §inbemi§ be§ auef) bon ib,nen gelnünfcb,ten

griebenS unter ben ebangelifcfyen ^ircfjen erblicfen, tourbe ber Serfucb, bon ^reufeen unb

(Snglanb (30. Januar unb 6. 3lbril 1723) nic^t o^ne fcb,arfe§ eintreten auf ben Qnfyalt

ber gormel erneuert. ®ie 2lntmort lautete äfynticb, toie früher, mit bem Seifügen, bon 50

©lauben^toang fönne nicb,t bie 9tebe fein, ba niemanb toeber jur Unterfcb,rift noc^i gum

©lauben gelungen, fonbern nur berlangt toerbe, nicb,t gegen bie gormel ju lehren;

übrigens fei man bereit, bie Unterfc^rift gu obfem, fobalb bie Union toirflicb, ju ftanbe

fomme. — Son Iutl)ertfcb,er ©eite trat ber tübingifcb.e Rangier 6. 3)1. ^Pfaff gegen ben

$artifulariSmu3 ber formet, miemob,l mit irentfcb,er 2;enbeng, in bie ©ctjranfen (De Form. 55

Cons. helv. dissert. hist. theol., Tub. 1723), bem ber bernifcb, e ^rofeffor 3. 9i. ©alepn

feine Stricturae et observationes (Sern 1723) entgegenfe^te, toäl)renb ftrengere Su=

t^eraner miber beibe auftraten (D. Snitlingii Hypomnemata Salchlini in Strictu-

ras etc., 17,25). ®ie Singriffe bon Sofjuet, GlericuS, befonberS aber be§ ungenannten

frangöfifc^en Überfe|erS (Formulaire de Consentement des egl. ref. de Suisse. 60



654 ^eföettfdje SottfenSformel £eH»tbtu8

Trad. en franQois av. des Remarques, bermuilid) Amfterbam 1722) bemühte fid) ber

3ürid)er $. $. §ottmger meitläuftg ju miberlegen unb ben 9tad)mei!o ju leiften, bafj bie

Sefyre beS ÄonfenfuS bte alte unb ed)te ber fd)mei;$erifd)en Reformatoren, bafj fte bon

großem ©emid)te fei unb ofyne ©emiffenSjmang unterzeichnet merben fönne. 0ßertetbigte

s Form. Cons. — 1723.) SDennod) fanf baS 3lnfe^en ber gormel mebr unb mebr; in

Safel trat man auf bte fönigltd)en ©^reiben nun aucfo, förmlich unb öffentltd) bon ifyr

gurücf; bie abbenjeHifdje ©etftltcr/feit fdjaffte fie ah. Sern, burd) ben AufftanbSberfud)

beS maabtlänbifd)en SJkjorS 25abel, bei beut aud) religiöfe Sftotibe mitmirJten, gewarnt,

fanb für gut, roemftenS baS Streiten über biefe -äJJaterten ju Verbieten (13. Abril 1723);

io aud) in ßürid), mo bie ©ignatur erft 1714 burd) bie Itrcfylicfyen 33eb,örben eingeführt

morben, bermanbelte ber ©rofje diät biefelbe ungeachtet eines ©egenmemorialS ber @eift=

liö^Ieit in ein bIo|e§ ^anbgelübbe (21. ^ult 1722). ©0 bauerte ber guftanb nod) über

ein ^aln-je^nt im ©tiSen fort, Big enblicb, ber ©eift eines SBerenfelS, Dftermalb u. a.

burd)brang, bie abgelebte altortI)obor.e Dogmatil beim Umfdjimung ber Reiten unb An=

15 fixten ib,ren 23oben berlor unb bie bergeffene ÄonfenSformel enbltcr;, man meifc ntc^t ein=

mal rettet mann unb wie, {ebenfalls ot)ne ©ang unb Mang *ur 9tub,e beftattet mürbe.

5. Ste^felf (©8«).

£efotCtt§ (§elmid)), ßfmftobfy, geft. 1617. — 3. aStnlelmann, Oratio funebris

in obitum Ch. Helvici; £>effifd)e§ ^>eb=Dpfer %ologifdjer unb pl)üologiftf)er Slnmerfungen,

20 1. ©tüd, ©iefjen 1734, ©. 113, 14. ©tuet, 1737, @. 373; Etjr. @. Södjer, OTgemeineä ©e=
letjrtenlejifon, 2. S3b, Seidig 1750, ©.1477; gr. Wut), ©trieber, ©runbtagen ju einer Ijeffi»

fdjen ©eletjrten* unb ©dmftftellergefd)id)te. 5. 83b, Saffel 1785, @. 420—430, ba8 aSerjeicf)ni§

feiner §af)lrettt)en ©djriften ©. 426 ff. ; $. u. Saunier, ©efd)td)te ber Sßäbagogif, 2. St., ©tutt=
gart 1843, ©. 37 ff.; @. (E. ©utirauer, gfoaäjmt 3ungtu§ unb fein Zeitalter, Stuttgart unb

25 Tübingen 1850; t. ©dmübt, ©efdjid)te ber Sßäbagogif, 3.33b, fbttjen 1861, ©. 298 f.;

©. ftSmmel, ©ehoig: Slb33 11. 23b, 1880, ©. 715-718.

$., am 26. SDejember 1581 in bem fyeffembarmftäbtifdjen ®orf ©brenblingen als

©ofm beS bortigen Pfarrers geboren, entmtcfelte fid) fo rafd), bafj er 1593 bie Umberfttät

Harburg begießen konnte unb im 18. SebenSjaljr bie SDcagtftermürbe erroarb. 1605 mürbe
30 er al§ Sefyrer an baS afabemifef/e ©tymnafium in ©iefsen berufen unb einige ^ab,re nad)

ber Umtoanblung biefer ©d)ule in eine Uniberfität (1607) jum ^rofeffor ber SEt)eoIogie

unb ber b,ebraiftt;en ©brad^e bafelbft ernannt (1610). — ©eine grofje fbradj)Iid^e Begabung
unb SSielfeitigfeit ermögli(|te ib,m eine au§gebel)nte Iitterartfd)e SL^ätigfeit. @r berfafjte

©rammatilen ber Iateinifd)en, gried?ifd)en, Ijebräifcfyen ©brache, fd)rieb über $Did^t!unft unb
35 ©efd)id)te (Chronologia universalis), gab bolemifcfye ©Triften gegen bie %ubm beraub

unb beteiligte fid) an ben bogmatifd)en Äontroberfen feiner 3eit. ©eine Scrüfymtfyeit ber=

banfte er ber Kenntnis beö §ebräifc|en, ba§ er mit fo!d)er ©id)er^)eit beb,errfd)te, bafj er

barin biSbutieren fonnte. 2lud) in ber ©efd)id)te ber ^3äbagogif be§ 17. Sa^r^unbertS
mirb er megen feines @intreten§ für bie Reform be§ Unterricht? unb ibegen feiner 3Ser=

40 binbung mit Sßolfgang Rattid) mit Anerkennung genannt. 2113 er im Auftrag be§ Sanb=
grafen Submig V., gufammen mit feinem ©ie^ener HoEegen SungiuS, im Stuguft 1613
nad) granlfurt a. M. ging, um 9tattid)3 SRet^obe Jennen ju lernen unb über feine Re=
formborfd)Iäge ein ©utad)ten abzugeben, mürbe er bon biefem junäd)ft fo angezogen, ba^
er it>n 1614 mit ^ungiuS nad) Augsburg begleitete, um bann alterbingS l^ier mit bem

45 bisher angeftaunten ^äbagogen fid) ju übermerfen. SSon ben bäbagogifd;en ©d)riften beS
§elbicu§ feien genannt fein „^ur^er Sertd)t bon ber Didactica ober Seb^rlunft Wolfg. Ra-
tichii", ben er mit ^ungiuS 1614 Verausgab, unb feine Libri didactici, grammaticae
universalis, latinae, graecae, hebraicae et chaldaicae, una cum generalis di-
dacticae delineatione, Giss. 1619. §. ftarb 10. ©ebt. 1617 — ©ein ©d)miegerfobjt

50 mar Sßaltfyafar ©d)ubbiuS. 6art mivbt.

^)elbtbtu§* Duetten unb Sttteratur: Hieronymus, de perpetua virginitate beatae
Mariae adversus Helvidium, oper. ed. Vallarsi II, 205

ff., ed. Migne SL 23, 181 ff.; Augu-
stmus de haeresibus c. 84, Migne SL 42, 21 ff.; Gennadius de vir. illust. c. 32, Migne
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© 94 ff.; SB. ©aOer, Soüinianuä 1897,

Über bie 5perfönlid)feit beS ^elbibiuS miffen mir nur, totö un§ ©ennabiuS überliefert,
ba| er ein 9Rad)a^mer beS ^eibnifd)en 9%tor§ unb ©taatSmannS ©bmmad)uS unb ein
©dmler beS ArianerS AujentiuS, 33ifd)of3 »on 3JiaiIanb, mar. Severe Angabe ift mit
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Unrecht Don SMarfi bezweifelt toorben, fie tft um fo glaublicher, alz gcrabe bon bcm ej=

tremm 2trianer ©unomiuS nacfy bem geugnte ^ ^InloftorgiuS bie beftänbige ^ungfrau=
fcfyaft ber Ataxia Wie bon §elbibiu§ beftritten Würbe (Phil. Hist. eccl. VI, 2). 2Bäl>renb
be3 gioeiten römifcfyen Slufent^ate bc§ §ieronr;mu<3 bon 382—385 jur ^ett be3 SBifcfyofg

®amafu§ lebte §elöibiu§ in 9frm unb fcfyrteb bort a\§ 2aie eine ©cfyrift, in ber er bie s

bamafö fcfyon faft allgemein in ber ^irdje geteilte Meinung bon ber fteten ^ungfräulid^feit
ber Butter ^efu befämbfte. 2ötr fennen btefe ©cfjrtft nur au3 ber bor 384 abgefaßten
©egenfcfyrift be3 ,£>teronr/mu3 (ep. 22 ad Eustoehium c. 22, ep. 48 ad Pamma-
chium c. 17, adversus Jovinianum 1, 13). SDarnacb, fc^eint £elbtbiu§ fid? bor allem
aucb, gegen bie braftifcfyen üonfequenp gerietet ju fyaben, bie man bamafö in ben mön= 10

cf)ifct)en Greifen 9tom3 au§ ber ftetigen 23irginität ber Butter beä §errn jog, unb ben
Slnfbrüc^en be§ SDlönclrtumg al§ eineä beeren cfn-iftlicf)en Sebeniibeafö bon befonberer 3Ser=

bienftücf,feit mit ©cfyärfe entgegengetreten ju fein. £elbibiu3 führte für feine Sfyefe, bafj
SUiaria nadb, ber jungfräulichen ©eburt ^efu in ber @fye mit ^ofebl; mehrere ®inber ge=

boren t)abe, ben ©d?riftbeWei§ mit Berufung auf 5Rt 1, 18; 1, 25; Sc 2, 7 unb bie is

gafylreicfyen ©cfmftftellen, in benen bon Srübern Qefu bie Siebe tft; aucb, Wte§ er auf fter*

tullian (toa^rfd;emltct? WobJ mit Sejug auf de monogama c. 8, de virg. veland. c. 6
unb de carne Christi c. 25) unb auf SSictorin bon $ettau (Wabjfcfyeinlidj mit Segug
auf ben berlorenen 3RattB,äu§fommentar f. $arnacf 2© I, 734) afö Vertreter feiner 2tn=

fcfyauung fyin. §ieronrmiu§, ber ifm berfönlicfy nicfyt fennt, unternahm auf Sitten einiger 20

greunbe feine 2Biberlegung, um gleichzeitig mit ber ©cfjrift Srobaganba für ba§ 9Bncb^
tum §u machen, gn ber if)m eigenen gefyäffigen unb teibenfcfyaftlicljen Söeife fyölmt ber

gcWanbte ©tilift bie Unbefyolfenfyeit feines @egner§, bie fidj) fcfyon in bem anfange feiner

©djrift mit ben Söorten o tempora, o mores geige, mit unWürbtgen ©d)mäl)ungen
nennt er itm einen tembeifcfyänberifctjen §eroftrat, ber ben -JJcutterfcfyofe ber ^eiligen ^ung= 25

frau, ba§ Heiligtum beS {»eiligen ©eifteS enttoetfye, unb mit bösartigen 33erbäcfytigungen

belügt er ifyn ber gälfctmng ber ^eiligen ©cf)rift, wäfyrenb ©ennabiu§ ^War aud) bem
§elbibiu3 9Jcangel an ©elefyrfamfeit, 2ogif unb ©lätte be§ ©tilg borWtrft, aber au3=

brücHtd) feine gute 2lbfict)t unb feinen frommen @ifer anerfennt. ©egen bie fad)lid)en

©rünbe be3 £eIbibiuS Weif? §ieront)mu§ nur fobfuftifcfye ©egengrünbe borjubringen : au§ 30

bem 2Ius>brud; 3Rt 1, 18 „bebor fie gefcb^Iecb.tlic^ jufammenfamen" Jönne nicb^t auf eine

fbäter mirflicf» eingetretene e^eltd^>e S3eitoof)nung gefcb^loffen toerben, ber 3tu§brud „@rft=

geborener" 2c 2, 7 bürfe nacf) altteftamentlicfjem ©brac^gebraucf) nur cd§ Sejeic^nung

beffen, ma§ bie ©ebärmutter bricht, berftanben werben unb weife feine3weg3 auf jüngere

©efd)Wifter ^efu b^in, enblid) feien bie trüber be§ §erm feine leiblichen trüber, fonbern 35

Settern $efu, ©ötjne beS Sltb^äuö unb ber 3Jtaria, ber ©cfyWefter ber Butter %t\u. ®a§
3eugnis> ^EertuIIiang berWirft .öteront)mu§, ba biefer nicfyt rechtgläubig fei, unb Sictorin

bon ^ßettau fei bon §elbibiu§ nur mi^berftanben ; er felbft beruft fic§ für bie ftetige $ung=

fraufc^aft ber SRaria auf $gnatiu§, $oI^carb, ^renäu§ unb $uftin ben 9Kärtt)rer, obwohl

fie nur für bie jungfräuliche ©eburt $efu angerufen Werben fonnten. 3um ©cfyhtfj feiner 40

©c^rift tritt er aucf) für bie ftete SSirginität beS ^ofebb, ,ein, Weil au§ einer jungfräu=

liefen @§e ber jungfräuliche ©ob^n Verborgenen follte. Über ben 3lu§gang be§ ©treiteS

berlautet nicfytg, aber bie Verbreitung beä 9Jiöncf)tum<§ unb bie fic| an bie ©infüfyrung

beä Sßeib^nacljtgfefteS 354 buref) 2iberiu§ unb bie @aic§tung bon 3)iarien!ircb,en anfdjlie^enbe

35erel)rung ber Slftaria (Ufener, 2öet^nact)tsfeft, 9ieligion§gefcl;icb,tl. Unterfudjungen 1,266 ff.) 45

begünftigte bie bon ^ierontymuS bertretene 2lnfcf)auung. Sluguftin füf>rt in feinem $e£er=

fatalog bereite bie 2lnl)änger be§ §elbibiu§, bie Helvidiani, auf; er ibentifijiert fie mit

Unrecht mit ben im fernen Arabien &eftnbltc£)en. 2lntibicomarianiten be§ @bi^aniu§ (pa-

narion haer. 78
f.

b. 21.), bie ebenfalls bie in ber Sftrcfye fc^neE jum ®ogma toerbenbe

Slnficb^t beftritten. Stucb, ber S3tfcr)of Sonofuö bon ©arbica
(f.

b. 21. Sb III, 315, 21), 50

ber in ber golgeäeit, of)ne bafe Wir bon einer 2Ibb,ängigfeit bon §elbibiu§ etwa§ Wiffen,

bie ftete Sirginität ber Sötaria befämbfte, Würbe be^alb bon einer ©imobe ju Qiapua

391/92 gur 9tect)enfcr;aft gebogen. ©rü^mo^er.

-£)eh)Ot, ^3 et er (genannt §ibbo!t)t). — §. §urter, Nomenciator lit. recent. theo!,

catholicae, II, 856 f.; ©trefier, S$ü 2
, VI. s. v.; |)eimbuc^er, ®ie Orben unb Äongvegationen 65

ber tott). Äira)e, 1896, I, ©. 22. 370.

©eboren ju ^ßarig 1660 afö ©ob^n einer bomefymen gamilie, trat Sierre, ober, Wie

er mit feinem nom. religiosum geWbbnlid} genannt Wirb, §ibbo!^te ^elfyot, 23 3a^re
alt, in bie @enoffenfcl)aft ber regulierten granjigfaner^ertiarier (pcbu§=$ongregation, bgl.
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b. 21. granjisJuS 33b VI, ©. 219,23), bereit namfyafteftcr ©c^rififtettcr er tourbe. ©ein

litterarifcfyeg 23erbienft ertoarb er nicfyt fo fer)r burcr) feine Seiträge pxx @rbauung§fct;rift=

fteUerei (tote 3. 33.: Le Chretien mourant, ^ariS 1695), als bureb, bie Histoire des

Ordres monastiques, religieux et militaires, et des congregations seculieres

sde l'un et de l'autre sexe, qui ont ete etablies jusqu'ä present (^ßari§ 1714 ff.).

£>er Vorbereitung biefe<3, acf)t Quartbänbe fyaltenben unb, toenn aueb, in fritifdjer §infic§t

bielfacb, mangelhaften, boeb, bon rüfymltdjem ©ammlerfleifje jeugenben 2öerf<§ batte er ein

ganje§ SSierteliabr&unbert getoibmet, toär)renb beffen er ausgebaute Reifen machte unb

befonberS $ranft:eicfy§ unb Italiens ^lofterbibliotfyet'en eifrig burcfyforfcfyte. Söäfyrenb am
10 fünften 33anbe gebrudt tourbe, ereilte ifyn ber %ob (5. Januar 1716). ©ein Drben§=

genoffe, P. 9Jlarjmilian 33uHot, ftibrte bie SSeröffentlic^ung bis> jum $ar;re 1719 ju @nbe.

<2)as> bon ber jeitgenöffifd)en $ritif ungemein günftig aufgenommene Söerf (sogt, bie 3jar;r=

gänge 1715—1721 ber Memoires de Trevoux; aud) bie Acta erudit. Lips. 1715 etc.)

erlebte im fran^öfifdjen Original, freiließ olme toefentltcfye 33erbefferungen feines» Wertes $u

15 erfahren, noeb, brei toeitere Sluflagen (1721. 1792. 1838). 1)urcb, gontana tourbe e3 ins

$talientfct;e überfe|t (Succa 1737 ff.). Sine beutfcfye SluSgabe in 8 33bn 4° erfebtett gu

Seidig 1753—56 unter bem £itel: $. §itoboIt)te §eIr/ot<§ ausführliche ©efcbjctjte aller

geiftlid^en unb toeltlicfyen $lofter= unb üftitterorben für beiberlei ©efcfylecfyt (fbäter nochmals

gu granlfurt a. M. 1830). 2tud) fie leiftet für bie 33efeitigung ber aar/lretcfyen fritifdjen

20 SRängel beö SöerfS ntcbtg, fügt aber boeb ntebt gerabe neue gebier unb unjuberläffige

Angaben ju benen bei Originale b,in§u. ©ie unterfcfyetbet ftcfy bterin toortetl^aft Don

manchen Jtacfyafymungen unb abfürjenben ^ebrobuftionen, bie bem 2öer!e ju teil tourben,

3. 33. bon ber bierbänbigen Histoire du clerge seculier et regulier, des congre-
gations des Chanoines et des Clercs et des Ordres religieux de Tun et de

25 l'autre sexe, toeldje ju 2Imfterbam 1716 ff. erfcfyien unb (tro| ber Stu^üge au§ einigen

anberen orbenSgefcbJcfytlicfyen 2Ber!en [3. 33. bem bon ©cfyoonebed:, Slmfterbam 1695], bie

fie in U)ren Xejt mit aufnahm) bau^tfäd^Itcb nur in ifyren Slbbilbungen einigen SBert

befitjt. (SttoaS juberläfftger gearbeitet ift ba§ auf ©runb beS §eIr/otfcfyen üffierfs ^ufam=

mengeftellte Drben3ler.ifon bon 2ft. 2. 33abicf/e: Dictionnaire des ordres religieux,

30 ou hist. des ordres monastiques et militaires par le P Helyot, mis en ordre
alphabetique, toeld)eS in -JJttgneS ©ammlung tb,eologifcfier gad^=SJÖörterbüd^er (^arii 1858,

4 33be) erfd)ien. üftel)r ober toeniger abhängig bon §elr/ot3 ®arftettung ftnb auef) noefj

fotdbe neuere §anbbüd^er tote bie £enrton=gefyrfd)e 2tllgem. ©efd). ber SJibncfySorben (%ü-
bingen 1845) ober toie ^eimbuc^erS oben gen. äSert, baS fyaubtfäcpd) nur im fünfte

35 beS ^ongregationentoefenS beS 18. unb 19. 3<*I)rf)unbertS toia)tige ©rgänjungen ju §.
bietet. Böäler.

£emait
f. SDtufif bei ben Hebräern.

^cmerlt, geltj, geft. bor 1464. — Siogra^ie: «Bolt^afar 3teber, gelij $emmer*
lin uon Bürtd), neu 11 tief» ben Quellen Bearbeitet, Bürid) 1846. gerner g. gialo, in ber

40 Bettfctji'ift „Urlunbto, Beiträge jur naterlänbifctjen @efd]id)t§forfrf)un3" 33b I p. 281—792 mit
38 urfunblidjen SSeilagen; faerf. im Slnjeiger für fdnueij. © e fd). 1876, VII ©.189 u. 237 f.

unb in ber 9lbS3; 3. 3. Sögelt, ßum SSerftänbnife non Stifter |)ömmerli§ ©djriften (6i§ auf
bie (Sofini&er Sßerfammfung 1414), ©djutprogramm Bürid) 1873; 9llb. ©djneiber, 3)er3ürd)er
(£anoiticu§ unb ßantor SKogifter getij §en"«erli an ber ünioerfilät ^Bologna, Bürid) 1888.

45 gelir. §emerli (fo, nid)t §emmerlin, fd^reibt er ftd§, aud^ ntebt §ämmerlin, obgleid)

er fiel) 9JMeotu3 nennt; in feinem ©iegel erfcfyeint bie gorm §emmerli; ba^ in Erfurt
1413 bie oberbeutfd)e SDialeJtform in §emmerlin umgetoanbelt unb leerere gorm »on ben
§umaniften beibehalten tourbe, fann ntc&t auffaßen) begeiebnet felbft in einer §anbfc^rift

(Bürtcfy, Äantonalbibl. c. 56) ftc§ im Slnfang beg ^af)re§ 1452 atö 63 3af>re alt, ift

50 alfo tm Safyre 1388, toar/rfdjeinlicb, am STage %d\ic unb Regula, 11. ©ebtember, ^u Bürid?
geboren, tote er aueb in feinem Registrum Querelae fol. lila, im 3af>re 1454 feine

aetas quasi ad annos LXXta prolata angiebt. ©afelbft fol. 110 b nennt er ftd>

et ab antiquo et ab utroque parente civis Thuricensis, unb e§ gebt au§ allem
fyeroor, ba^ bie gamilie »on alter Söoblbabenbett toar. ©d^on am 18. DItober 1406,

55 alfo mtt 18 3af>ren, tourbe er laut ben Sitten ber Untoerjttät ©rfurt bafelbft immatrikuliert.
®a er m feinem Dialogus de nobilitate cap. 15 fol. 56 a fd^reibt, ba^ er in 33ologna
ben 2lntf)oniu§ be 33utrio gefeb,en ^abe, biefer aber am 4. Dttober 1408 geftorben ift, fo
mu| §emertt ©rfurt fd^on bor biefer gek toieber berlaffen ^aben. Qn 33oIogna fa;eint
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er bis 1412 geblieben gu fein. 3lnfang§ biefeg 3at)re§ erlernt er toieber in Rüricb, p
Äammttug be§ ©tifteS gu ©t. gelir. unb Regula (©rofemünfter) getollt. 2tm 1. WM
1413 tourbe er laut ber 9ftatrifel bon ©rfurt gum gtoeitemnal an biefer Untberfität im=
matriMiert, unb gioar ofyne bafs er baburct) ber ©infünfte be3 ®anonifate§ berluftta ging
benn ber 33ifd)of bon Äonftang fytte 1368 biefelben ben auf fyofyen ©cb,ulen ftubierenben 5
Äanomfem Vorbehalten. Safelbft erlangte er, tote er felbft ergäbt (Passionale fol. 19),
bie äöürbe eines 33accalaureu§ an ber Facultas juris canonici. Slber nad) ben Statuten
biefer gafultät toar beren baccalariatus giemlid) anberS als laut ber ©dulberung ©abtgnbS
in Bologna; er bezeichnete einen ©rab, ber burd) ein @ramen öerbient toerben mujjte, unb be=
grünbete eine befd)ränfte venia legendi ; 33orauSfet)ung beSfelben toar, bafi ber ®anbibat de- 10
cretales et nova jura (alfo toot)l bie Clementinäe et Extravagantes) semel audiverit
per quattuor complete. Sie Sßürbe mufj .öemerlt bor 1418 gu Seil getoorben fein, in
toeld)em 3al)re er ftoäteftenS biefe t)ot)e ©cfyule berlaffen gu fyahtn fd)eint; bie mit bem 3.
1418 beginnenbe 9Katri!eI enthält bie Ernennung nict)t. £>ie freifinnige Stiftung biefer im
©ebtember 1379 gegrünbeten Uniberfität, bie nun int)ot)er$8Iüte ftanb, fct)eint für baS fbätere 15

£>enfen §emerli§ beftimmenb getoefen gu fein. ®ajj er am ßonftanger Hongil gegentoärtig
getoefen fei, fagt er felbft (glosa quarund. bullar. fol. 14 b); eS ift aber nia)t gu fagen,
toann. SSSo^I @nbe 1421 tourbe er Vrobft beS ©t. UrfuSftifteS gu ©olotb,um ; im^ulil422
„begann er bafelbft feine 2öir!fam!eit mit ber nottoenbigen Reform im ^nnern beS ©tifteS"
(giala). %m £>erbft 1423 aber trat er gum 2Ibfd)lufj feiner ©tubien toieber in bie 20

Uniberfität Bologna ein, unb fein bortiger 3tufent6alt ift ifym geitlebenS in liebfter @r=
innerung geblieben. @r mujj bon ba aud) nad) 9ceabel gereift fein, benn er erjagt, bafs

er bie ©cfitoeifjgrotte beS Virgil gefet)en habt (Dial. de nobil. fol. 9 a). ©eine ©d)ilbe=

rung ÜRomS bagegen brauet ntct)t auf eigener 2tnfd)auung gu berufen, benn fie ftimmt
toörtlict) mit ben Mirabilia Urbis Eomae überein. %n Bologna traf §emerli md)t 25

mefyr auf bie bebeutenbften Voftgloffatoren, fonbern nur nod) auf u)re StuSläufer ; er fct)lof}

fid) borgugStoeife an ben doctor decretorum Joannes Andreas de Calderinis an,

berfefyrte baneben aber auct) mit ben angefet)enen ^anoniften $etru§ 2lriftottIe3, ©alicetuS,

älntoniuS be 2llbergati3, Samola, bie fämtlid) in feinem ©oftorbiblom erfd)einen. @r giebt

intereffante 9dad)rtcbten über früher berftorbene ^anoniften unb nennt (tract. de empt. so

et vend. fol. cc. 1 b) Sanctus Thomas de Aquino qui inter theologos non minoris
est precii (sie) quam Innocentius aut Hostiensis; er citiert it)n auct) am meiften

bon allen ©d;riftfteßern. ^nbeffen betoeifen feine ©Triften aud) Vertrautheit mit bem
corpus juris civilis unb feiner ©loffe. ©riect)ifd)e Ser.te t)at er babei nic^t gerannt,

obgleid) it)m bie griect)ifd)e unb nact) einer §anbfd)rift bom $at)re 1431 auct) bie t)ebräifd)e 35

©bract)e nid)t fremb toar. ©rofte 23elefent)ett in cibiliftifd)er unb Janonifttfd)er Sitteratur

geigen feine in fd)olaftifct)er Lanier gehäuften ßitate; aber biefe ßitate berraten bie fd)o=

laftifd)e ©ct)ule auet) infofern, al§ fie oft für ettoaS angerufen finb, toofür fie bem ©inne
nact) gang unb gar nict}t baffen.

2lm 7. ©ebtember 1424 tourbe §emerli SicentiatuS (©taatöarct)ib Bologna 1. I 40

secr. jur. Pont. c. 59), bier Sage fbäter doctor juris canonici. ®a«3 ®o!torbiblom —
ba§ ältefte noct) im Original erhaltene — befinbet fict) in ber ©ammlung be§ fd)toeigerifct)en

2anbe§mufeum§ in Qiixid) unb ift bon ©d)neiber in ber oben angeführten ©ct)rift t)erau§=

gegeben toorben. @S t)at übrigen^ §emerlt felbft infofern gur Verbreitung be§ Formulars

beigetragen, cd§ er einem feiner $einbe ein ®oftorbif)lom aulftellte genau nact) feinem 45

eigenen, nur unter ©rfeimng ber Söorte sapientia, juris consulti, u.
f.

to. burd) stul-

titia, fatui, folli u. bgl.

©d)on am 1. SDegember 1424 t)ielt er toieber feine erfte ^abitelSberfammlung in

©olottjurn, unb am 20. ^uni 1426 bollenbete er bafelbft ben ©tatutenenttourf für

ba§ tabitel (giala p. 325); 1427 toar er in &üxxfy, unb ba blieb er nun bis gu feiner 50

©efangennet)mung. @r toar ein fel)r ftreitbarer 2Rann, ber mit bem größten berfönltct)en

3Dtute gegen Untoiffenfyeit unb S)en!fauib,eit toie gegen bie in einem grofjen Seile beS

Äleru§ eingeriffene ©ittenlofigfett gu gelbe gog, unb babei aud) bie bföct)ften 2Bürben=

träger ber Hirdje nict)t berfetjonte. ^n feinen ©d)riften regt ber freie Ertttfd^e ©eift be§

fec^gger)nten ^at)rb,unbert§ toie nod) im Sraum feine ©d)toingen ; aber noct) geigt fict) barin 55

tein Ü8erftänbni<3 für bie ertoad)enbe Volföfraft, unb in Setounberung ber ©terne be§

SlbelS berfuntm, ftraud)elt §emerli über ben bom Voben fict) ert)ebenben Sauer ber @tb=

genoffenfd)aft. Sluct) auf geifttict)em ©ebiete richten fict) feine Singriffe !eine§toegä gegen

bie t)ergebract)ten £et)ren unb 2lnfct)auungen, bielmeb,r folgt er t)ier toie in bo!itifd)en

Singen ot)ne Prüfung ben überlieferten Sogmen; er teilt ben linblidjen ©lauben feiner 60

8leor=®nc^fIol)äbie für Sfieotogie unb Sird^e. 3. St. VII. 42
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geit eben fo gut tüte ben finbijctjen Aberglauben. @r betont auf ber einen ©eite bte

grofse 33ebeutung beS SuMjatyreS 1450 unb ben DeliqutenfuItuS ; er ergäbt aber aud)

auf ber anbern ©eite mit ber gläubtgften -Jcaibität, nne ber SBifd^of bon Saufanne unb

unb ber ©ombifar bon ßljmr ben SJcaitafern naa) ben 3ßorfä)riften beS corpus juris

5 canonici iuegen ©d)äbigung ber @I)riftenI)ett ben ^ßrojefs machen unb fie berbammen,

nid)t otme ü)nen einen tüchtigen 3Ibbofaten jur SSertetbigung an bte ©eite geftettt unb fie

jur SBefferung ermahnt ju fyaben, unb giebt aud) Begleitung über bte Sejä)ibörung beg

SBetterS. Aber er fd^reibt bod? aud) eine Abfjanblung für ©eftattung nottoenbiger ©onntagS=

arbeit; er fd)reibt gegen bte Einführung neuer $ulte, unb empfiehlt, lieber bte bisherigen

io beffer unb getoiffenfyafter gu beforgen ; er begrübt baS ©treben beS SBaSler ^onjils, bie Äird)en=

fefte ju befdjiränfen, unb, in ber ©cfyrtft de übertäte ecclesiastica, beffen SLenbenj, bte

Efyeloftgfeit ber ©eiftlid)en aufgeben, ^a felbft bei tf)m, beffen DobiltS ben Abel fo

eifrig »erficht, ber ja Don ben Römern abftamme, fefylt nid)t bie trocfene Entgegnung beS

^Bauers : verus nobilis non nascitur sed fit. .giaubtfäcfylid) aber finb eS bie 9Jtif$=

15 bräune, gegen Welche er fd)onungSloS feine geber füfyrt. ©eine erften ©dpften bom
$al)re 1438 finb gegen bie £olI)arben unb Segutten gerietet, jene ntct)t geiftltcfyen äuf$er=

lieb, frommen -äRüfsiggänger, toelcfye bei gefunbem Seibe baS Sanb bettelnb burcb^iefyen

;

unb eS fia)t ifm md)t an, baf? fie in einer bäbftlid)en SSuKe embfofylen tuorben finb.

$Die erfte biefer ©Triften, „contra validos mendicantes", b,at feinen 9tul)m begrünbet

20 unb ift nachher bon SciflauS bon 3Bt;Ie unter bem %itd, „95on ben bermögenben ^Bettlern",

beutfd) herausgegeben werben. Stuc& ben Settelmöndjen ift er nief/t grün, toeil fie

meift in befcfyränfter Untt)iffenB,ett fcfylecfyten ^ßäbften toie einem 3°lann XXIII. ober

Eugen IV., benen beiben er 9Jcorbe borgutoerfen ftcb, nicfyt fcfyeut, jur ©tü£e gegen bie

^ongilien bienten.

25 SBie aber §emerli bie Ijofye unb fyßcfyfte ©eiftlicfyfett nict)t fronte, fo fronte er aud)

feine eigenen Kollegen am ßfyorfyerrenftift ju $üx\<fy ntct)t, bis enblid) bte rofye ©etoalt

ilm übermannte, unb tfmt nur nod) übrig blieb, biefe feine iniquos judices in feinem

Passionale bor baS ©ertcfyt ber SGBelt gu jtefjen, ober einen Dialogus de consolatione
inique suppressorum gmifcfyen ber Pacientia unb bem Doctor Anxiatus, ber fd)ltef5=

30 Itd) jum Consolatus tbirb, ju fd)reiben.

©ein §aubttoerf ift fein großer bolttifdjer Dialogus de nobilitate. Er befä'mbft

in biefem bem beutfd)en Kaifer grtebrid) III. getoibmeten S3ud)e bie bamaligen geinbe

feiner 3Saterftabt, bie ©cfytor^er, mit 2eibenfd)aft unb fagt ifynen getotp mett über bie

SBafyrfyeit fünauS alles mögliche 93öfe nad). Über feine Sebeutung auf fird)Itd)em ©ebiete

35 urteilt gtala (p. 625) : „®te innige grömmtgfeit, ASfefe unb $nnerlid)feit eines ©erwarb
©root unb eines glorenttuS tuaren feinem nac§ aufym gerichteten ©eifte fremb. ®aju
finb feine ©cfjrtften ju feb,r ©elegen^eitSfd^riften unb befcfyränren fid) auf einen ^u engen

©efitt^tSfreiS ; ber 3Rangel an tiefer, einheitlicher ©runbfälltc^feit unb ba§ §afd;en nad)

bem Äulerlicb/en, naefy greEen Übelftänben unb ffanbalöfen ©efa)id)ten bebingen ein un=

40 fixeres ©d)toanf'en, eine ^nfonfequenj, bie balb leibenfc^aftlid) angreift, balb 3ugeftänb=

niffe macf)t. ©o belaßten feine Söamungen nu^IoS unb blieben ob,ne ©tnflufj auf eine

eigentliche Reform. 9?ur in ben 70 Qal)ren bis jur Deformation genoffen fie bei ben 2In=

b,ängem ber SaSler ©runbfä^e, bei ben eifrigen 9Koraliften unb mi^ftimmten ©eleb,rten

eine gett-iffe ©unft." 2BaS bte gorm feiner ©driften betrifft, fo b,anbl>abt er ben ©ialog
45 bortrefflid) ; er liebt e§ aud), furje fd^Iagenbe ©entenjen einjuftreuen. 2lber in feinen

Straftaten macf)t fid) bie fcfyolaftifcfje ©diulmetb.obe mit tb,rcn £l)efen unb 2tntitf)efen, tb,ren

casus unb exempla oft in lleinlicfjem gormaliSmuS, in enblofen ^leonaSmen unb
Söortftreit geltenb. ^nSbefonbere finb eS feine ofyne bie aJlöglid)feit eines gelehrten

SlbbarateS in ber ©efangenfd)aft geschriebenen ©d)riften, meldte biefe fc^olafttfclje ©dmle
50 geigen.

1428 tuurbe er jum Kantor (rex chori fagte er im Passion, fol. 28) beS ©tifteS
in 3ürid) getollt. @r freute ftcb,, bafelbft ber 9?ad)folger beS 1281 berftorknen ®onrab bon
5Uture ju fein, ben er fyoeb, bereite, unb beffen fabularius er Verausgab. @r nal)m
aud) biefeS Amt ernft unb b,ob ben ©efang beS ©tifteS tro£ mancher ^«triguen beS

55 ^robfteS 9citb,art ; bie SDtufilinftrumente, toeld)e er binterlie^, jeugen bon feiner greube
an ber $unft. ©ett 1429 erfcb.eint er auet) als ÄanonifuS bon ©t. 2ftori£ in ^oftngen.
©er 3)(arlgraf bon Sabcn, ber 2Jiarf'graf Söil^elm bon £ocf)berg unb fein Sruber Dtto
ernannten il;n gu ib,rem Dat. Am 20. ^uli 1440 leitete er ben feierlichen Einjug beS
neugetoäl)Iten ^abfteS gelij V. in ©ototburn, am 4. Qltober 1442 ben grtebritt)S III.

go (giala p. 78).
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@r rüb,mt ftcb, feiner Stbliotfyef bort über 500 SBänben, bie faum bort ber eine? an=
beren ©eiftlicfyen ber ©iöcefe Jlonftanj übertroffen werbe. SDiefe feilte iim aucb, in ben
©tanb, ein grofteg utriusque juris repertorium ^u fdrretben, Weld)e3 un§ inbeffen nid&t
erhalten geblieben ift. 3uriftifd>en ^nlmte ift fein %xdtat über bie ©ifelfcfyaft unb fein
tractatus de matrimonio fotoie feine ©cfyrift de emptione et venditione unius pro 5
viginti. ©ein 33ud> über ben 2lbel enthält leb^nred)tticr/e unt> frieflgred&tftd&e Erörterungen
3n feinem proeessus judiciarius Gilbert er anfct>aultct) unb anjiefyenb einen im Fimmel
geführten ^rc^efe gegen bie ©cb^er nacb, ben gormen be3 fanonifdjen $ro*efW Wie
fie in ber Sitteratur ber pauperes gelehrt Würben.

„ Sie Stoiftigfeiten jtoifo^en £emerli unb feinen SMegen am Gt>tf)errenftift Ratten biel 10

Ärgernis unb mand)e fei e§ berbiente ober unberbiente (Senfur, tote 2lu§fd)Iuf$ bon 33erfamm=
lungen be<3 tabitefö, ^eitWeifen (Sntjug be§ @mfommen<3, jur golge. ©ogar ein 2btfd)lag gegen
fein Seben, bem er nad] feiner Mitteilung nur banf ber ©cfmelligfctt feine? ^ferbes entging,
würbe bon if)m feinen Slmtöbrübern sugefcfyrieben. 9kd)bem $Md) mit ben (Stbgenoffen ^rieben
gefdjloffen f)atte, lub bie ©tabt fte ju ber Mitte gebruar 1454 in ßüricf) ju feiernben %a\U 15

nad)t ein, unb eine 2ln^I berfelben erfd)ien aud) an bem gefte. $)tefe aber Ratten ben
alten ©dnmbf nid&t bergeffen. 2Sat)rfd)einIid) auf Stnftiften be§ einft ebenfalls bon £emerli
geregten J^onftanjer SDombifarS ©unbolfinger fragen fte fid) MittWod) ben 18. gebr. bon
bem geftjubel weg, überfielen ben Gfyorfyerm in feinem mitten in ber ©tabt gelegenen §aufe
jum grünen ©djlofs, banben ib,n auf fein ^3ferb unb übergaben ifyn bem ©ombifar, ber 20

it> gefangen nad; $onftanj führte unb ilm bann anfänglich im ©c&Io^ ©ottlteben, Wo
einft aud) $ol)anne<3 §u| gefd)tnad)tet t)atte, bann in Mergburg in ftrengfter §aft fjielt.

yiad)f)?x lieferte er ifyn ben Summern au§. SDiefe fberrten it>n erft in einen SLfyurm, über=

gaben tfm bann aber bem bortigen Softer ber granjiSfaner jur 23erWat)rung. Dbgleicb,

er
f. 3- aud) gegen ir/ren Drben ab§ einen Befcfmtjer ber 33egf)arben gefdjrieben blatte, 25

fd)eint er bod;, Wie giala ausführt, bon itmen in milber §aft gebalten Worben ju fein,

b,at er \a bod) aud) bei ifmen unter Senkung ib,rer Keinen 33ibliotb,el nod) berfdnebene

©d)riften gefdjrteben. ©ein te^teä bekanntes SOßerf ift ein Dialogus de religiosis pro-
prietariis. giala bermutet, bajj er nod) unter frembem tarnen im SöaltiS SDZeffe ge=

lefen fyabe, aber ba§ ift laum Wal?rfd)emlid). 3RifIaug b. 2öt>k fb ricfyt im Qafyre 1464 so

bon §emerli aU bon einem Xoten, unb ;$War nid)t erft für^td) 33erftorbenen.

33on feinen ©Triften ftnb bte meiften bon ©ebaftian Sranb 1497 jum erftertmal

herausgegeben Worben in einem goliobanb bon 177 Blättern, unb it>oBI gleid^jeitig ba3

33ucb, de nobilitate in einer unbatierten 2lu?gabe ; balb folgte eine jtoeite Auflage

feiner Heineren ©driften. %)a§ tribentinifd^e ^ortgil b,at alle biefe ©Triften auf ben 35

Snbej gefe|t. 9iur in einer, auf ber $md)tx SBtbliotbeJ ber Äantonallet^ranftalten

borb,anbenen §anbfd}rift ift feine 1452 gefcb,riebene £eibenggefcf)icb,te, Passionale, auf un§

ge!ommen, unb ebenfo feine in ber ©efangenfcfyaft gefd&riebenen Söerfe, unter benen fein

Älageregifter, Registrum querele, fyerborjufyeben ift, eine Beteuerung feiner ©cfmlb=

lofigfeit, f)eftige Ilnllage gegen ©unbolfinger, unb (Ergebung in ©ottes> ©nabe. ®ie 40

^anbfcfyrift be§ Passionale ift im ^al£)re 1502 bont Fabian ^ßeter 9iumagen in 2rter

getrieben, bie be3 registrum querele 1471 bon einem (unbekannten) Qdan ^ermann
bon Qux^ad). ©cfjneiber.

^cmmittgfett, 9Jiel§ (Nicolaus Hemmingii), geft. 1600. — E. Pontop-

pidan, Annales ecclesiae Danicae, Sopent). 1747, III ; L N. Helveg, Dan danske Kirkes 45

Historie efter Reformationen, 2 Stuft, ^openf). 1857, I, 157 ff.; H. Roerdam, Kjöbenhavns

üniversitets Historie fra 1537—1621, Sopenf). 1869
ff.,

II, 425
ff.

; Dansk biografisk Lexikon

VII, 324 ff.; 3. §. «pauüi, 9?iel§ £emmuigfen§ «ßaftoraittjeologte, Sopent). 1851. ©in Xeil

feiner ©djriften gefammelt tierauSgegeben b.@. ©oulort (Opuscula theologica. Genevae 1586).

33riefe unb anbereS öon feiner §anb ftnb a6gebrucft in Kirkehistoriske Samlinger, 2. 3?eiL)e 60

III u. IV- (£ine au§fiit)rlid)e befriebigenbe' monograpt)ifc^e Sarfteüung feines SebenS unb

feiner Geologie fe^It nod).

9Scl8 §emmingfen tourbe am 4. ^uni (ober 22. Mai) 1513 in @rrinbleb auf ber

bänifctjen Qnfel Saalanb geboren, ©ein Sater, ein Sauer, ftarb trüb,, aber feine Mutter

erreichte ein tjol)e§ Stlter unb erlebte e<§ nocb,, ib,ren ©obn bon atttn geehrt ju feb,en. 55

9kd)bem er ben Untemdjt berfd)iebener ©ct)ulen auf Saalanb unb galfter genoffen ^atte

(9Zt)ftab, griafffob unb 9tyfobing), tarn er nad; ©eelanb, roo er juerft bie ©dmlen in

9iäftbeb unb ©lagelfe, bann biejenige in 3lo§filbe befugte, beren SReitor, WieU Slad, ein

tüd)tiger ^umanift roar. Um ©ried)ifd) ju lernen, ging er hierauf nad) Sunb unb 24 ^afyxe

42*
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alt reifte er nacb, SBittenberg, Wo er 1537 immatrifuliert Würbe. S)a ifym auf ber §inreife

bie Wenigen Sfyaler, bie er befajj, geraubt Worben Waren, mufjte er einen großen Seil ber

Soften feines SlufentfyaltS burd) Unterrichten reicherer ©tubenten ftd) berbienen ; bod) begog

er aud) atö ber §eimat einige Unterführungen, namentlich bon einigen 3Jtitgttebern ber

5 abeligen gamtlie Urne.

Sfacfjbem er fid? bie 2JtagtfterWürbe erworben, lehrte er 1542 nad? ©änemarf gurücf.

£ier Würbe er junädjft £eb,rer ber SEöcfjter eine? 2lbeligen, bann nacb, furjer ^ätigleit als

sßribatbojent an ber ^otoenb,agener Uniberfttät 1543 Sefyrer im ©riechen an berfelben.

1545 Warb tym bie ^rofeffur ber ©talefttf übertragen, unb ungefähr gleichzeitig übernahm

10 er einftweilen bie 33orIefungen über §ebräifcr).

$n Söittenberg fyatte £. ftcf) namentlich 3!Mand)tl)on angefcfyloffen. 5£eilS fear eS

bie gemeinfante Siebe ju ben alten ©toract/en, teils eine geiftige SkrWanbtfcr/aft, Welche baS

33anb ber greunbfcf)aft Inü^fte jtüifd^en bem füllen jungen ®änen unb bem gefeierten prae-

ceptor Germaniae, ben §. bis an fein @nbe feinen Server bor allen anbern 2er)rem genannt

15 b,at. 3n ber ©cfyule 3Man<$t$on8 fanb er aud) 9?al)rung für fein tfyeologifcfyeS ^ntereffe. ©teuft,

nacb. feiner 9iücffer)r auS Söittenberg begann er bie altteftamentlidjen Sßfaltnen mit einigen

älteren äWabemifern burd^unefymen, unb nact) unb nad) gewann ber Geologe in tfym

bie Überljanb über ben §umaniften. 1547—48 übernahm er neben feiner ^3rofeffur einft*

weilen baS 2lmt eines ©eiftltcfyen an einer $ird)e ber £aubtftabt, unb nacfybem er ftdj

20 1553 bie SBürbe eines SaccalaureuS ber Geologie erworben, Würbe er fcbjiepcb. $rofeffor

ber Sb/eologie. 9Kan E>atte erft gezögert, itjm ben SefyrftubJ, für ben er in bieten 23e=

jungen ber gegebene 3Jcann ju fein fdnen, p geben, Jet eS, Weil ber $önig eine £eit

lang einen ber berühmten Geologen £)eutfd)IanbS gur Übernahme beSfelben yii bewegen

fyoffte, fei eS Weil £.S fyäuSltcfyeS Unglüc! feiner 2öabJ im 2öege ftanb. @r War nämlict)

25 gezwungen Worben, fid; bon feiner grau ^u fcfjeiben, bie ifym untreu geworben War unb

grauer unb ©djanbe über fein £>auS gebraut t)atte.

SllS tfyeologifcfyer $rofeffor War §. auf feinen red)ten $Ia| gefommen unb hrirfte als

folcfyer unermüblict) burcf; ©d)rift unb 2Sort. 1555 gab er feine im SluSlanbe Wie ba=

t/etm fet/r gefaxte „9ttetb
i

obenlef)re
//

fyerauS (De methodis libri II, gebrucft in Stoftocf,

30 abgebrucft in Opusc. theol. 1 ss.), bereu ^Weites 33ua) eine §ermeneutif unb geiftlicfye

Sft^etortf ift. 1557 erfdjnen fein Enchiridion theologicum (abgebrucft in Opusc. theol.

319—502), ein §anbbud) ber ^Dogmatil unb @tt)if, baS als Setjrbucb, bielfad) im 2tuS=

lanbe SSerWenbung fanb. 2U3 ©ogmatifer War §. ein entfcfyiebener 5[Relanc^t^onianer,

unb er fiefyt fein eigene! SBucb, nur al§ ein §ilf§mittel jum tieferen SSerftänbmö bon

35 SRelan^onS opus sacrosanctum an. SDiefe! fein Enchiridion tyat 4 §aubtteile:

©er erfte fjanbelt in 15 ^abiteln bom SSunb ber ©nabe unb bem geiftigen 5Reid£>e Sb,rifti

(Deus, creatio, Providentia, homo, justitia originalis, liberum arbitrium, con-

tingentia, peccatum, poena peccati, verbum accusans, evangelium, poenitentia,

justificatio, ordo reparationis, regnum Christi); ber jWeite fcb.reibt in 9 ^abiteln

40 communem formandae vitae regulam bor (doctrina vitae communis filiorum

Dei, Worunter bie jeljm ©ebote, legitima spiritualis cultus Dei ratio, generalis

doctrina bonorum operum, opera caritatis, vocatio cujusque, votum, conscientia,

vetus homo et novus homo, littera et spiritus); ber britte enthält in 18 ^abiteln

regimen ecclesiasticum (praedestinatio, ecclesia, symbolum et tessera ecclesiae,

45 eine bogmatifcb^e ©ntwicfelung ber 3 ©lauben^artifel, oratio, u. a. eine ©rflärung beö

$aterunfer§ entb,altenb, doctrina ecclesiae, bie £ei)re bon ©djrtft unb ^rabition, sa-

cramentum, baptismus, coena Domini, testamentum, ba<§ 21 unb 31%, ordo
ecclesiasticus, potestas ecclesiastica, auctoritas ecclesiastica, satisfactio, —
Welche bon brei ©eficb.töbunJten au3 beb^anbelt Wirb: civilis, divina, ecclesiastica —

so libertas christiana, ceremoniae, adiaphora, scandalum, crux) ; ber bierte r)anbelt

in 12 ^atoiteln bon vita politica et oeconomica (magistratus, leges, judicia, vin-

dicta, zelus, contractus et de usura, dominium et servitus, oeconomia, con-
jugium, patrium imperium, usus divitiarum, perfectio Christiana, Welche nacfy

feiner SDarfteEung est in affectu potius quam in effectu, in imputatione per-

65 fectionis potius quam in perfectione iustitiae).

@§ finb namentlich bie ettrifctjen Partien feines ©bftem§, Welche bie größte 33ebeu=

tung b^aben. ^ebocf) nocb, bebeutenber als biefer Slnlauf ju einer djriftltdjen @tb,if War
bie Heine ©djrift : De lege naturae apodictica methodus (abgebrucft in Opusc. theol.

265 ss.), Welche 1562 in Söittenberg erfd^ien unb bem bänifcfjen älbeligen @rif Krabbe
60 geWibmet War. ©ie giebt eine beutlid)e SBorfteKung bon bem ©tanbbunft, auf bem fidt>
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bag 9tatumd&t jur ^ett ber Deformation befanb (bgl. Kaltenbom, £)ie Vorläufer beg
§ugo ©rottug auf bem ©ebiete beg jus naturae et 'gentium, Seidig 1848 © 237 ff)
unb jeugt sugletcb, Don ber bleibenben Ergebenheit £.g ^u aMand^on (cujus sanc-
tissimi viri decus, nee viperina multorum ingratitudo, nee oecultae malevo-
lorum insidiae, nee apertae adversariorum calumniae obscurabunt unquam) 5
3m bortyergefyenben %<fyxt batte #. eine latetntfdbe „©bangelienboftitle" (eigentlich eine
Sammlung bon augfübjltcben^rebigtbigfcofitionen abgebrueft, in Opusc. Theol. 1338 ss.)
fjerauggegeben, tüelebe eine grofje Verbreitung gewann unb ing £)änifct)e, ©eutfcfye unb
@nglifc|e überfe^t Würbe; im felben ^abre erfebten fein Pastor sive Pastoris optimus
vivendi agendique modus (abgebrueft in Opusc. theo!. 90 ss.), eine in bieten 33e= 10

jiefyungen bortrefflia;e ebang. ^aftoraltbeologie, bon ber fieb, laum mit Dectyt beraubten läfjt,

bafj fie bem „Pastorale" beg ©arceriuS nadtftefye (fo SEI). §arnacf, 5ßrait. £f)eol. I, 35). 33or
unb nacb, biefen arbeiten batte §. noeb, 3«t, eine 3teü)e Heinerer bogmatifcfjer, ettnfcbrc

unb ej:egetifcf;er ©Triften berau§§ugeben (ftej)e Doerbam ©. 448 f., too ein 35erjeic^ni§

feiner ©Triften fieb, befinbet), barunter Kommentare unb Annotationes ju einem großen SEeil 15

beg yi%§, ju ben altteftamentlicfyen ^falmen unb ber 2Beigfyeit ©alomonig (eine 2Iug=

gäbe feiner famtlichen Kommentare ju ben Briefen bei Sft&g erfebien in Seidig 1572 unb
Würbe fbäter mefyrfacb, nacfygebrucft).

©in irenifeber 9Manct;tf)onianer Wie §. lonnte ieboer) ntd&t ein langet Seben be=

fcpefp, obme in bie bogmatifcfien Kämpfe feiner &\t mit hineingezogen unb gielfcfyeibe 20

für bie Angriffe ber ortfjobojen %t)eologen geworben ju fein. 2llg bie branbenben Sßogen
bei frr/btocalbinifcfjen ©treiteg £)änemarf erreichten, erhielt §. ben Stuftrag, im tarnen
ber Uniberfität in einer „Xafel bon bem 2lbenbmab,l beg #errn" bie lutfyerifcfye 2tbenb=

mabjgauffaffung ju berteibigen unb bie bon t^r abWeia)enben jurücfWetfen. 9cacr) 2tb=

faffung biefer 'Xafet würbe er am 27. ©ebtember 1557 in ©egenWart beg Königs unb 25

beg Kurfürften 2tuguft bon ©acf)fen feierltcb, jum ©oftor ber Geologie freiert; in ben

fotgenben 15 %at)xtn naijm er an ber Uniberfität ben erften ^3la| ein unb War ber ein=

flu|retcf;fte Geologe SDänemärfg. 1569 Würbe eg ifym übertragen, bie 25 „9tetigion§=

artifel" abjufaffen, $u benen fieb, alle gremben, bie in ©änemarl fieb, aufhatten Wollten,

öffentlich $u befennen Ratten (abgebrueft bei §. Doerbam, Danske Kirkelove, Kobenl). 30

1886, II, 126
ff.). 1570 gab er alg eine 2trt bon Sefenntnig ber Seb,re, bie er Wäfyrenb

30 %afyxe in Kircbe unb ©cbule gepflogen „Livsens Vej" (ber 2öeg beg Sebeng) fyeraug,

eine cfyriftlicbe UnterWeifung barüber, Wag berjenige Wtffen, glauben unb tfyun fotle, ber

jum ewigen Seben eingeben Wolle (irtg Satemifcfye überfe|t bon 21. ©. SSebel, Lipsiae 1574,

abgebrüht in Opusc. theol. 503 ss.). 1572 Würbe er jum Sßijefangler ber llniberfität 35

ernannt.

2ttg er aber auf bem ©ibfel feines 2tnfel)eng unb feineg (Sinfluffeg ftanb, ba gog ein

Unwetter gegen ilm auf. 1571 blatte er in ber ©cfyrift: Demonstratio indubitatae

veritatis de Domino Jesu, vero deo et vero homine (abgebrueft in Opusc. theol.

587 ss.) über bie llbtquitätSlefyre atg ber ©cfyrift Wiberfbrecb,enb ben ©tab gebrochen (1. c. 40

©. 629 ss); unb einigen beutfcb.en Kr^btocalbiniften gegenüber, bie fieb, in SDänemarf 1572

aufhielten, batte er aug feiner Stbweicb,ung bon getoiffen fünften in ber ortb,obojen lutb,erifcb,en

©ogmatif fein §eb,t gemalt, ©ein Krbbtocalbinigmug trat aber unberfcb,leiert b,erbor in

einer neuen großen ft)ftematifcb,en Slrbeit, Syntagma institutionum Christianarum

(abgebruclt in Opusc. theol. 617 ss.), Welche 1574 erfebien (1. c. ©. 807). SRacb bem 45

@rfcb;einen berfetben gebot König greberü II. bem berühmten Uniberfitätgleb,rer, fieb, in

gufunft aller ©igtoutationen über bag 2tbenbmab,l ju enthalten. 2tlg aber bie fäcb,fifc^en

Kr^btocalbiniften fieb, auf £. beriefen, Ilagte ib,n Kurfürft Sluguft bei feinem ©cb,Wager an

unb fteßte biefem bor, ba^ ein 9Jcann Wie §. in einem lutberifeben Sanbe niebt 2eb,rer ber

afabemifefe, e ^ugenb fein bürfte. Stucb, bie Kurfürftin beftürmte brieflieb, ib,ren Sruber, Worauf so

tun biefer fieb, jum Eingreifen entfcb>fe. 2tm 15. %mi 1575 Würben alle «ßrofefforen aufg

©d;lo| betrieben, Wo ber Deic^gbofmeifter ^eter Dje im tarnen beg Königg bon £.

bertangte, ba| er feine frr/btocalbtnifcfjen Stuffaffungen über bog 2tbenbmab,l Wtberrufe.

§. zeigte gu einem folgen Söiberruf gar leine Neigung, unb bie ©acb,e 30g fieb, in bie

Sänge. 2t(g aber ber Kurfürft niebt nac^lie^, barauf ju bringen, mufete fieb, ber berühmte 55

£eb,rer fcb,liefeticb, fügen ; unter bem ©ruef feiner Kollegen an ber Uniberfität unb beg 33t=

fcb,ofg bon ©eelanb, ^oul 3Jlabfen, unterfcb,rieb er am 6. 2tbril 1576 einen SStberruf.

^ierbureb, Waren bie ©acb,fen jeboct) niebt ^ufriebengeftellt
; §• toar i

a no$ immer em

£e§rer ber Qugenb. Sei greberif II. liefen neue 33erbäcb,tigungen unb Slnftagen em, unb

fcbjiefjlicb, Wu^te ber König feinen anbern 2tuSWeg, a(g blöpcb, §. bon ber ^»ocbfcbule, eo
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beren böcfefte Sterbe er War, ju entfernen. 2tm 29. ^uli 1579 Würbe §. f
eine« $rofefforen=

amtö entfettf unb irmt gleichzeitig empfohlen, untoerzügltcr) bie £auptftabt ju »erlaffen unb

nacb, SRoglttbe ju reifen, Wo er feit 1557 eine ^räbenbe gehabt batte.

^m Stogfilbe »erlebte §. feine legten 20 ^abre al§ ©enior be<§ Äabitelg unb ©cbtrm=

5 r)err ber ©omfirdje, mit gelehrten ©tubien unb toraftifcber 'Sbätigfeit kräftigt. @r litt

in bfonomifcber Seziebung feine 5Rot unb war geartet unb geehrt tüte ebebem. $ebe

Söeibnacfyt fanbten bie $rofefforen ^obenbagenS ibrem alten SMegen ein beftimmte§ 9Jcaf$

SSein afö ^etbnacbtggefcbenf, unb al§ Uönig Qafob VI. t>on ©cbottlanb ©änemarf befugte,

mufjte er nadj 9to§filbe, um mit bem praeceptor Daniae ein tbeologifcbeg ©efpräcr/ gu

10 galten, ©o lange greberil II. lebte, b/ielt §. e§ für ba§ Mügfte, feine neuen ©driften

in feinem 33ücr)erfd)rein ruben ju laffen. 21I<§ aber fein ©cbüier, 9ttel§ ®aa%, Wäbrenb

ber -äJcmberjär/rigfeit 6briftian<§ IV. aU Rangier an ber ©pvJje ber Regierung ftanb, Wagte

§. fid) Wieber al§ ©cbriftfteHer berbor, unter anberem mit einem großen Kommentar zum
3>obanne3ebangelium (in groet goliobänben, SBafel 1590—91), mit einem Tractatus de

15 gratia universali (Hafniae 1591), Welcher geigte, bafs er in ber $räbeftination§lel)rc

fein ©cbüier ßalbtno war. ©anz unangefochten blieb er bod) aud; je|t nicbt. $m gebruar

1599 mufste ber 86 jährige ©rei§ tüieber auf bem ©cbloffe in $obenI)agen erfd;einen, um
einige eigenbänbig gefcbriebene „fragen unb 2tntWorten über bal ©aframent be§ 2lttar§"

Zu überreifen, Welche beWtefen, bafs er nocb, immer in ber 2lbenbmabl<3lebre Sabin näber

20 ftanb afö Sutber.

SRan liefj ibn inbeffen in ^rieben nact) 9to§ftlbe zurüdlebren, Wo er am 23. 9Jcai

1600 ftarb. 2ln feinem ©rabe fagte ber Sifcfeof »on ©eelanb, $. $. 33inftrub: „biefer

ÜUcann ift in Sß5ar)tt)ett ein Sicfyt für SDänemarf geWefen, ein febr nütjltcbei Söerfjeug für

bie ©emeinbe ©ottess, ein gierat unb etn ausgezeichneter ©d)mucf für bie ©cbulen."

25 Siele ber berborragenben firct/licben Verfönlicfefeiten SDänemarfS im legten SRenfcbenalter

be§ 16. Safyrbunbertg Waren in größerem ober geringeren ©rabe §J ©cbüier; aber §an§
Voulfen liefen, Welker 1597 Vrofeffor ber Geologie Würbe, führte einen anl)altenben

Stembf gegen ben ®rbbtocalbmi3mu§, unb afö er 1615 ben SBtfcfyofSftufyl ©eelanb§ beftieg,

batte bie lutljierifcbe Drtboborje in ber bänifcben ©taatsfircbe ben entfcfyieoenen ©ieg in

30 §änben. %v . Steifen.

£enberfon, 2llej:anber, geft. 1646. — Sitteratur über i£)n: Stevenson, Hist.
of Church of Scott., 1753-57; Row, Hist. of the Kirk (Wodrow Soc), 1842; Wodrow,
Select Biographies, 1845—46; Burnet, Hist. of his own time, 1823; berf., Memoirs of
the Dukes of Hamilton, 1677; Laing, Hist. of Scotland, 93b I unb II; Clarendon, Hist.

35 of the Rebellion, 1720; Neal, Hist. of Puritans, 1822, 93b III, 6. 216 ff.; 93b V, App. 10;
Colliers, Eccl. Hist. of Scott. , 1861, 93b II unb III; Hew Scottl, Fasti Eccl. Scoticanae;
Acts of the Gen. Assembly of the Ch of Scot. 1843 ; Mitchell and Struthers, Minutes
of Westm. Assembly, 1874; Grant, Story of the Univ. of Edinburgh, 18S4; Brown, Life of
J. Knox, 1896; Aiton, Life and Times of A. H, 1836; Life of A. H. in Dr. M'Crie's

40 Miscell. Writings, 1846; M'Crie, Sketches of Scott. Church Historv, (4. Stuft.) 1841;
R. Baillie, Letters and Journals, 93b II, 1832; Burton, Hist. of Scott., 93b II, 1867;
Masson, John Milton, 1872, 93b II unb III; Tarife, ©ämti. Sßerfe, 93b XII (©not. ©eftti.

93b III) unb Dict. of Nat. Biogr. 93b XXV
£., fcbottifcfyer SKeformationStbeoIog unb güt/rer feine§ 23oIf§ in bem großen $ticben=

45 fantyfe gegen @nglanb, War geboren im ^abre 1583 (?) in Griecb, gioefbire, ftubierte feit

1599 in ©t. ©alöatorg (ML, ©t. 2lnbreW§ unb febrte feit 1610 an ber Unit-erfität 9xbe=

torif unb ^birofo|3bie. ^n ftaatöfird)lid)en Überlieferungen aufgeWad)fen unb afö Slnbänger
be^ bamate biet umftrittenen bifebbfliefen ^ird;enibeate befannt, Würbe er 1612 bom @rj=
bifd)of ©labftane ber preSbr/terianifcben ©emeinbe »on Seucbarg al$ Pfarrer aufgezwungen.

so ©er ©infübrung beä „Sefeb.rung^aftorg" fetzte ba3 ®orf bie ©eWalt entgegen. @3 folgten
jahrelange, erbitterte 3f{eibungen, in beren Serlauf §. mit ben bifcböflid;en 2lnfd;auungen
über Äultu«, SSerfaffung unb Regiment ber ^trd^e ju ©unften ber J>regbt;terianifd;en brad).
3lu§ bem fd;ottifd)en Saubianer Würbe ein überzeugter $re§bt)terianer, ber, nad; einem
Sa^rjebnt ber ©tiüe unb tfyeologifcfcen Vertiefung, bie fird;lid;en gorberungen feinet SBolfö

55 mit 9Rad}brud, ©cbärfe unb Wad)fenbem ©rfolge in bem eben beginnenben 5?amf)fe gegen
bte aueb, nad) ©d;ottlanb berbflanjten fird)lid)en Seftrebungen Äarlö I. bertrat.

£>tefer ©treit jwifd)en bem englifd;en ßönig unb ben fd;ottifd;en ^re§bt;terianern,
reltgtos ein lambf beg rabifalen ^ßroteftantigmug mit bem bifd;öflid;en §od;fird;entum,
tooltttfd; be§ barlamentarifd^en ©elbftbeWu|tfein§ gegen fbniglicben 3ÄacbtWiaen, fübrte $.

eo all emen ber lettenben Scanner in bie 9tar/en ber antibifd;öflid;en Partei in ©d;ottlanb.
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£ier batte fid) feit 50 %afyxtn bie firct/licfye Reform faft ofme Beteiligung ber (Staate
geWalt boltjogen. ^nor. imb 9)MbiIle, bort ber 9ftaffe be§ BoIfS gebeert, Rattert fie burdj=

gefegt gegen bie fatf>oIifd)e Königin. %alob I. aber, ber in ber Bereinigung ©nglanbs
unb ©d]oitlanb<3 bie Hauptaufgabe feinet SebenS erblidte, erftrebte bie fircpdie ©inigung
afö ba§ geeignetste 9JcitteI aud) ber ftaatlicfyen Berbinbung. Aber er lieft in feiner 9tecfy= 5

nung einen Wichtigen gaftor aufter Anfa| : ben ^en, am liebgewonnenen Befi^e feftt/alten=

ben ©inn unb bie religiöfe Uraft ber ©Rotten. Serfelbe Borgang, ber fieb. in §enber=

fonS ©emeinbe bolljog, Wo ber einzelne Sftann bem entfefriebeneren ©emeinbeWillen
Weichen muftte, Wieberfyolte fiel) in ber aEgemeinen firc£)lid;en Bewegung ber Nation.
2Jcit anberen erfyob §. (1618) gegen bie „günf Artifel" Don Berti), bie ber ^rimaö 10

©bottteWoob, ben berfönlidten Neigungen feinet S?önig§ in biefer Be^tetmng bienenb, ben

©Rotten aufgezwungen I)atte, Söiberfbrud). Siefe ArtiM rührten jtoar noefy nid>t an bie

legi^latibe ©eroalt ber fd)ottifd)en ©eneratberfammlung, aber burdj ben bon ilmen ber=

tretenen ©ebanfen, baft man bem Eönige in allen Singen, meiere bem ©lauben nicfyt

Wiberfbrädjen, ju 2ßißen fein muffe, Wirlten fie bodj mittelbar auf bie Regungen bes> frei= 15

fyeitlicb gerichteten BoHSWiEewo.

$arl I. gelang e§ groar in feinen erften 9tegierung§jal)ren, bie Drbnung ber Singe
in ©djottlanb aufrecht gu ermatten. ©rft als fid; in ©nglanb bie engere Berbinbung

jWifdjen fircf/licfyer unb jpolitifcber ©eroalt boE^og unb ber ®önig, burd) feine fbanifdjen,

fran$öfifd>en unb beutfdjen BerWidelungen nicfyt mel)r gehemmt, ba§ englifcfye ©Aftern mit 20

§ilfe Saubs» nad) ©djottlanb §u berbflanjen fucr)te, mürbe ber »erborgen gehaltene religiöfe

unb in natürlicher §o!ge ber nationale UnroiHe ^u geller flamme angefacht. §ier nun
trat §. tfyatfräftig in bie Bewegung ein. Afö Saub 1633 in ^arl§ Begleitung naef)

©binburg fam unb gang offen ben anglifanifdjien 3Mtu§ ben ©Rotten auffingen wollte,

gelang i|m bieg nur in ber £>offabeEe. Alle ferneren Berfucfye bon feiten be3 $önig§ 25

würben abgetoiefen, bie Unberbinbltdtf'ett ber ArtiM bon Berti) il)m entgegengehalten unb

bie alte $ird)enberfaffung au§ ben 2>af)ren 1592 unb 1597, bie gegen jeben ©tngriff ber

ßrone ficfyer fteltte, jurücfgeforbert. 916er ber $önig, bon bem brängenben Saub beraten

unb buret; bie bolitifd)en -ftöte ber 40er $afyre nod) nicfyt bebrängt, beamtete ben 28iber=

ftanb nicfyt. ^m 50^ai 1635 na^m er einen ÜDn S^ L borbereiteten Blatt auf, burd) 30

eine Steige bon ftrdE)lict)en ©efe^en bie btfd^öfttc^e ©eWalt in ber Äird)e ©d>ottlanb<§ §u

befeftigen unb fo eine engere Bereinigung ber beiben Sänber ju feb^affen. 3m ^u^ 1637

foKte bie neue Siturgie, bie, Wie angenommen würbe, bie freieren fcfyottifcfjen ^irc^enformen,

inSbefonbere bie alte gorm be§ ©cbetö, burc§ Saubfc^e Zeremonien erfe^en foßte, in ©t.

©ileS', ber §aubtfircf)e ©binburgg, eingeführt Werben. 2öar fie in ber §aubtftabt burc^= 35

gefegt, fo hofften bie Bifcl)öfe, bag Sanb Werbe balb nachfolgen. Slber bie tiefe Erbitterung,

bie aus allen Greifen ber fcf)ottifc^en Ba^ioten bumbf embormurrte, brad) am 23. ^uli,

bem für bie ©infüfyrung beftimmten SSage, in offene ©mbörung gegen Slönig unb Bifdjof

aus. Sie 2lnbad)t Würbe auf geWaltfame äöeife (^eanie ©ebbe§) unterbrochen, unb fo

bro^enb erl)ob fieb, ber aKgemeine UnWiKe, baft lein föniglid)e§ ©eric^t bie tljatfädilic^en 40

Ungefe^licfyfeiten ^u beftrafen Wagte. Ser ©eforfam gegen baS ©efe^, auf bem gerabe

im britifcb;en Steige bie aEgemeine 2Bo^lfa^rt beruhte, War bur#ro<f;en. Bor ber aE=

gemeinen ©eifterbeWegung War bie Slutorität, jagenb unb unfo^Iüffig, äurücIgeWtdjen: etn

berr/ctngni§boller ©cl)ritt, ber ju allen Reiten ben 2Biberftanb ermutigt.

Unter ben 100 ©eiftlic^en, bie 1637 in ©binburg 3ufammen!amen ju freier 2tu§ftoracbe 45

über bie alle ©emüter tief beWegenbe 2lngelegenb,eit, befanb fieb, awfy §enberfon, ber je^t

§um erftenmale in einer öffentlichen Angelegenheit bag 2öort ergriff, in ber er bon nun

an bei jebem entfcfyeibenben ©cbjitte mitleitenb r)erboriretett foßte.

3n einer Bittfcfjrift Würbe bem Könige erllärt, baft bie @infüb,rung ber Stturgte ben

^rieben be§ SanbeS unb bie 9tul)e ber ©eWiffen ftöre, unb geforbert, baft er ba§ Bol! bet 50

ber Religion, bie e£ befenne, ob,ne Neuerung belaffen möge. ®arfe Antwort War jWetbeuttg _:

eb^e bie Unruhe nicb,t gebämbft unb bai löniglic^e 3lnfeb,en mct)t Wteber bergeftellt fet,

fönne er eine ©ntfer/eibung nic^t geben; in 24 ©tunben bitten alle in jenen §erbfttagen

nacb, ©binburg gelommenen gremben bie ©tabt ju berlaffen. %n biefem Befebje erblicfte

inbeg bie erregte 9Jienge ben berfteeften Berfucfy, bie Siturgie gegen ben SStlten ber Nation 55

burebmfefeen, fobalb bie ©elegenf)eit günftig fei.
,

©ine ungeheuere Aufregung bemächtigte fieb, ber Waffen. %n einer fturmtfeben Ber=

fammlung Würbe gegen bie ©infübrung be<§ Bucf)g ©infbrud; erhoben unb eine A™a8 e=

febrift gegen „Urbeber unb Berteibiger ber Siturgie" aufgefegt. 9tod) eb,e bte entfcl)etbenbe

Antwort ®arlä auf ben Broteft in ©c^ottlanb eintraf, b.atte bie Bolföbartei auf £enberfon§ ö0
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unb 21. SofynftoneS Verrieb eine mit Vollmalt berfetyene Vertretung au§ ©entriß unb

©eiftlicbjeit erwägt, treibe bie ^ntereffen ber f$ottifcr;en Vartei toar;rnef;men unb auf bie

(Entgegennahme jener 2lnllagefdjrift burct; ben kernig r/intoirten follte. Slber $arl machte

bie ©acfye ber angegriffenen Vifcfyöfe ^u ber feinigen: er tooEe bie VeranttoortlidfjJeit für

6 aHe§ auf ftdj> nehmen, toaS man jenen jum Vortourf macfye ; bie Stturgie toerbe Don ben

©Rotten bertannt; fte ftärfe bie toaljire Religion unb ^erfröre ben 2tberglauben
;

„fein

2Bort fteljie barin, baS er nicfyt gebilligt fyabe; fie muffe nact; feinem SßiHen angenommen
toerben ; bei ©träfe beS §oci)berratS Verbiete er jeben SBiberftanb. — ©a fanb £>.$> Vor=

fcbjag, baS bor mel)r als 50 Sauren im Kampfe gegen „ben römifcf/en 2lberglauben" ah-

10 gefaxte, bon $arlS Vater felbft gebilligte ©laubenSbefenntntS im Kampfe gegen ben ©ofyn
ju erneuern, bei ber VolfSbartei allgemeine guftimmung. @ine Seigabe £>.§, in ber er

bie Haren, älteren Veftimmungen ben Verljältniffen ber berfct)toommenen ©egentoart anbaute,

berliefy bem (Entwürfe feine bie ©emüter erregenbe $raft: bie englifct)e §tnberung erftrebe

bon neuem bie alten giele beS Königs ; ber fcfyottifdje SBiberftanb fei nichts all bie alte

15 Verneinung bei romifd^en ©eifteS ; bie in ben Vittfcfyrtften bemängelten SJiißftänbe feien

fdjon in ben Velenntniffen berbammt. SRtt alter Äraft, gegebenenfalls bis aufs Vlut,

muffe man fict) toefyren, unb in biefer Verteibigung gemeinfamer $ntereffen muffe einer für

alle ftefyen.

Unter ungeheurer Vegeifterung tourbe biefer Scottish National Covenant, burcfe,

20 ben bie Trennung beS fcr/ottifcf)en VolfS in jtoei 9MigtonSbarteien gefcfyaffen tourbe, am
28. gebruar 1638 auf bem $ircf)I)of bon VlacffriarS' in ©binburg unterzeichnet.

Von biefem ^afyxt an ftefyt §. als güfyrer in ber erften Sinie ber fd6,otttfcr)en Ve=

fenntntSfämbfe.

©ein 9kme berförberte baS ftrcr)Itcr)e Vrinjib. @in entfcfjiebener Verfechter ber breS=

25 bfyterianifcfien ©acfye tourbe er überall ba herangezogen, too eS jtcr) um geftlegung ber grunb=

fäpdjen ©ebanfen t/anbelte. SJlit ^ob,nftone formulierte er im 2ftärg beSf. $. bie gorbe=

rungen, Don benen man nichts nadjlaffen tonne. £>ie bloße „gurüdnar/me ber Itturgifct/en

Vücfier genüge ntct)t; bie lömgltdjie ^ommijfion für bie JfteligionSfadjien fei unhaltbar; bie

Vifcfyöfe !önne man jtoar nicfyt abfct/affen, aber für bie Überleitung bei alten fa)ottifcr)en

30 5Red)tS Ratten fte fid) bor ber breSbr/terianifcfyen ©eneralberfammlung ju beranttoorten. —
Samit toaren §. unb feine Vartet jum Singriff borgefcfyritten.

üftacfybem er im $unt bie .gugeftänbniffe, bie $arl burdj ben 9JcarquiS Hamilton
machen Itefs, abgelehnt, im $uli mit ben Aberdeen Doctors über bie Vrälatur biSfeuttert,

tourbe er, nacb, bem Zeugnis eines S£eiInel)merS „jtoeifelloS ber in jeber Vejieljmng tüd^tigfte

35 3Jiann ber Verfammelten" jum Vorfi^enben ber entfa^eibenben ©eneralberfammlung in ber

©t. SRungo Jlatb,ebrale in ©laSgoto ernannt. £>ie Verfammlung fe|te am 28. 9?or>ember

fofort bie Slnflage gegen bie Vifcfybfe auf bie SEageSorbnung. (Sin bon ben Veüagten ein=

reicher Vroteft (declinatory), bafe eine Saienberfammlung über S5ifd§öfe ju rieten nicfyt

baS SRed^t b,abe, tourbe unberüdfic|tigt gelaffen, unb §. fteHte bie grage, „ob bie Ver=
40 fammlung ficb. mcf)t aU btö rechtmäßige ©erid^t über bie Prälaten anfe^e" ©^e eine

ßntfd^eibung in ber ©acfje fiel, fbraclj ber loniglicfye ^ommiffar, 3Jiarqui§ Hamilton, im
tarnen beS Königs bie 2luflöfung ber Verfammlung au§. 2lber auf feinen @infj)ru$
tourbe nid^t geachtet. ®urd) bie SDro^ung einer 2lnllage auf §od?berrat nid;t erfd^redft,

tagte bie Versammlung unter §.g Vorfi| bis ^um 20. ®ejember, befeitigte bie anftbfcigen

45 Vüd^er unb bie 2trtifel bon Vertb,, fe|te fämtlid^e fd^ottifc^e Vifd^öfe ab unb refonftruierte

bte ftt;ottifcb.e Jlird^e auf ber alten breSbfyterianifcfyen ©runblage. 2Jftt ben benftoürbigen
SBorten: SGBtr fyaben nun bie SDtauern ^eric^oS niebergetoorfen ; möge ber, ber fte toieber

aufbaut, ficb, betoab,ren bor bem glud)e §ictö, beS Vetb^eliten! entliejj §. bie Väter. „Unb
fo gingen toir babon in großem ^rofte unb bemütiger greube, inbem toir un§ unb unfere

so arme SKrc^e ben §änben unfereS guten ©otteS befahlen", f^reibt Vatllie (Baillie's Letters

3Rtt biefem Vef(b,luffe bon ©laSgoto toar bie 3JiögIid?!eit eines fcfyottifctyen ViStumS
befeittgt unb ben fircr,enboIitif^en fielen J^arlS bie ©runblage entzogen. ®ie golge
btefeS unerfd^rodenen VorgebenS ber Väter toar ber erfte VifcfyofSMeg. Unter ben ^riegS=

55 borbereitungen berließ §. feine alte ©emeinbe Seucb^arS, bie nun, naty feiner meb^r als

23 jäb,rigen 2lrbeit, tb,m aufs innigfte berbunben toar, mit großem SBiberftreben unb folgte
etnem an ilm ergangenen 3fJufe gunäcb^ft (10. Januar 1639) an bie ©retyfriarS' Äira;e

fbater (Januar 1642) an bieEast Kirk in ber fd^ottifd^en §aubtftabt, too in ben nädjften

Sauren bie toreSbt)terianifcr)en ©c^Iacf)ten gegen Äönig unb Vifcfyöfe ju fc^lagen toaren.
eo £ier berfaßte er unter bem Söaffenlärm ber naa) bem ©üben gefyenben Regimenter jtoei
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Kriegifcb>iften unter bem Stiel: ©er (Smfaritdj bei 2Ibeli (The Remonstrance of the
Nobility) unb Unterricht über einen »erteibigungitrieg (Instruction for defensive
Arms). »on biefen Veröffentlichte £. bie erfte felbft, toäfyrenb bie Jtoeite gegen feinenMen bon einem abgefegten ©eiftlidjen, (Sorbet, in bie Öffentlichkeit gebraut tourbe

®er Krieg na^tn einen für bie breibtyterianifcfje ©ac|e günfttgen »erlauf. Karl 5
tourbe tn Sertoicf genötigt, auf faft alle »ebingungen ber ©Rotten einzugeben •

felbft in
bie 2Ibfcbaffung bei Stitumi billigte er borläufig ein unb berfbrad) bie Berufung einer
in fird)Iid)en Singen autonomen ©eneralberfammlung unb einei jc$otttfd&en ^arlamenti

2tn biefem griebenifcf/Iuffe bon^ertoicf fyatte £., ber Geolog, ali fd?ottifcber SeboU=
mdd)ttgter einen fyerborragenben Anteil genommen. §ier fa^ er ben König *um erftenmale 10
$er (Einbrucf, ben er auf Karl machte, toar ein günftiger unb bleibenber. 2Iud) in fbäteren
Sauren nafym Karl in fd)toerer bolitiftt>r «Rot, bie er gegen ©d>ottIanb unb (Englanb
burcb^ufämbfen fyatte, gu bem State bei überjeugungitreuen 3Jcaunei, ber mit einem tiefen
»erftänbmi ber fa>ttifd)en »olfifeele bolitifcf;eii ©cfyarfblicf, mit; freimütiger ©brack ge=

fältige formen berbanb, toieberfyolt .ßufluctjt.

~

15

Qm gafre 1640 tollte bie ©tabt (Sbinburg §. ^um erftenmale jum gteftor i^>rer

Untberfität. ©eine Vermutungen, bie eingebogenen 23ifd)ofigelber für bie Unterricfyt^toecfe

ber £oct)fd)uIe flüffig ju machen, toaren, nac|bem fie anfangs am SSiberftanbe bei Königs
gevettert toaren, gule|t bon (Erfolg gefrönt, unb bie banfbare ©tabt (Sbinburg toiebert)olte

bon ba an aHjät)rlict) feine 2öaf)l gum SReftor bii ju feinem 1646 erfolgten SEobe. 20

2lud) an bem $riebenfd)Iuffe, ber bem für Karl toieberum ungünftig berlaufenben
Reiten 33ifd)ofiMege folgte, toar §. beteiligt. 21IS er im ^afyre 1641 bom ©üben naci)

©d)ottlanb gurücffefyrte, tourbe er jum SRoberator ber ©eneralberfammlung bon (Sbinburg

getoätylt unb beantragte nunmehr unter bem jubelnben SBeifall ber »erfammelten, bafc ein

©laubenibefenntnii, ein Katecfytimui, eine ©otteibienftorbnung unb ein »erfaffungi= 25

enttourf aufgefegt toerbe, um „bie religiöfe (Einigung ©ct)ottlanbi unb (Snglanbi" ju ber=

toirflicfyen. 2lber ber Slntrag fam bamali nod) nic^t %ux braftifcfjen Durchführung unb
blieb Vorarbeit. (Srft im Sluguft 1643, nad)bem aud) in (Snglanb bie ©bannung ätoifdjen

König unb Parlament bebrof)lid) getoorben toar, tourben biefe 33emül)ungen §.§ um eine

ftraffere fonfeffionelle »erbinbung aller ben »ifd)öfen toiberftrebenben Parteien bon bauern= 30

bem (Erfolge gefrönt.

§ier in Sonbon toar feit brei ^abjen (1640) bai Sänge Parlament jufammen=
getreten, bai bie SWecfyte bei $ProteftantiimuS gegen ben fatf)oItfierenben König fyod)fyielt.

©in gemeinfamer $8efd)luf$ beiber Käufer berief am 12. $uni 1643 einen 2luifd)uf$, bem
bie Aufgabe übertragen tourbe, auf ftreng buritanifd)er ©runblage 1. bai Regiment unb 35

bie Siturgie ber englifcl;en ^irc^e enbgiltig feftjufteßen, 2. ib^re Seb^re bon »erbunfelungen

unb falfcb^en 2lu§legungen ju reinigen [for settling the government and liturgy of

the Church of England and for vindicating and Clearing the doctrine of the

said Church from false aspersions and interpretations], unb 3. eine engere 3Ser=

binbung ber reformierten englifcfjen $ircf;e mit berjenigen ©cfjottlanbi unb ben reformierten 40

^ircfyen be<8 geftlanbei anjubab^nen. — SDie SJcitglieber biefei 2lu§fd^uffe§ bilbeten bie

nacfmiafö fo berühmt getoorbeneäöeft minft er ©fynobe, nicb^t eine©^nobe im fira;Iicb>n

©inne, fonbern lebiglicf; eine Delegation bei Sangen Parlaments, bem if>re SJcitglieber

beranttoortlia; waren. Son ben englifd^en unb fcb^otttfc^en 33tf$öfen nie anerkannt unb

bom Äönig mit ben b^ärteften ©trafen bebrofyt, ift fie in ib^ren folgen bon allen ©^no= 45

ben ber reformierten $irct)e, bie ®ortrecf)ter nic^t aufgenommen, bie toeitauS nricfytigfte

getoorben.

3ltn 1. S"K 1643 tourbe fie eröffnet, ^u ben englifctien 5[Ritgliebern traten im

2luguft 8 fc^ottifc^e, bie unter §J fraftboller pb^rung, obgleid) an 3af)l gering, auf bie

3Ser§anblungen balt) entfcfjeibenben (Einfluß getoannen. ©ie religiöfe (Einigung, b. f). bie 60

Slugbeb^nung bei ^reibbterianiimui über (Englanb unb ^rlanb unb bie »erbinbung ber

Königreiche burd) bie gemeinfame Äira;enform toar bai bon ©Rotten unb (Englänbern

gegen Karl erftrebte ^iel. 3lber bie (Englänber, fagt Saißie, toaren meb^r für ben bürgere

liefen als ben religiöfen Sunb (bgl. M'Crie, I, 279). §. enttoarf beib;alb bie ©runb=

linien für einen neuen (Eobenant, ber fia) im toefentlicb^en mit bem bon 1638 beefte, unb 55

legte iljm ben (Englänbern bor. @r gefiel ib^nen nid)t fonberlicl), fanb aber bei ben ©Rotten

um fo begeiftertere Slufnalnne unb tourbe nact) langen 23erl)anblungen, nacl)bem §. mit

fcljlagfertiger Sftebe ben gegnerifa)en 2Biberfbrucb^ niebergefämbft unb bie jeitgemafje 3cot=

toenbigfeit bei »orfcblagi nacljgetoiefen, am 17 Sluguft 1643 als Solemn League and
Covenant angenommen, [^n ib^m berbflicb,teten fiel; bie ©Rotten jur »erteibigung ber 60
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reformierten (b. f>. calbinifa>bre§bfyterianifdjen) Religion in ©d^ottlanb, jur Unterfiü^ung
ber Deformation in ©nglanb unb ^rlanb in Sel)re, $ultu§, SBerfaffung unb SDtgjt^ttn auf

©runblage ber SBibel, jur §erftellung einer ftrcblid)en @inl)ett ber bre'i Sauber (Union of

this Island in one Form of Kirk Government, one Confession of Faith, one
5 Catechism, one Directory for the Worship of God), jur Vernichtung be3 ^kpft=

tum§ unb ber bifcb,öflid)en ^rälatur unb jum ©cfmtje ber $arlament§red)te tüte ber „rect)t=

mäßigen" Autorität bes £önig<§.

21I§ ber ©ntWurf ber Serfammlung borgelefen würbe, berichtet ein 2tugenjeuge,

fcbjugen bie unter ber 2lfd)e glimmenben 2Sünfc|e nad) ©inigung in toI)enben flammen
10 jufammen, unb fo leibenfcfyaftlid), fo rüdf)altIo§ War bie 2lnnal)me, Wie fie nur bon Db,ren=

unb Slugenjeugen begriffen Werben lann. 21(3 einige greife @eiftlid)e um il)r 3Sotum be=

fragt Würben, Jonnten fie bor Aufregung unb S^ränen nid)t reben (Mem. of Life of

R. Blair ©. 98).

Sei ber Beratung be§ ©laubenSbefenntniffeg trat bie gorberung, bie Deununbbreifjig

15 Slrtüel im ftreng calbtniftifcfyen ©tnne umjubeuten, ftarf b,erbor ; aber §. betambfte bie Um=
formung unb fe$te bie Slufftettung eineö neuen, allein auf bie ©djrift gegrünbeten 58e?ennt=

niffeio burd). 33on ber 2lffemblt) ber Söeftmmfter^eologen Wie bon beiben Käufern bes>

Parlaments? beftätigt, Würbe bie Confession of Faith am 27 2tuguft 1647 bon ber

©eneralberfammlung in @binburg angenommen unb burd) $arlament§afte bom $al)re

20 1690 unb 1694 ratifiziert. $I)r boßftänbiger %\td lautet: The Confession of Faith,

agreed upon by the Assembly of divines at Westminster, with the assistance

of Commissioners from the Church of Scotland, as a part of the covenanted
uniformity in religion betwixt the Churches of Christ in the Kingdoms of

Scotland, England, an Ireland, approved by the General Assembly 1647, and
25 ratified and established by Acts of Parliament 1649 and 1690, as the public

and avowed Confession of the Church of Scotland, with the Proofs from the
Scripture. Sieben bem §eibelberger $ated?is>mu3 ift fie ein3 ber I)erborragenbften re=

formierten ©tymbole, in ftreng calbiniftifcf)er ©ebanfenfübrung fcfyarf unb ftar auf bie

SStbel gegrünbet. — Dacfybem fie anerfunnt War, trat felbft bie Confessio Scotica,

30 $nor/ eigenfteS Söerf, in ben §intergrunb, unb nod) jei$t fteb,t fie, für ba$ fd)ottifcfye

©eiftelleben ein ^ulturWerl erften Dangen, in 3InfeI)en unb ©eltung bei faft aßen bre£=

bfyterianifcb.en unb in 3Infeb,ung ber Sefyre aud) bei ben fongregationaliftifc^en $ird)en in

©rofsbrttannien unb 2lmerifa. $jn
i
enen 3<#OT gab fie, ba fie aud) für ©nglanb (M=

tung erlangte, bem englifd)en $re3bfyteriam§mu3 neue ^^bulfe. Unb inbem §. biefe im
35 Sanbe berftreuten $re3bt)terianer um fie fammelte unb i^rer ©emeinfd)aft bie bor $al)ren

berlorene greifyett Wieber gewann, Würbe er ber Deubegrünber be£ englifd)en ^)3re3bt)te=

riam§mu§.

^rtjtütfdjen Waren bie Steuerungen &axl§ ju ben englifd)en Puritanern immer ge=

fbannter geworben. 9?od) trug er ftd) mit ber ,§offnung auf ÜberWinbung ber ©egen=

4ofä|e. 3U btefem Btoecfe fud)te er §.§ Dat. @r f)ielt iE>n rtidjt nur für beit gejd)eiteften

feiner bre3bt)teriantfcf)en ©egner, fonbern jugletd) für einen berföljmlidjen ißtann, Wie er unter

ben ftarrlöbfigen ©Rotten feiten ju finben War. $et$t liefen bie allgemeine Sage unb ba§
boIitifd)e ©efd)id be§ 5Ranne§ bem Könige feine SMenfte erWünfd)t erfcfyetnen.

gwar feine 3JJiffion nad) Djforb (1642), Wo §. jWifd)en bem Könige unb feinem

45 Wiberftrebenben Parlamente bermitteln foHte, blieb ol)ne ©rfolg. ^m grübling 1645 ging

§. abermafe ate bolitifajer llnterb,änbler nad? Ujbribge, um eine enblic|e ©tnigung jWifd)en

bem bebrängten Könige unb bem Parlamente ju erzielen. 3lber aud) biefe Sefbred;ungen
führten md)t jum ^rieben. Dad)bem l?arl, £önig unb ©efangener fetne§ treugebliebenen

3SoIfe§, 1646 nad) bem Sorben abgegangen War, §og er §., ber jeijt allgemein at§ ber

so nationale güfyrer ber ^re§bt>terianer galt nad) DeWcaftle in fein gelblager. Son 3Kitte

3Jlai bi§ @nbe ^uli fanben SSer^anblungen jWifd)en beiben SRännern ftatt: ein merfwür=
bigeä ßui^n^nentreffen gweier, nad) ©eiftelric^tung, fielen unb 6l)arafter berfd;iebener

Daturen, be§ fd^Wanfenben 3Jtonard)en unb be§ jielbeWu^ten ^{»eologen, be§ fiegreid;en

^ßarteifüfererä unb be<§ au§ Dieberlage unb 33ebrängni§ Dettung fud;enben englifcb,en Uönig§.
55 ®er ©egenftanb ber 33erb,anblungen War bie grage nad) bem göttlichen Ded;te be§

^relbtiterianilmug htfö. be<3 @bif!obaligmu§. konnte §. beWeifen, bafs ber @btffobat
biefe§ Ded)t nid)t für fid^> i)aht, fo l)ätte Äarl mit freiem unb reinem ©eWiffen nachgeben
tonnen. Sänge Unterfmnblungen fanben über biefen ^un!t ftatt. 2luf §.« SSorfdE^Iag

Würben bie beiberfeitigen Argumente ju ^ßabier gebracht. S)ie Reliquiae Sacrae Caro-
eolinae enthalten bie ganje Deil)e ber gewedelten Briefe; 5 finb bom Könige, 3 bon §.
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Sie SDiSbutation begog ficb. auf Söefen unb biblifcbe SBegrünbung ber beiben ©fyfteme. §.
mar beftimmt, „tote ein guter 2lrgt ben $bnig bon feiner SSorltebe für ba3 bifcfyöflic|e

©fyftem ju feilen"

®ie Ser^anblungen führten jebocb, nidjit gu einem befriebigenben 2lbfdf?Iuf3. ©3 ift

übertäubt jmeifelfyaft, ob Don feiten be§ J?öniß§ eine Selebmng burcb ben fcboitifcfyen £Ij>eo= b

logen gemünfdbt mürbe, ob ntc&t bielmefir bie 2lbfid)t babm ging, bie 3Ser|anbIungen in

bie Sänge §u gießen unb ben ©egnern SBillfäfyrigfcit gu geigen. 2ludb §. fcbeint $er=
mutungen in biefer 9?itf)tung unterhalten ju f)aben.

©r felbft erlebte ben 2tbfcb>fj ber bolitifcfyen SBirren unb ben geroaltfamen 2tu3gang
S?arlS nicf)t mefyr. ©cfyon Iran! mar er nacb, ÜRemcaftle gelommen. Hörberlicfye ©cfytoäcfye 10

nötigte ibn, bie Unterl)anblungen mit bem Könige ju unterbreiten. 2lnfang Sluguft lehrte

er ju ©cbiff nad) ©binburg gurüd: unb ftarb bjer am 19. beSfelben 9Jtonat<3. 2tuf bem
ßirdObofe bon ©ret)friarg' in ©binburg, mo bie ©ebeine ber fcfyottifcben Märtyrer rufyen,

mürbe er begraben. $ie gange Nation trauerte über ben Heimgang biefeS „gelben in

ggrael" 15

©a| fein %ob in biefem rrttifdjen Momente, lurj nact) ben Unterrebungen mit bem
Könige erfolgte, erregte bamafö grofjeS Sluffe^en, felbft über bie ©renken ©o)ottlanb§

f)inaus\ ^n rofyaliftifä) gefinnten Greifen bilbete ficb ein ÜJtytfyenfreis über ben %ob unb
feinen 2Maf$. §. lag nod) nicfyt im ©rabe, al§ ein ©erücbt Don ifym behauptete, er fei

bon ber SBerebfamfeit bes" Äb'mgS übertounben unb bom göttlichen Steckte be§ SistumS 20

überzeugt morben; äug 5Reue über feinen lebenslangen Irrtum unb „über aHe§, toa§ er

gegen ben meifeften unb beften aller Monarefyen gefagt unb getfyan, fei er geftorben" 9iacfy

gtüei Sauren erfcfeien in ©nglanb eine Declaration of Mr. A. Henderson, prineipall

minister of the Word of God at Edinburgh, and chief Commissioner from
the Kirk of Scotland to the Parliament and Synod of England made upon 25

his death-bed, toekfje nacb^umetfen fudjite, baf$ §. auf bem Totenbette feinen bre§bfyteria=

nifd^en $rrtum befannt unb al§ ©biffobalift geftorben fei. 2lber fdjon am 7. Sluguft

1648, balb nacb, bem ©rfcfyeinen be3 ^3ambl)Iet§, erllärte bie ©eneralaffemblfy in einer

feierlid^en SDellaration unter §inmeiä auf bie Slufjerungen §.g au3 feinen leiten 'iSagen,

baf$ eine 33erleumbung Vorliege. 9'ftdjts'beftomemger Ijiat fid) in einigen gefd)ict)tlicf)en ©ar= 30

ftefiungen (feit ©larenbon«? History) bie SBefcfyulbigung erhalten. — SDie anbere $rage,

ob bie ^orrefbonbenj jmifc^en Äarl unb §., bie uns" in ben Reliquiae S. C. erbalten ift,

edbt fei, ift burd) ba£ geugnis" ©ir Robert Morat)§, ber 1646 ©efyeimfefretär be<§ Königs
-

unb mit ifym in 9]etocaftle mar, entfcbjeben morben. SJIorat) fagt au§brüd;lid^ (Surnet,

Lives of the Hamiltons), bafj er bie Briefe fohoofcl §.S alz biejenigen be§ ^önigg 3B

etgen^änbig fobiert unb mit be§ Hönig§ @rlaubni§ bie beiberfeitigen Driginalfcbriften in

feinem eigenen 33efi| gurücfbefyalten l)abe. @^ bleibt inbeffen aucb, bei biefer ©abläge nid^t

auSgefdjIoffen, ba^ inenigftenS bie Briefe be§ Iönig§ bon ben rotjaliftifd^en Herausgebern

im Qa^re 1649 einer grünblicfyen 9^ad£>feile unterzogen werben finb.

Unter ben 33orrambfem für ba§ fd)ottifd)e ^ird^entum ift §. einer ber bebeutenbften, 40

nacb. Änor. ber größte. 2llle§ in allem genommen, fagt 9flaffon, ber felbftftänbige ©tubien

über ifyn gemalt b,at, ift er in feiner ©boebe einer ber beften unb gefdjiicfteften Scanner

in ©nglanb unb ber größte, toeifefte unb meit^ergigfte Ttann in ©cfyottlanb. 3n aEen

febmierigen Slngelegen^eiten mu^te er befragt toerben. ©r barf al§ ber gtüette ©rünber

ber reformierten Jftrcfye ©d^ottlanbS unb be<§ ?Pre§bt)terianigmug in ©nglanb bejeicfynet 45

toerben. — Dbgletct) ifym in bogmatifd^en ©ingen bie Siefe ber 3luffaffung abging, ift er

für bie lonfeffionelle Segrünbung be§ fc^otttfdjen ^resbtoterianiSmuS bon f)erborragenber

Sebeutung; bon bleibenbein ©influ^ mar er für bie SDurcpfyrung feiner fird?enregiment=

liefen formen. 2ln t^eologiföper ©urebbilbung ftanb mancher feiner Mitarbeiter ibm

boran; aber feine rafa;e unb fiebere luffaffung bolitifc^er Sagen, feine einbrucföbolle, bolfe 50

tümlict)e Serebfamleit, fein ©efd^id", im ©treite ber Meinungen bem anbern bie ©ebanlen

gestalteter unb fefter gefügt gurücfgugeben, feine Drganifationlgabe unb feine Sertrautbeit

mit fird^licben unb ftaat§männifd)en ©ingen fidlem i^m in ber ©efcbjd)te feines 95ater=

lanbeS einen ©brenbla^. Slber bie englifcfye mie fc^otttfe^e ©efd;id?tfReibung bat ifyreSer--

bflid^tungen i^)m gegenüber nod^i niebt erfüllt. 55

§J ©djriften: 2luf$er ben oben begeid^neten nenne id): The Bishop's Doom etc.

1638; The Government and Order of the Church of Scotland, 1641; Speech

before the taking of the Covenant by the House of Commons etc. 1643; The
Reformation of Church Government in Scotland cleared etc. 1644; Sermons,

Prayers and Pulpit Adresses (boftlmm), ©binburg 1867, baju eine 9ieil)e ©elegen= 6Q
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fyeit3prebigten ; ein großer ^etl feiner fircfjenpolitifdjen ©Triften finbet fid) (&cmbfd)rtftltd))

Bei Vaißie, SRot^eS, 2Bobrot» unb ©tepI)enfon. Sie obengenannte Declaration of Mr.
AI. Henderson made upon his deathbed, Sonbon 1648, gilt als unedel

9htbotf aJubbcnftcß.

5 £enberfon, (Ebenerer, geft. 1858. — Sttteratur über ifin: Memoir of E. H., by
Thulia S. Henderson (feiner SEodjter), Sonbon 1859; Congregational Year book 1859,®. 200 f.;

J. Paterson's Book for every land 1858, @.lf.; Dict. of Nat. Biogr., S8b XXV, 6.397 f.;

Encycl. Brit. »gl. ben 9trtifel.

3jn ärmlichen Verb/ältniffen im ©orfe Sinn bei SDumferline in ©cfyottlanb geboren

to (17. SRooember 1784) unb mit ben geringen ^enntniffen einer imtergeorbneten ©orffcfyule

au^gerüftet, »erfudjte £. al§ Jüngling bei »erfct/iebenen §anbtoerfern feine Gräfte, orme

ba§ Verlangen feiner auf eblere giele gerichteten ©eele beliebigen ju tonnen. Um bie

2Benbe bei 3>al)rl)unbert3 ging er, oon religiöfen ^mftulfen getrieben, nad) ©binburg unb

lam unter ben ©influfj ber ©ebrüber 9t. unb $. §albane, bie bamals eine tiefgreifenbe

15 geiftlid)e 2öir!fam!eit in ber fd)ottifd)en §auptftabt entfalteten.

$n Stöbert §albane<§ ©eminar aufgenommen, übertoanb §. rafd) bie Sftängel feiner

börflidjen Vilbung unb oertiefte feine ©tubien befonberS auf linguiftifd)em ©ebtete; in=

folgebeS tourbe er fd)on 1805 baju au3erfel)en, ben (nacb^er berühmt geworbenen) Sftifftonar

Dr. Vaterfon nad) Dftinbien $u begleiten, mufjte aber mit biefem junäcfyft nad) ©änemarf
20 gel)en, Weil bie Dftinbifd)e ©efellfcfyaft bie 9J£iffton§fd)iffe Ijnnberte, in bie inbifd)en £>äfen

einzulaufen, ^iaterjon I)atte nun bie 3lbfid)t, auf einem bänifd)en ©d)iffe über Xranfebar

ben Eingang im§ inbifd)e §interlanb gu fud)en. 916er es bot fid) ben oon bem geuer

einer eblen SRifftonSbegeifterung entjünbeten Scannern nid)t bie (Gelegenheit, ba§ $iel ifyrer

2Sünfd)e $u erreichen, ©ie mußten im bänifd)en 9JeutterIanbe bleiben, unb biefe @nt=

25 täufdmng ttmrbe nun entfd)eibenb für §enberfon3 ganje Seben3fül)rung.

@r fab, fein bleiben in (Suropa al§ eine göttliche $ügung an unb fanb in ber %\)at

auf biefem ungefud)ten 2trbeit§felbe bie Hauptaufgabe feinet Seben§: bie Verbreitung ber

SBibet in ben norbifd)en 9teid)en @uropa§.

9Jcit glüdlid)em ©prad)talente begabt, eignete er fid) bie bänifd)e unb im Verlaufe

30 ber 2jaj)re rafd) aud) bie übrigen norbtfd)en ©prad)en (©d)toebtfd), -Kortoegifd), ^innifcb,,

3§länbifd), Volnifd) unb SRuffifd)) an. 3" °«n S^ren 1807—1808 unternahm er, meift

al§ aigent ber britifd)en unb au§länbifd)en VibelgefeUfdjaft in Sonbon, Reifen nad;

©d)meben unb Sapplanb, 1814—1815 nacb, 3<§lanb, auf ba§ bänifcbe geftlanb, 1816 nad)

bem nörblid)en ®eutfd)lanb (Vommern) unb 1818 mit Vaterfon burcb, Stufelanb bi§ nad;

35 XifliS; gürft 2lle£. ©alli|in, ber bei biefer Gelegenheit fein ebangelifatorifd)eö ©efcbjtf

lennen gelernt, gewann i|n für feine ruffifd)e Vibelgefe0fd)aft, für bie §. bie Vibel in

berfd)iebene ruffifd)e SRunbarten überfetjte. — %la<fy 20jäb,rigem SBanberleben lehrte §.
nad) ©nglanb jurüd, trat 1825 afö Sebjer in ba§ 3ftiffion<§coHege ju §or.ton, fobann 1830
al§ Vrofeffor ber orientalifcfjen ©prägen in ba§ IongregationaIiftifd;e §igf)burr/=SoIlege.

40 Von E>ier aui gab er ben erften Slnftofj jur ©rünbung einer @efellfd)aft für bie Verlün=

bigung be§ @oangelium§ unter ben %vhm, lebte aber im übrigen feinen toiffenfd)aftlid)en

©tubien unb entfaltete big jum ^afjre 1850 eine erfolgreiche ©ele^rtent^ätigfeit. — 9iad>
bem er »orübergeb,enb (1852—53) ein Pfarramt in 3)iortIafe (bei Sonbon) oertoaltet, ftarb

er, ein SJtann linblic^er grömmigleit unb felbftlofer Eingabe an bie 9teicb,gotte§intereffen,

45 am 17. SDfai 1858, mit miffenfd)aftlicr;en arbeiten bi§ in feine legten Seben§jab,re be=

fcb,äftigt.

§J eigentümliche ©aben lagen auf fprad^toiffenf^aftlic^em ©ebiete. hieben ben b,er=

fömmlic^en ©prägen be§ internationalen ©eleb^rtentum§ befa^ er eine grünbltd)e Kenntnis
ber oerfdnebenen flanbinaoifcb,en ©pracb,gruppen, ferner be§ 9htffifd)en, ^artarifc^en, §e=

so bräifcb,en, ©i;rifcb,en, ait^iopifd^en, 2lrabifcb,en, Verfifcb,en, ^ürüfc^en unb ^optifc^en. S)äne=

marl »erbanlt if;m (feit 1814) feine erfte Vibelgefellfc^aft. %n ben übrigen norbifcb^en

Sänbern fielen ifym bie Vorbereitungen für bie ©rünbung unb (Einrichtung biefer Vereine
&u. ©ie Äopenb^agener Unioerfität eb,rte ib,n im ^ab,re 1840 für feine @oangeIifation§=
arbeiten unb feine Verbienfte um ba§ norbifdje ©pracb,ibiom burcb, ben Xitel eine§ D. theo-

55 logiae, nactjbem bie Unioerfität Äiel il)m für feine fyracfynnffenfcfyaftlicfjen tlnterfucb,ungen

fd)on 1816 ben $tfofo$tfd&en @b,renbo!tor erteilt foatte. — ©ie grofee SReligiöfe %raftat=

gefellfcb,aft ju Sonbon ernannte ib,n auf Sebenöjeit ^u ib,rem ©fyrenfelretär, bie Vibelgefeü=

föjaft ju ifyrem (S^renbireltor, „mit 9?üdficb,t auf bie erfolgreiche ®urd;fü^rung ber 3iele,

toelcfje bie ©efellfc^aft mit Vejug auf bie notbifc^en SRetc^e »erfolgte"



^enberffltt, ©bene^er £engd 669

£>J ©Triften finb p fd^etben in bie litterarifcfyen Verarbeitungen feiner 9ieifeerfaf)=

rungen (Iceland, or a Journal of a Residence in that isle, 1815, (Sbinb.; Bibl.
Researches and Travels in Russia, Sonbon 1826) unb bie fbracb^iffenfcfyaftlicfyen 2öerfe,
unter benen Divine Inspiration 1836' Translation of Isaiah 1840; Daniel 1841

'

Jeremiah 1851; Ezechiel 1855; Minor Prophets 1858 am meiften genannt foerben! b

©ie finb ungleichen 2Sert3; SefaiaS unb bie kleinen ^robfyeten roaren Sterben ber §ett=

genöffifcfyen englifdjen Geologie burcb. ifyre geiftboEe 23eb,anblung ber grammatifcb, ettmio=

logifcfyen Probleme; mangelhaft ift bie burcb. feinen einfeitigen, unfreien ©tanbbunft be=

bingte facpcfye 33efyanblung. @r fd&etnt ber erfte ©elefyrte gemefen ju fein, melier in
©nglanb ba§ ©tubium ber Orientalen ©prägen miffenfctjaftlicb, betrieb. 2tuf bem ©e= 10

biete ber femitifdjen SHalefte Statte er ju feinen Sebjeiten niemanben, ber ib,m an Söiffen
unb Urteil ebenbürtig gemefen märe. Shtboff Sßubbenfteg.

£engel, 2öeffel 3116 ert ban, geft. 1871. — Unter ben nieberlänbifcfyen ©regeten,

meiere ber ©cfyule ban Voorftf entfbroffen, mar einer ber fyerborragenbften »an §engel.
©ein Iangbauernbe§ geben (12. Siobember 1779 bi§ 6. $ebruar 1871) fann man 15

ein mob,lbenü|te!§ nennen. Siacfybem er ^rebiger gemefen war, mirfte er als ^ßrofeffor p
granecfer, 3lmfterbam, enblicb, in Seiben. %üx feine SanbSleute ift ba§ SebenSbilb biefeS

lieben§mürbigen 3Jtanne<8 feb,r ab,nlicb, burcb, Dr. 3. 3. $rinS füttert morben; für ba<§

2lu3lanb gebaute $rof. %. Sttbbolb be§ f>ocf;berebjten Cannes in ber $roteft. kixtym--

jeitung 1871, 9ir. 9 unb 10. 20

2Botten bie, melcf/e ber nieberlänbifcfyen ©bracfye rittet mächtig finb, biefen (Meierten
fennen lernen, fo toill tct) beren 2lufmer!famfeit am liebften auSfcfjliefelicfy auf ba§ fyin=

lenfen, ma3 er in ber ©brache ber ©elebrten gefcbjieben I)at, unb auf feine in ^llgenS

.ßeitfcfyrift für fnftorifcfye Geologie 1840 aufgenommene 2tbb,anblung über 9ftfoIau<§ unb
ba£ ©t. SttMauSfeft, roeil fie eine $robe beS glücfltdjen ©efc^ideS ift, mit bem er in 25

feiner SJcutterfbracfye aud) anbere gefcfyicfytltcfye ©egenftänbe befyanbelte.

$n $ranefer trat er fein Slmt mit ber Siebe an: „De elementis disciplinae theo-

logiae bene ac diligenter pertractandis", bei -Jiieberlegung be§ SMtoratS fbradj er:

„De singulari religionis Christianae vi atque efficaeitate ad piam et honestam
puerorum educationem" 30

©eine 2lntritts>rebe in SImfterbam (1818) I)anbelte: „De religionis Christianae
disciplina verae ac nativae eloquentiae uberrima nutrice"; in Seiben (im $. 1827):

„De grammatica literarum sacrarum interpretatione", welche mit SWecfjt ein $ro=

gramm ber 9Jletf)obe feiner §ermeneutif beiden mag. 2113 ©jegeten fannte man ib,n be=

reit3 burd) feine, in %. IV ber Commentationes tertiae classis Instituti regii Bei- 35

gici aufgenommene: Commentatio de bonorum Communione ab antiquissimis

Christi Sectatoribus instituta". ©fye mir feine eigentlichen er,egetifcfyen arbeiten nen=

nen, motten mir einen Stugenblid; bei ber Siebe bertoeilen, mit melier er 1832 ba§ 9M=
torat nieberlegte: De religionis Christianae efficaeitate in bellum tum plane sin-

gulari, tum maxime salutari", ein berborragenber ©egenftanb, toeil bamafö 3^ieber= 40

lanb mit Belgien auf bem S!rteg§fufee ftanb unb ein großer £eil ber Seibenfcfyen ©tu=

benten an bem Kriege teilgenommen Ratten. SBatjrlicb, ein Söort jur regten geü f!o|

bon feinen Sibben, als> er jum ©brechen berufen mar.

©eine latemifer/ gefcb,riebenen ©ebäcb.tnigreben über ban SSoorft unb ban ber 5ßalm

be!unben bie Slufridjttgfett, mit melier er bie Verbienfte anberer anzuerkennen tou|te, unb 45

feine Institutio oratoris sacri geigt, bafj bie lateinifcjje ©brache if)m leine JBefcfyroerbe

machte, um in berfelben ein bomiletifcfyes) §anbbucl) ju fcfyreiben.

©ocl), toie icf) fagte, bat er befonberS atö Sieget geglänzt, toie au§ feinen ©Triften

j)erborgel)t. Qcb, nenne leine ber bielen, feljr bielen e^egetifc^en Stuöfü^rungen, reelle er

in feiner SQlutterfbraclie gefcfyrieben b,at, unter benen meb,r als eine ift, bureb, reelle ein 60

ganj neueä Sic^t über bie ober jene ©teile be3 9i"£3 berbreitet mürbe, ^cb, erinnere ben

Sefer an ban §engel<§ „Annotatio in loca nonnulla N. T. 1824", toelcfyer 1838 fein

„Commentarius perpetuus in epistolam ad Philippenses" folgte. 3öer beibe

©ebriften bergleicb,t, mirb bureb, bie SSemerfung überragt, mie bie grammatifcjie SJletfyobe

ftet§ ftrenger angemenbet mirb. 2113 SlnerHennung bon ©eutfcb.lanbS Söiner liefe er 1851 55

erfcb.einen: „Commentarius perpetuus in prioris Pauli ad Corinthios epistolae

cap. XV", freierer mit einer epistola ad Winerum, Theologum Lipsiensem ein=

geleitet mar. Slber bie ^a^re feines SÄu^eftanbeg füllten bie reiffte grucb,t feinet toiffen=

fc§aftHc§m ©trebenä liefern. Von bem ^a^re 1854 bi§ 1859 erfefnen in 6 Slbteilungen

:
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„Interpretatio epistolae Pauli ad Romanos", namentlid) bon J?ap. I—XI, roeld)er

eine $arapb)rafe bon Raup. XII—XVI betgefügt mar. ©aS $n= unb SluSlanb b/at biefer

Arbeit beS ©reifes baS größte £ob erteilt.

äJtit biefen Wenigen geilen t»tß td) eS genug fein laffen. Rur etmaS fyabe id) gefagt

;

6 möge eS genügenb fein, um ben, welcher fid? mit ber SluSlegefunft befd)äfttgt, aufmerffam

ju machen auf bie ©Triften eines ©elefyrten, ber auct) üb.er bie ©renken feines 3Sater=

lanbeS I)inauS geehrt ju werben berbtent als Grammaticus literarum sacrarum inter-

pres, eine§ ©eteb/rten, ber bei feinen ©djiülem unb greunben fyod) angefeljen mar all

ein großer unb befonberS als ein guter 3Jtann. Dr. (Sepp f.

10 ^engftenberg, @rnft 2öilb/elm, geft. 1869. — Sitteratur: Unter ben jab>

retcfjen polemifdjen SarfteHungen, rote: ®au. ©dnitj, 2>a3 38efen unb treiben ber berliner

(So. Sir^enätg., 5ßre§(au 1839 ; SIbolf Mütter, £>engftenberg unb bie ®u. Sirdjenätg., 2. Stuft.,

Berlin 1857; £>anne, Slntbf>engften6erg, Etöerfelb 1866; Sari ©djroarj, $ur ©'efdjidjte ber

neueften Geologie, 3. Stuft., Seipjta 1864, <B. 58 ff.; 9?ippotb, SKeuefte Sircbengefrf)., 2. Stuft.,

15 ©tberfelb 1868, @. 321 ff. u.a., seidniet fid) biejenige bon SSaur, Sirdiengefd). be§ 19.3abrf)-,

Tübingen 1862, 6. 228 ff. nod) üerh,altni8mäfjig am meiften burd) ruhige Haltung au§. ©incr

objettiueren Sßürbigung begegnet man in Sorg, ©efd)td)te be§ ^roteftanti§mu3, S3b 1, gfret=

6urg 1858, <&. 22. — SSott roefentltd) gleichen ttjeotogifdjen ©runbanfd)auungen au§getjenb :

S)eti|fd), Sie bibt.=propt)et. Geologie unb itjre neuefte Entiuidetung feit ber Efniftologte

20 f>engftenberg§, Seipjig 1845, ©. 164 ff.; Sa^ni§, 8 e»9n '§ DD" ben ©runbroaljrljetten be§

$roteftanti§mu§ gegen Dr. £engften6erg, Setpjtg 1862, beffen SSerfaffer burcf) bie @d)ärfe

feiner (Setbftoerteibigung fiel) niebt gebjnbert gefetjen bat, in bem Sfetrotog ber Slltg. eo.4uti).

kirdjenjtg., 1869, 9?r. 25, tote in ber 3. Stuft, ber ©djrift: ®er innere ©ang be§ beutfdjen

$roteftanti§mu§, Setpstg 1872, St. II, <B. 208
ff.,

ber $erfon roie ber S3ebentung §engften«

25 bergö ein fdjöneg Senlmat ju fetjen; roomü ju ugl. @d)mieber, §engftenberg, ©u. Sirdjenjtg.,

1869, 9er. 62 u. 63. — 9Jod) weitere Sitteratur
f.

in: Sotj. «Badjmann, ©. 28. §engftenberg

nad) feinem Seben unb 28irfen, 53b I, II, ©üter§tob 1876. 79.

@. 20. §engftenberg, am 20. Dftober 1802 ju grönbenberg in ber ©raffd)aft Maxi
geboren, flammte auS einem alten roeftfälifcfyen ©efcr)lccf)te, roeIcr)eS bem ftäbtifdjen Patriziat

30 ber Reict/Sftabt SDortmunb angehörte unb fett ber Deformation in faft ununterbrochener

Reihenfolge unb mel>rfacf)er SSergmetgung §at)Irctct)e ebangelifct/e Pfarrämter in Söeftfalen

beKeibet blatte. ©einSSater, ^arl §engftenberg, geb. ben 3. ©ept. 1770, feit 1779 reformier*

ter ^3aftor an bem abelig=freitoeltlicb
/
en grauleinftift in grönbenberg, fett 1808 in $rei=

lt)ett Söetter, t)atte in SRarburg ftubiert unb gehörte bem gemäf3igten, fog. fupematuralen

35 Nationalismus an, menn aueb, in fetner meb,r c^riftlicb.^gemiitlicb/en Stiftung. Ulaffifc^ ge=

bilbet unb poetifer) begabt, totbmete er feine in bem fleinen Pfarramt reicb,Iic£)e -Jftufse befonberS

gefcb.icb^tlicb^en unb geogra^t;ifct)en ©tubien, unb „auS beretnter Siebe ^ur ^3oefie unb ©eogra^ie"
entftanb feine „geogra^ifcr/=poetifcr;e ©cfiilberung fämtltct)er beutfeb^en Sanbe" ((Sffen 1819).

@in ausgezeichneter ^iäbagog, machte er ficb, um bie Reorgamfatton beS ©c^uIroefenS in

40 ber ©raffcfyaft 3Rar! berbient ; unb roie ifmt gern ©ölme auS bornefjmen gamtlien jur

b,äuSücf/en @rjiel)ung anvertraut rourben, fo ftmfjte er aueb, feinen ©rftgeborenen, beffen

garte ©efunbi)eit ben ^Befucf) einer öffentlichen ©d^ule toiberriet, fo trefflicrj anzuleiten, bafß

biefer fd;on im £>erbft 1819, noeb, nic^t tooKe 17 %at)xe alt, bie neugegrünbete Uniberfität

Sonn begießen lonnte.

45 ^n feinem ftubenttfcb,en Seben febjof? §. fid;, rote ntcb,t wenige feiner nachmaligen

SRitlämbfer für baS Reict; ©otteS — §arlef3, 5?. bon Raumer, 2eo u. a. — ber S3urfcb,en=

fdjaft an, ju beren ©pred^er er fbätev emporftieg unb für bereu fütltd/e roie nationale 3'£l«

er mit 2Bort unb 2öef)r mannhaft ftritt. $n feinem ©tubtum na^m er, obwohl fd;on

bon frül)efter ^ugenb bureb, ber ©Item SBunfcf) unb beS SßaterS Sorbtlb jur Geologie
50 entfcljloffen, ben 3Beg burd) bie $b,iloIogie unb ^Ijitofopliie. 2luf$er einigen tb,eologifcb,en

(SoHegiiS, befonberS altteftamentlict)er ©jegefe unb J?irc§engefcb,icb,te bei gretytag unb ©ie=

feler, mad)te er einen bollftänbtgen l^urfuS in ber Hafftfcfyen ^P^ilologie bei §einrid; unb
Räte bmfy, ftubterte unter SranbiS' Seitung befonberS ariftotelifc^e ^3l)ilofobb,te, trieb aber

bor allem unter gretytag Slrabifc^ mit folgern (gifer, baf? biefer ib,n balb feinen beften ©ct;üler

55 nennen fonnte. (Sine §rucf)t feiner pb,ilofopf)ifc£)en arbeiten mar bie bon SranbiS b^erauS=

gegebene beutfcb,e Überfe|ung bon SlriftoteleS üttetctb^ftf (Sonn 1824) ; eine grud^t feiner

arabifct;en ©tubien bie ©djrtft über bie SöioaUafa^ beS SlmruT SlatS (Amrulkeisi
Moallakah cum scholiis Zuzenii ed. lat. vert. et illustr. E. Q. H., Bonnae
1823, 4°), mit roelctjer er am 18. Januar 1823 als £)oftor ber ^ß^ilofob^ie promobierte.

go ©o lonnte fein Sorfa^, bon nun an auSfdjltepcb, fid) jur Geologie ju menben, als ein
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Sßerluft für bie Orientale SBtffenfc^aft bebauert toerben. 3tber £>. toujjte toofyl, baj? er

mit allebem nur erft im Vorfyof ftanb, nocf) nid)t im Heiligtum, unb bafe, „toenn er fo
bliebe, tote er toar, er nidjt toürbe Geologe bleiben"" ©er SSunfd; jebod), in Berlin
unter 9ieanber unb "£l>olud fein tI)eologifd)e<§ ©rubrum fortjufe^en, tourbe bureb, ben
Mangel ber erforberlicfyen Mittel bereitelt. dagegen fal) ftd> £. burd? grebtagg ©mfebjung 5

auf ein $al)r nacb, Vafel geführt, um bem nacf/f)erigen Vrofeffor ber Geologie 3. 3-
©täfyelin, bafelbft in ber görberung feiner orientalifdjen ©tubien bebjlfltd; ju fein. Sie
©ritte feiner bjer giemlicb bereinfamten Sage fürte irm jur ernften Vertiefung in bie fjeilige

©cbrift. a^ocbten babet and) einzelne (Sinbrüde aus ber Bonner Seit, toie eine Verüf)rung
mit ber 9?eutoieber Vrübergemeinbe unb ba<§ entfcbjebene auftreten $. §. ©acfö gegen 10

eine ber bon §. aufgehellten ^romotionätljefen, fegengreia) nadjtoirfen ; unb mochte aud)
in Vafel felbft ber 9Serfet)r mit ben Greifen be§ 2Jiiffion<4aufe§, in toeldjem §. jeittoeilig

ben arabifd)en ©bradmnterridjt übernahm, toeitere förbernbe Anregung bringen — : fo

fonnte bod; §. feinem biefer Momente entfd^eibenbe Vebeutung beilegen. @§ toar biel=

mefjr bor allem bie ©dmle ber SCrübfal, ber Stob ber innig geliebten SRutter, fotoie eigene^ 15

fd)toere<§, mit ©emüt<oanfed)tung berbunbeneö JBrberleiben, toorin £. bie£roft= unb^eil§=
fraft be§ göttlichen 2Borte<§ an feinem §erjen lebenbig erfuhr unb gum entfcb/iebenen

©lauben an bie SBabrBeit beg @bangelium<3 t)inburcl)brang. ©en 2Iu3brud feinet ©laubenS
fanb er in bem Sefyrbegrtff ber ebangelijcfyen ^irct;e toieber, namentlich in ber 3lug3bur=

giften ^onfeffion, unb bie 2öabjnef)mung biefer Übereinftimmung trieb ilm, fid) biefer 20
iircb,e mit inniger Siebe anjufcfilie^en. @S ift mithin fein bloßer 2öed)fel jtoifdjen ^toei

berfcr)iebenen tbeologifcben ©oftrinen, ber fiel; toäf>renb £>.§ 2lufentr/alt in Vafel boagtebt,

fonbern ein neuer ©runb ber Überzeugung unb be3 Sebenö ift errungen in treuem §orfd>en

unb ernfter innerlicher @rfab,rung. Unb bafj auf biefem ©runbe fieb, ein neuer, bon feiner

biäb,erigen toiffenfdmftlicfyen ^onftndtion berfef/iebener Sau ^u ergeben f>abe, ba3 ergab fieb, 25

für einen 9Jcann an§ bem ©an^en, einen fo Haren unb fonfequenten 6b,arafter toie £>.,

ob,ne toeitereS bon felbft. Unb baf? er ^unädjft auf bem ©ebiete be§ 2tSL§ feinen Veruf

p erfüllen Ijabe, ftanb itmr nad) feiner ganzen gübjung unb Vorbereitung nid)t minber

aufjer gtoeifel.

$m§erbft 1824 in Verlin al3 ^ßribatbojent, junäcbjt in ber bl)ilofobf)ifd)en gafultät, 30

habilitiert, bromobterte §. am 16. 2lbril 1825 ^um Sijentiaten ber Geologie. SDte hierbei

bon ib,m berteibigten tiefen enthalten ein rüdb,altlofe§ Vefenntnig ber ebangelifcfyen

SJBaBrbeit unb einen entfdjiebenen ^ßroteft gegen ben 9tationalts>mu3, ingbefonbere aud; in

betreff beg %%$. ©eine in biefem ©inne geführte Seb,rtl)ätigfeit, bei toeld^er ib,m aua) balb bie

Seitung be§ altteftamentlidjen ©eminarg guftel, geftaltete fiel; bon ©emefter ju ©emefter35

erfolgreicher unb bebeutenber; gugleicb, aber übte er afö Verater unb Seiter ber fieb, it)m

berfönlid; näb,er anfcfylieftenben ©tubierenben eine tiefgreifenbe fegenäreiebe Söirffamfeit,

toie fte toob,l nur noeft, bon berjenigen SLfjoludg übertroffen toarb, beffen @rbe §. in biefer

Vegielmng in Verlin antrat unb mit bem er übertäubt buret) bie innigfte, auf ber gleiten

d}riftlid;en ©lauben^über^eugung begrünbete greunbfdjaft lebenslang berbunben blieb, felbft 40

ba, too jener ben JircfolicBen Vab,nen be§ jüngeren greunbe^ niebt meb,r ju folgen ber=

mochte, ^n freunbfcfyaftlicfyen Vejie^ungen ^u Slug. ?Jeanber, griebr. ©trau^, SL^eremin,

fotoie ben jüngeren gläubigen Vrebigern Verfing ftebenb, trat §. balb aufy in nähere

Vejieb.ung mit manchen 3UJännern be§ cbriftlicben Saienfreifeg, in toeld;em ba£ nad; ben

greib,eitgfriegen toieberertoadite ©laubenileben, bamatö mit Unrecht „Viettemug" genannt, 45

auä) in Vcrlin feine Pflege fanb unb namentlid) bureb, Iebb,afteg ^ntereffe für SJtiffion,

Vibel= unb SEraftatberbreitung u. bgl. fieb, fräftig betfodttgte. 2lber gerabe biefe Vejieb,ungen

toaren e6, toeld;e, in Verbinbung mit §.§ entfd^iebenem cbriftlicben Velenntnig, erft bie

Vebenflid}feit, bann bie immer beuttieber b^erbortretenbe Ungunft beg Minifteriumg gegen

ib,n erregten. Um £. mit guter 3Kanier feinet toad;fenben ©influffeg gu btxaubm, machte 50

ber SRinifter b. 2lltenftein toieberb,oIt ben Verfucb,, ilm gu berfe|en, 3Jtid)aelig 1826 nacb,

5löniggberg, Dftern 1828 nad) Vonn, beibemale al§ @jtraorbinariu§ unb unter günftigen

äußeren Vebingungen. 2lHein §. blieb unb begann bereite am 1. Quli 1827 bie „@ban=

gelifd;e üirclienseitung", bureb toelcbe er tiefer al§ bureb, feine toiffenfd>aftlia)en arbeiten in

ben ©ang be<§ lircbltcben £eben§ einzugreifen berufen toar. 55

®a<§ Vebürfnig nacb, einer umfaffenben Ittteraxifcben Vertretung be§ toieberertoacfyten

©lauben§ toar bielerortg unb namentlid; aud) in Verlin feit lange embfunben. Veftimm=

tere ©eftaltung batte bier ber ©ebanfe unb Pan einer ju biefem fttozä z
u begrünbenben

Jiriblicben ^eitfdjrift befonberg bureb. ben J?ammergerid;t§=3lffeffor 3lbolf le Soq getoonnen,

toeld;er bafür bei ben Vrübern Otto unb Subtoig b. ©erlad) (bem nachmaligen §ofbrebiger 60
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unb bem 1877 beworbenen ^räfibenten) baS bollfte SBerftänbnte unb bie förbembfte %tih
nannte fanb. §. toar ben brei greunben toerfönltcb, nocb, faum, litterarifd^ bagegen fotool)!

burcb, fein 53ibelfeft=$rogramm „(Einige SOBotte über bie Nottoenbigfeit ber Ueberorbnung
beS äußeren SöorteS über baS innere" (Berlin 1825) als burcfy baS ©djriftcfyen „®ie

5 üönigl. ^reufe. 3Jtinifterialberfügung über 2JtyfticiSmuS, $ßtetiSmuS unb ©ebaratiSmuS"
(Berlin 1826) befannt geworben. Namentlich bie Ie|tere ©cfyrift fenteigneten ben jungen

$rofeffor in, ben 2lugen ber greunbe als ben rechten Tiaxm für tfyre ßeitung. §. mufjte

jebocb, jur Übernahme ber Nebaftion erft beftimmt »erben. Slber einmal beS SöttlenS

©otteg getotfs getoorben, fe|te er bann aucb, feine gange (Energie an baS befdjloffene 2öerf

10 unb fyat eS 42 $af)re lang Ijinburcb, fortgeführt mit unerfcfyrocfenem, burcb, leine Nücfftd)t

beirrtem, bor feinem §afj unb feiner ©cfymad) jurücffc^euenbem 9Jlut. $aum bürfte über

einen 3Jcann unferer geit ein reicheres Wlafy bon Söiberfbrucfy unb 2lnfeinbung, ©bott

unb SSerläfterung, ja offener unb geheimer ^Denunziation auSgegoffen toorben fein, als

über ben Herausgeber ber ©bang. Äirdjenjeitung. 9Jid)t nur, baf „bie öffentliche SDteinung

15 feit 40 $al)rett in ben tarnen §engftenberg alles gelegt fmt, toaS fie in ber Nücffefyr jum
©lauben ber 3Säter toibrigeS finbet: $iettSmuS, tote Drtb,obor.te, DbffurantiSmuS, gana=
tiSmuS, ^fuitiSmuS, Sknb mit aßen 5CRäd^ten beS NücffcfyrittS" (SlalmiS), aucb, bie ent=

gegengefe^teften Sefctmlbigungen tourben gegen feine NebaftionSfüfyrung ber ©bangel.

^irdjenjeitung erhoben. 2öcu)renb man ü)m Don ber einen ©eite ein agttatorifd^eö „1)ema=

20 gogentum" bortoarf, jteb, man ilm bon ber anberen beS niebrigften ©ertnliSmuS, für

meieren „nur fein ^onflift mit ber Staatsmacht" ber f)öcf)fte leitenbe ©eftct)tSbunft fei;

ja man freute fieb, nicfyt, biefe beiben Vorwürfe jugleicb, gegen bie Äird^enjeitung ju feb,leu=

bem (j. 23. $. ©djitoarj). ©iefelben ertoeifen fid) jeboeb, einem jeben, ber mit unbefangenem
33licf bie SOiotibe ber ©bang. Slirc^enjeitung toürbigt, ebenfotoenig berechtigt, als bie£l>at=

25 facfye einer teiltoeifen ätnberung il)rer 2lnf<f>auung unb ifyreS 3SerI)aItenS in mannen toicf/=

ttgen fircf^lic^en fragen einen 23ortourf begrünben fann. ®ie @b. ^irdjenjeitung märe
nicfyt getoefen, toaS fie als ein fircfylicfyeS geitblatt ber ebangelifcfyen Äircfje fein füllte, ftellte

fieb, nicfjt gerabe in ifpm SnttoicfelungSgange ber gortfcfjritt ber geit bon ber fubjeftiben

©läubtgfett jur firdjlidjen Drtfyoborje, „bom petiSmuS gum ^ircf;entum, bom ^nbibibuellen

30 jur Safileia" bar. -Jkmentlicb, bie ©tellung jur Union — toorin man too^I bie „2tc6
/
UIeg=

ferfe" ber 5lircb,enjeitung b,at feb,en mollen — finbet unter 33erücfftct)ttgung ber beränberten

^eitber^ältniffe i^re genügenbe ©rflärung. 2lllerbingg ftanb bie Äircb,enäeitung im Äambfe
gmifc^en ber Union unb ber lutl/ertfcfyen ©ebaration junäc^ft auf ©eite ber erfteren. SDocb,

nicl)t au$ ©leicb,giltigfeit gegen ba§ lut^erifa^e SefenntniS, nod; Weniger als feile Wienerin
35 ber b.errfc^enben „©taatStfyeologte", fonbern um ben ©egen ber Sanbe^ircfye unjä^Iigen

©eelen ju erhalten, unb in ber Überzeugung, bafj bäg Sanb gtoifcb,en ©taat unb Hircfye,

mie iä bureb, ®otte§ gügung gefnübft, ixtd^t boreilig ju gerrei^en fei. ©eit ben bierjiger

3ab,ren jeboeb,, inöbefonbere feit ben (Erfahrungen an ber ©eneralft)nobe bon 1846 unb
fettbem bie negatiben ©eifter bie gab.ne ber Union all bie ib,re erhoben, trat bie $trcf)en=

40 geitung immer entfebiebener für bie <5ad)t be§ Sutb,ert^umi ein unb bertrat mit 9iacb,brucf

bie geregten älnfbrücfje, meldje au§ bem Iutb,erifd?en SefenntniS aud? für bie ©tellung
unb 3lu§geftaltung ber lutb^erifc^en ^ircb.e in ^reu^en fieb, ergeben.

9Bie aber auet) im einzelnen bie Infcb^auungcn ber ©bang. Jftrcfyenjettung fiel) ent=

toicfelten unb geftalteten, in einem ift fie ftet§ untoanbelbar fieb, felber treu geblieben, in

45 bem grofsen brin^ibieaen ©egenfa| gegen ben 9tationali§mu3. ©ie führte ben Äambf au§
ber ©c^ule in bie Hircfye, au§ ber 3Biffenfcb,aft m§ Seben ein, fie fteCte ben 9tationali§=
mug nteb^t ali ein bereinjelteS, toiffenf^aftlic^eg ©Aftern, fonbern als bie „Senologie be§
natürlichen gjeenfeb^en" bar, unb begnügte fieb, ntd&t, baö 2lbftraftum be§ ^ationaliämug
ju befambfen, fonbern griff ib,n ofyne ©cb,eu in feiner inbibibueCen ©eftalt an, mie er

50 gerabe an beftimmten Drten, in beftimmten $erfonen unb ©Triften auftrat, unb ftellte

nicfyt blo^ bie ©efafyren be§ Nationalismus im allgemetnen, fonbern bie berberblic^en

folgen gerabe biefer feiner beftimmten inbibibuetlen ©eftalt für Gtiaubm unb ^irä>
fc^onungSloS mS Std^t. 2lm meiften 2luffeb,en machte in biefer Segieb^ung ber Singriff,
toeld&en bte Äircb,enseitung im ^al)re 1830 gegen 2öegfa)eiber unb ©efeniuS in |aße

55 nutete. 2tber bie ©bang. ^ircb,ensettung £)at ü)r ©cb,toert aueb, noeb, nid^t in bie ©ct>eibe
geftetft, als ber alte Nationalismus eines ©efeniuS unb 2öegfa>iber, Nöfyr unb Sretfd^neiber
beftegt am Soben lag. ©ie fjat eS meiter fditoingen muffen miber ©(|leiermacl)erS 2b^eo=
ogte, tote gegen bie §egelfcb,e ©cb,ule mit ibjem Stngriff auf bie ©a)tb, eit ber neuteftament=
Wen ©a)rtften unb bie 2Bafa$ eit beS SebenS Qefu. ©ie b,at eS fätoingen muffen toiber baS

60 tfretgememblertum, toie bie an ©cb,Ietermacf^r jur Üinfen fic^ anleb,nenbe fa!fcfe,=broteftan=
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tifdje Stiftung ; tütber alle Beftreitung unb Verleugnung ber fterrlicPcit unfcreS §errn,
alle ©elbftberfyerrltcttung ber Kreatur, aße Vergötterung ber SDtaterie, alten JMtuS bei
©eniuS, tüte alle ©man^atton beS §Ieifd)eS. Stü" biefem mannigfad; gematteten ^rrtum
fyätt bie ©bang. Äirdjen-jeitung baSfelbe entgegen, toaS bie Äird;e aller ßetten bem Irrtum
unb Slbfall fiegreid) entgegengeftellt fyat: ©otteS Söort unb ber S!ird)e BefenntniS

!

5

äöenben mir uns p $-8 miffenfd)aftlicr;en arbeiten, fo fcoetdbnet bie „gbriftoloaie
beS SISS" (3 Bbe, 1. StuSgabe 1829—35, 2. StuSgabe 1854—57) feinen erften bebeut=
famen unb folgenreichen Eingriff in bie ©ntroidelung ber attteftamenttidjen Sfeotogie.
§ter galt eS gegenüber ber Seugnung ber SßetSfagung wie beS SßunberS „eine neue Bafyn
ju brechen" unb baS SIS „roieber in feine alten wofylbegrünbeten ÜRecr;te" einjufefeen. 10

®er Berfaffer mar fieb, bemufU, bafj auf einem SlrbeitSfetbe „mo alte unb neue bogma=
tifd)e Befangenheit fid; einanber gegenüberftefyen", eS fcf/wierig fei, gletcb, anfangs immer
baS Nichtige ju treffen, Unb man mag feine (Sjegefe bon einer ju roeit gef>enben fbtri=

tuatiftifdien Verflüchtigung ber brobfyetifcf/en gufunftSanfdmuung nic^t freifbrecr)en, man
fann einen „offenbaren Mangel" feiner altteftamentlicfyen Sfyeologie barin finben, bafr er 15

bie ©renken beS Sitten unb 9ieuen BunbeS nict/t fcfyarf auSeinanber gehalten unb ben @nt=
midetungSgang ber §eilSoffenbarung als ein lebenbig orgamfd)eS gortfdjreiten aufju=
toeifen nid)t bermod;t fyaht

;
gleicb>ofyI bleibt baS Urteil befielen, ba£ er ben Umformung

in ber (SrfenntniS beS DffenbarungSd)arafterS beS SISS roefentlicb, herbeigeführt b,at (Talmis).
Unter §.S er.egetifct>en arbeiten ift bie bebeutenbfte fein „Kommentar über bie Vfatmen" 20

(4 Bbe, 1. Stuft., 1842—47, 2 Stuft. 1849—52), bureb. melden er bie Auslegung beS

^fatterS in bieSöege ber altfircbjicr/en unb reformatorifcfyen Stuffaffung jurüdlenfte. 2lu^er=

bem b,at §. bie ,,©efd)ict)te BileamS unb feine SöeiSfagungen" (1842), baS „£>ot>elteb

©alomoniS" (1853), ben „Brebiger ©alomo" (1859) unb bie „SSeiSfagungen beS ^5ro=

bieten (S^iel" (2 Seile, 1867. 68) aufgelegt; ein auSfürticfyer Kommentar über „baS Bud) 25

£iob" (2 Seile, 1870. 75) ift aus feinen Bortefungen nadj) feinem Sobe herausgegeben,

dinem StuSteger ber altteftam entltct)en Brobf/eten lag aud} bie Bearbeitung ber „Öffen=
barung beS r/t. ^ofyanneS" (2 Bbe, 1. SluSg. 1849—51, 2. SluSg. 1861. 62) nid)t fern.

$Daran fcr/lof? fieb, feine ©rflärung beS „©bangeliumS beS bj. ^otwnneS" (3 Bbe, 1. Stuft.

1861—63, 2. Stuft. 1. 33b 1867), meldje fieb, befonber-S ben altteftamenttidien §inter= 30

grunb biefe§ @»angetium§ aufjumeifen jur älufgabe mad}t. ®ie „Vortefungen über bie

Seibenggefdjid^te" (Seidig 1875) finb gleichfalls ein mty beS VerfafferS ^obe l)erauS=

gegebenes Äotlegienfyeft.

gaft feb^on bei bem erften ©dritte auf bem tb,eologtfd;=ejegetifd;en ©ebiete fab, §. fia)

audb, auf baS jmeite StrbeitSfetb geführt, auf meldjem er alsbalb ben miffenfct)aftlid)en 35

Äambf gegen ben Nationalismus aufnahm: baS ©ebiet ber tfofyeren ^ritit. ©teict) bie

SluStegung ber d^riftologifc^en Stbfd^nitte beS Qefaia machte bie Prüfung beS tritifdjen

Urteils über ben ^»eiten, Seil biefeS Vrobb^eten (^. 40—66) gur 5Rotroenbtg?ett ; baS @r=

gebniS mar für §. bie Überzeugung ber @d)tl)eit jener Äabitet. ©benfo fab er fid; »er=

anlaßt, ber Auslegung ber meffianifd^en SBeiSfagungen beS ©adjarja unb ^Daniel bie ein= 40

geb^enben fritifcb,=aJ3oIogetifcf)en (Erörterungen über beibe Vroüfyeten t>orauSjufd;iden, roela)e

ben erften SSanb ber „Beiträge jur ©inleitung inS %%" (1831) bitben, mäbjenb ber jtoeite

unb brüte Banb ber Beiträge (1836—39) bem ausführlichen ©rtoeife ber „Stutt)entte beS

5ßentateuct)S" gemibmet finb. Söenn mir §. hierbei mit allem lufmanb feiner ©eteb^rfamfeit

unb feines ©cfyarfftnneS unb o^ne ©cfjeu Dor bem bon tinfS mie bon rechts ib;m fo oft 45

gemalten Bortourf „abbofatifc^er fünfte" tb^ätig fefyen, fo ergiebt fieb, über feine

©tettung unb fein Verfahren babei auS bem angebeuteten gufammenfyange baS rechte

Siebet. %l\<$)t 9iect)tb,aberei, nidjt bie Senben^ einer am Bucbjtaben l)aftenben 9ftebrifti=

nation ift eS, waS ib,n babei leitet; eS ift „bie innigfte Überzeugung, bafj mir ein

fefteS brobb,etifcb,eS 2öort l)aben", ber ^eilige ©ifer, baS §erj beS St^S, bie SBeiSfagung 50

bon (5b,rifto, für bie Iftrcfye beS N. BunbeS &u ermatten. — Über bie „©efcb,i4)te beS 9teid;eS

©otteS unter bem 2t. Bunbe" bflegte §. ju lefen. ®iefe Borlefung ift naefy feinem Sobe

beröffentticb,t morben (2 Bbe, 1869—71). 3(tS eine Strt felbftftänbiger Beilage fann bie

©dbjift „®ie Büctjer 5[RofeS unb 2tgr;bten" (1841) gelten. — kleinere ©driften l)iftorifcb,=

ard)äoIogifd;m Qnt^atteS finb : „De rebus Tyriorum commentatio academica" (1832), 65

„über ben Sag beS §errn" (1852), „®aS Vaffa, ein Bortrag" (1853), „Sie Dbfer ber

^eiligen ©cb,rift" (2. Stuft. 1859). Bon ben juerft in ber Ä1rct)enjeitung beröffent(id;ten

größeren Stuffäijen erfct)ienen mehrere in befonberem Stbbrud, tüte: „gür Beibehaltung ber

Slbofrr/bljen" (1853), „®ie Freimaurerei unb baS ebang. Pfarramt" (1854), „SDaS ©uelt

unb bie c^riftlic^e ^ird;e (1856), „3)ie Suben unb bie cbnftlicfye ^ird^e" (1857, 2. Stuft, go

8leaI=®itcöHopöbte für X^eotofltc unb SHr«e. 3. St. VII. 43
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1859); eine größere Sln^l berfelben fyaxxt noef) ber ©ammlung unb §erauggabe. —
SSon Salbing ©eneftg=$ommentar beforgte §• einen neuen Slbbrud (Berlin, 2 %k 1838)

;

bie bon tf;m beranlafjte Überfe£ung bon £r;omag ©cottg „Äraft ber Söarfyeit" (1831) be=

gleitete er mit einem infjaltreicfyen 33ormort. gafylreicfye Sßublifationen be§ bon tfym mtt=

5 geftifteten ©bangelifcfyen SBüdierbereing in Berlin berbanfen feiner Anregung unb tätigen
sJJJittotrfung ifyr ©rfd^einen.

$n feiner äußeren ©eeltung blieb §. lebenglang ber einfache $rofeffor ber Geologie,

©eitbem er im§erbft 1828 gum Drbinariug ernannt morben, b,atte er in äußerer §tnftcr)t

atleg errettet, „mag er in biefem &hen nur immer münfdjen Jonnte" @r fanb ftd^> büß

10 befrtebigt mit ber Stellung unb Sötrffamfeit, meldte ilmt buref/ fein afabemifd)eg Sefyramt

unb bie $ird)en$eitung gegeben mar. %r\ glüdlicfyer @l)e mit SEr)erefe bon Quaft (feit

Dftern 1829) berbunben, „im Greife einer gamilie, <*n ber fein §erg l)mg, in günftigen

äußeren $8er|ältniffen, umgeben bon greunben, toie ben ©ebrübern bon ©erlad), ©tat/l,

Süffel u. a., bereit bon Sparen bon ©Willem, nietjt obne ©influfj auf bie größeren

15 Serfyältniffe fo ber ^ircfye afö beg ©taateg, burfte §. roof;! in feinem Seben bie gußtabfen

ber fegnenben ©nabe ©otteg erfennen" (Sfalmig). ©od) blieb aud) Xrübfal tf>m nic^t

erfbart. 2lbgefel)en bon ben unaufhörlichen 5Mmbfen, unter benen er oft fd;mer litt unb

mieberfyolt nad) bem ^rieben ber triumbfnerenben ^irdje feufjte, b)atte er bon Qugenb auf

an ber Saft eineg franlenben ^örberg ju tragen. 2llte feine ^inber, barunter eine lieblich

20 erblüfyenbe Softer unb jioei ermad)fene ©ölme, foroie feine ©attin unb feinen jüngften

33ruber ©buarb, mußte er fiel; im SEobe borangefyen feiert, unb nod) lurj bor feinem §eim=

gang marb ir)m ein liebeg ©nfelftnb entriffen. @r felbft, burd) ein längereg fcf/mereg

^ranfenlager auf fein 2lbfd)eiben borbereitet, boflenbete am 28. Max 1869, im freubigen

Sefenntnig beg ©laubeng, für meldten er gelebt unb geftritten. „®a<? ift bie ^icfyttgfeit

25 beg Svationaligmug, bie §aubtfacr;e ift ßfyrtftug, unb Sl)riftug ift, eg ift Sr)riftug !" maren

feine legten berneljmlidjen SSorte. 3»f). SSti^monn f.

^cnJjöfcr, 3lIot)ä, geft. 1862. — 9lu§ bem Seben be§ Dr. 2lIot>8 §ent)i>fer uon
ßmil grommel, £arläruf)e bei ©utfet). gerner: SSon bem §eil§mege, ^rebigten uonDr. ?Uoi§
§enf)öfer, nebft beffen SebenSlauf uon fart gviebrief) Sebberfjofe, .£)eibe(6evg bei SBinter. Son

30 f. $eter ftebt eine furje »iogra^ie £enl)üfer3 in SSeecp: 23abifd)e SSiogrcmbten. 9?acb=

getriebene ^rebtgten, freiließ nur au§äuggmetfe, l)at Spengler bei ©utfei) tierau?gegeben, in
benen man |>ent)öfer redjt ertennt.

31. .genfyöfer {$ |ur ie ebangelifcfye Iird;e beg ©ro^erjogtum§ 33aben ein bebeutenber
3)Jann gemefen, icb, möchte fagen ein ©tücf üir^engefdjic^te. 9ttd)t roeit bon H'arKrulte

35 in bem Jatfyolifcfyen ©orfe ^ölferöbacb, ben 11. $uli 1789 geboren, erhielt er eine gut

fatfyolifdje (Srjieb^ung. ©eine „nicfyt reiben unb nid;t armen" @Itern, §an§ Martin §en=
r)öfer unb SE£)erefia, geb. 2lj§mann, waren einfache Sauer^Ieute. Sefonber^ übte feine

Iatb
/
olifcb

/=fromme Butter einen tiefen ©influf? auf ib,n au§. ©ie b/ielt ib,n fd)on frü^e
iux 3Jteffe, jum SKe^bienen, jum SBaafab.rten, jum 9tofenfranjbeten an, benn fie beftimmte

40 tfm jum getftlicb.en ©tanbe. @r lag gerne, unb e3 machte ib,m feine geringe greube, al§
er emft in einem §aufe eine goliobibel fanb. (Sin junger fatb,olifcl)er Pfarrer, «Ramend
Setjerle, na^m fid; be§ toipegierigen Knaben freunblic^ft an. @r brachte ilm im £atei=

raffen fo ioeit, bafc er im ^a^re 1802 in bie ©cfmle ber partften in 5Raftatt aufgenom^
men mürbe, b\§ er im §erbfte 1811 bie Uniberfität greiburg im Srei§gau be^og. ©o=

45 mob,l Iner al§ in 3vaftatt mu^te er fiel) burd) ©tunbengeben unb ^ofttage feinen Unter=
l)alt berfd)affen. Sie ^rofefforen greiburg§ byulbigten meiften§ ber roeffenbergifd;en 9ttd)=
tung. Ser bebeutenbfte unter ilmen roar ber befannte §ug. mad) mob,lbeftanbener $rü=
fung trat §. mg ©eminar gu 3Jieergburg. @g f)errfcl)te in bemfelben eine freifinnige 9ticl)=

tung unb £etd)tfinn unter ben Sl^eologen. ®abor beroab,rte il;n ber ©rnft, ben iljm feine
so Butter eingeflößt blatte. ®cr prftbrimag ©alberg erteilte tfym bie bier unteren 2Beib,en,

unb fbäterl)m ber prft bon §or/enlob,e bie brei nod; übrigen. @r mürbe je^t §ofmeifter
tn bem §aufe beg SSarong Julius bon ©emmingen, unb |atte ©elegenb,cit fein (Sr§iel>er=

gefdjtd unter ber abeligen Äinberfdmr ^u betoeifen. ©ine feiner ©d;ülerinnen ift bie ©e=
mafylm beg ^rofefforg 2;i)olud getoorben. 9cad)bem er brei 3ab,re ©rgie^er gemefen, über=

55 trug ttim ber Sßaron bie Pfarrei 5DIüb,lb,aufen. Sa eg eine berborbene ©emeinbe mar,
toar eg $m etn Slnliegen, fie burd) ftrenge ©ittenbrebigten gu beffern, aber er füllte mo§I,
ba| em ftrenger Sürgermeifter aud; äußerliche Drbnung b,erfteßen fönne. ©er neue £of=
metfter tn bem ©emmingenfd;en £aufe, ein ©ct)üler ©ailerg, gemann mit feiner tieferen
förtenntntg beg §eilg auf ben eifrigen jungen Pfarrer ©influß. @r fagt felber bon fid;:



£enl)öfer 675

„93iel, biel r)atte ©otteS ©nabe um biefc ^eit im ©tillen an meinem $ergen getfyan.

£ier gum erftenmal tourbe mir ©otte<§ Söort lebenbig, mürbe mir ein 'gtoeifdmeibigeS

©cf/toert, ba3 SJtarf unb Sein burcfybrang." 5Run fyörte man ernfte Sufjbrebigten bon
ifym, biele ermatten aus ibjern ©ünbenfcbjafe. ©ag Sudlern bon $oo§: „Sfyriftug für
ung unb in un§" führte ibn tiefer. „23on je|t an", fagt er, „^rebigte icfy mit ebenfo biel 5

@ifer ba£ 2Sort Don ber 23erfölmung unb ber freien ©nabe ©otte§ in Gfyrifto." @§ mar
ifym gegeben, mit großer Söärme unb einfacher Solfötümlicbjeit baS @bangelium gu ber=

tunbtgen. 33tete Matt)olifen unb ^roteftanten, bie nacb, SRüfylfyaufen ftrömten, belehrten

ficr;, aber aueb, bie geinbfcfyaft ermatte. ©a3 btfdjöflicfye Süariat gu Srucfyfal forberte ifyn

gur SSeranttoortung auf. %m ©etoa£>rfam bafelbft fcfyrieb er fein erfteS unb befteg 33uc| : 10

„Gljriftlicfyeg ©Iauben3berenntni3 beg ^farrerS £>enl>öfer bon 9Jcüf)It>aufen." ©a er gerne

in ber fatr/oltfcr/en Hircfye geblieben märe, fo hoffte er, toiberlegt gu toerben. ©a3 ißueb,

toar ein @reigni§, e§ fanb reifjenben Abfa|, er felber aber tourbe au$ ber fatfyoüfcfyen

Äircfye auSgefctyloffen. $n 9Jcüf)ll)aufen toar grofce Aufregung, nod) genährt burd) einen

ungefd)idten Körnung, ber bie Seute guredjt bringen follte. @3 tarn fo toeit, bafj fieb, ein 15

SEeil ber ©emeinbe gum Übertritte in bie ebangelifdje üirdje melbete im SSerein mit ber

©runbb,errfd)aft. ©ie§ gefcfyab, am 3. AtortI 1823 in ber ©cfylofjr'abelle gu ©teinegg. Aucb,

^enfyöfer trat über, ber ©rofjfyergog Subtoig fab, tiefer, al§ feine rationaliftifdje ®ird;en=

beb,örbe, unb ernannte il)n gum Pfarrer bon ©raben bei Marl3rul)e.

§atte §enb;öfer bi§r/er mit bem Aberglauben gu fambfen gehabt, fo fe|te e§ jejst 20

einen erbitterten Hambf mit bem Unglauben ab. ©enn es> gab nur menige ©eiftltcfye in

ber ebangelifcf)en Äird)e SabenS, bie ba3 ©bangelium torebigten. Dbtoofyl er, eine burd)=

a\x§ friebltcfye 9catur, bie Helle am liebften gebrauchte, fo fttefs er boeb, aucb, ba3 ©djtoert

nid)t gurüd, menn e» if)m in bie §anb gelegt toar. Sefonber§ bie benachbarten ©eift=

liefen, beren ©djäflein nacb, ©raben ftrömten, toiberftanben il;m unb berHagten it)n bei 25

ber Hirdjenbefyörbe, bie ib,n toegen feiner 33lut= unb Söunbentfyeologie nie in bas> ebange=

lifelje ^rebigtamt aufgenommen b,ätte. ®a erfc^ien eines? ©onntag§ ber ©ro^erjog, ber

felber feb,en unb b,ören tooEte, in §enf)öfer§ Hircb.e, unb toar bon ber ^3rebigt, bie „in§

§erj ging", fo betoegt, ba^ §enl)öfer bon nun an 9lujf>e blatte. ®er gürft übertrug if)m

fogar bie beffer botierte Pfarrei ©tobet mit bem gilial ©taffortb, bei Harterub, e. §ter 30

toirfte er nun 35 %ai)xe lang in großem ©egen, ber nicb,t blofe in feine beiben ©emeinben

unb in bie Umgegenb, fonbern aud; in ba§ gange Sanb eingriff, ©reimal f)iett er ©otte^=

bienft am ©onntage, feine armfeligen Äircb,lein toaren boßge^frobft big auf bie Mangel

fymauf. SDtit einer ©etoalt, bie ib,re§gleid)en fucb,te, berfünbigte er ben §ettötoeg. ©ie

Rechtfertigung bureb, ben ©lauben toar toie bei £utb,er ba§ faft ftänbige S^ema feiner 35

^eugniffe auf eine l)öct)ft berftänblicb.e Söeife, fo bafe, toenn jemanb ib,n nicf)t berftanb, e§

unmöglieb, toar, e§ bemfelben beutlicb, gu machen, ^mmer nur mit ©leicfmiffen unb 33ei=

ftoielen au3 bem getoöb.nlic^en Seben gegiert floj? feine ^rebigt bab,in tote ein ©trom unb

rijs alles mit fid) fort, gaft noeb, angiefyenber toaren feine Iinberleb,ren. §ier b,atte man
ben SReifter. §ier fam aEeg bor, toa§ er in ben ^rebigten nicb,t fagen lonnte. Aber 40

unter folcb,er Arbeit bracb, feine Äraft, er muffte fieb, nacb, Sifaren umfeb,en. 2)er erfte,

ben er fanb, toar ein 3ftationalift bom reinften 2Baffer, e§ toäf)rte nicb,t lange, fo toar

berfelbe für bie äöafyrfyeit getoonnen. 33on ben 25 SSüaren, bon benen etlidje enttoeber

in ber £ef)re ober im Seben tourmftid^ig toaren, finb toob,! bie meiften 3eu9en ^ ^'oan'

geliumg getoorben. 2ßa§ aber ben teuren, befcfjeibenen SRann feb,r freute unb aufrichtete, 45

toar bie Sefefyrung gtoeier geiftlicb.er 9cac^barn, 2)ie| unb fläfe, ber fein gfcacljfolger tn

©raben getoorben toar. ©0 gälten Sßiberftanb fie il>m aud; geleiftet bitten, fo entfcf)teben

unb mutig ftanben fie ib,m nun gur ©ette. @§ follte fieb, nur gu balb ^eraueftetten, toa§

für begabte unb treue 9Jlitftreiter er getoonnen ^atte. ©cb;on am SOOjäljrtgen S^elfe^e

ber AugSburgifdien Honfeffion 1830 gaben biefe brei 3Känner il;re Beugntffe tm ©rüde 50

heraus, gjian fief)t barauS, toie feft fie fieb, auf ba§ 93elenntni§ ber Mirc^e gefteUt Ratten,

©iefen entfcl)iebenen ©tanbbunft toasten fie befonberS bem brobiforifd;en Äote^römug

gegenüber, ber bon ber Hircfyenbefyörbe ausgegangen toar unb in ben ©emeinben eingeführt

toerben follte. ©erfelbe toar toeber ralt noc| toarm, fonbern fucfyte einen 3JcitteItoeg gtotfcb,en

Unglauben unb ©lauben eingul)alten, ein Abbrud beS ©eifteg ber Mircb.enbe^örbe. §en= 55

fybfer bat mit feinen greunben um Serfc^onung mit bem 33ud;e. %$v ©efurf) tourbe ab=

gefangen. ®a glaubten fie, ben Söeg ber Öffentlichkeit betreten gu fotlen. §enf;öfer fd;rteb

eine ©c^rift mit bem Sitel: „©er neue £anbe<3tated»Smu§ ber ebangeltfü^en Mtrct^e be8

©rof#ergogtum3 33aben, gebrüft nacb, ber ^eiligen ©d»rift unb ben ft)mbo!ifcb,en Sücfyem.

©§ Ratten fieb, au^er ben brei genannten SJcännem nod) bier junge ©eiftlicfye gur Unter= 60

43*
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fd;rift hergegeben. Qn furjer ^eit mar bie ©d>rift Vergriffen, eine neue unb gmar cr=

vetterte Auflage marb nötig. £ur Serteibtgung be§ unglüdtidjen S?ate<pmuS erfefnenen

©Triften bon bem alten ^ßrofeffor bon £ang§borff in £>eibelberg, Don bem Äird;enrat

©onntag unb noefe. anberen. M$ mit feinem Ilaren Sefftanbe fd;tug biefe ©egner au$

b bem gelbe, ©ogar ein fatfyolifcfyer ©eiftlicfyer toagte fieb, ganj unberufen auf ben Hambf=
bla£. Qfyn nal;m §enl>öfer bor in feinem flaren Sücbjein: „SDie biblifd)e fiebere bom
§eitötoege unb bon ber Jtircfye", ba§ ben Streiter pm ©d>meigen braute, ©a burd; bie

treue Slrbeit biefer Sftänner fid; ein d)riftlicfye§ 23olf fyerauggefteHt blatte, fo bereinigten fie

fiel), ein Statt herauszugeben, ba§ in cfyriftlicfyer ©rfenntnig förbern füllte. @§ führte ben

10 Eitel : „ßfyriftlicfye SRitteilungen", unb berbreitete in tnefyr alg 2000 @r.emblaren bie cb,rift=

Iid;e SBaljirfyeit. Sefonberg mürben bie $erifoben befyanbelt. §ent)öfer beteiligte ftd; ftarf

baran. 5Ran erfennt feine arbeiten afebatb an ber Seutlicfyfeit unb EeEtgemäfsfyeit.

©eit ber ^Bereinigung ber beiben cbangelifcfyen $ird)en in Saben fyatte feine ©eneral=

frmobe ftattgefunben. $m Qafyre 1834 trat bie erfte jufammen. @3 mar bon tb,r nid;t

15 biel ju l;offen, unb ba£ fab, man aud; balb an ittren Supern, bafs fie ntd;t auf bem
redeten ©runbe feftftanb. ©er £ated;igmug mürbe gebeffert, 2lgenbe unb ©efangbud; trugen,

tt>te er, ben ©tempel ber §atbb,eit. §enb,öfer entfdjieb fid; für ben ^rieben, ba ber $a=

U6)i§mu§ nidjt ab3 Sefenntnis>fd;rift eingeführt merben fußte. SBeil fid; bie Qafy ber

gläubigen ©eiftltd;en unb beg SSoßeg, melcfyeg für bie biblifd;e 2BaI)rI)eit einftanb, auf=

20 fallenb mehrte, fo burfte man I)offen, bafj bie eingeführten Süd;er ifyren 2lbfd;teb nehmen
iüürben. ®ag gefd;al) aud;, fretlid; erft nad; jtoei ^ab^efmten. SDctt aufjerorbenttidjer

Stüftigleit unb mit großem ©rfolge arbeitete er fort, unb |atte nur ben ©d;merj, feine

SRitftreiter auf anbere Pfarreien gelten unb balb aud; fterben fefyen p muffen. @r blatte

nun auf ber §art, mie man jene ©egenb nennt, bie Saft faft allein gu tragen. @g btl=

25 beten ftd; in feiner unb in ben meiften ©emeinben ber Umgegenb fogenannte ©emein=
fdjaften, melcfye bie eifrtgften Kirchgänger maren unb fid; in befonberen ©tunben felber er=

bauten. @g entftanben 9)ciffiongbereine fotoob,! für Ausbreitung beg 9ieid;eS ©otteg unter
ben Reiben, als awfy für bie üirdje Sabeng. ©er Ie|tere fteUte fid} auf bie Sluggburgifdje

Konfeffion. §enb,5fer nafym lebhaften Anteil baran unb mar biete ^ab,re ^räfibent beg
30 Seretng für äufjere Miffion. ©eine ^rebigten, bie er auf ben ^afyreäfeften biefer Vereine

b,ielt, gehörten jur Söürje berfelben unb gogen eine 3Jlenge SSoISeg b^erbei. ®§ entftanb ba=
mala aud; eine 9^ettung§anftatt in ber näö^ften Umgebung, baä fogenannte £artb,au3, ba§
er auf aße Söeife ju förbern fud;te. 2SeiI er wufcte, toie lt)id;tig e§ fei, bafs ba§ ^8oll

mit bem ©d)riftinf>alte belannt toerbe, fo beranlafte er regelmäßige ^ufammenlünfte ber
35 gläubigen ©eiftlicfyen, beren ßal^l fid) forttoäfjrenb bermeb,rte. ^n biefen Sejtbefbrectmngen,

toie man fie nannte, tourben bie ^ßerifoben burd;genommen. §ier toar er 3Jieifter in
tieferer Stuffaffung be§ %vd& unb namentlia) in braftifdjer SSertoertung begfelben. ®ic
^eilnefymer Ratten reiben ©eiüinn babon.

©d^on bie 3tebolution be§ 3ab,reä 1830 in granfreid; ^atte in SBaben nad;gejittert
40 unb namentlich bem £iberali§mu§ aufgeholfen. 2lt§ bie ^afjre 1848 unb 1849 mit if>reii

llmlüäläungen aueb; ©eutfd)lanb unb bcfonberS ba§ Meine Saben in 9Jcitteibenfct)aft rtfjen,
fjatten es bie greifbaren befonberS auf ib,n abgefeb,en, aber e§ mar ib,m gelungen, nactj
Stuttgart ju entnommen. @g mar b,ob,e ^eit, benn bie geinbe blatten gar gerne bem
„Hhettftenljaubt" ein Seib angetan, ©er §err ^ielt über feinem Wiener feine £anb. §en=

45 bofer Itefj balb nacb,^er anonym ein ©d^iftc^en mit bem 2:itel ausgeben : „Saben unb
ferne Stebotutton. Urfad)e unb Leitung." ®ie tieffte Urfacfye fiet)t er im Slbfall bon ©ott
unb feinem ©efalbten, im Unglauben, ©afyer muffe man ju <5b,rifto, bem einigen §eU
lanbe ber Golfer jurüdfe^ren. 9Jad; Überminbung ber ^ebotution regte fid; bie römtfdje
Ätrd)e gemalttg. Sei jeber auffaCenben »eranlaffung trat §enf)öfer, ber feine Siebe gegen

so btefe Ätrdje jeber^ett bemalt ^atte, in bie ©d;ranren, um auf fie in ebangeltfd}em ©inne
5U mtrten Sei bem bekannten Trierer 9{odlärm ^atte er ein ©d;riftd;en berau^gegeben

:

,,©er Imltge Sod ju ^rier unb bie maljre fat^olifdje Kird)e." Sßetl bie Genfur ©dmierig=
fetten majte, fo änberte er ba<3 Süd)lein um mit bem Eitel: „®ie ma^re fatbotifebe
Ätrd&e unb tb,r Dber^aubt." 3U8 2llban ©totj in feiner glugfd;rift: „©iamant ober ©lag?"

55 bte mit ber ebangelifd)en Kird;e bom 2lbenbmal)l aufg feinbfeligfte angriff, miberlegte

? £ei

?r'
ei/"^ü^lic^ unb Ö^ünblid; in bem Sud;e: ,,©a§ 2lbenbmal)l be§ öerm ober

r-A -u
''
e
' 5«pentunt unb ^abfttum, ©iamant ober ©lag", Stuttgart 1852. 2lud) eine

f>W, toelclje bte Unterfd;eibunggle^ren ber beiben Kirdjen be^anbette, erfd)ien bon ibm,

cn ilTlff
aut^ ®?n

l?i*
aU anSxiff- SB«"" ^e Regierungen auf fold;e ©ttmmen ge=

eo ijort tjatten, Ratten fie fid; btelen 33erbru| etfbaren fönnen. S" ber ebangelifd;en Kirche
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SabenS mel)tc je|t ein Befferer ©eift. ®ie Äird)enber)örbe mürbe mit bofitiuen Scannern
befe§t, unb bie ©eneralfimobe be3 3afyre§ 1855 ftetTte fict/ auf ben Sefamtnigboben, mag
namentlich bie t>on if)r genehmigte Slgenbe unb ber Union§Iatec^i§mu§ bemie§. 2lber ber
fcfyon längft in Saben Iterrfcfyenbe unb gehegte Siberali§mu§ erregte namentlich gegen bie
Slgenbe einen ©türm. 2ll§ nun bie ^>ofitit> gefinnte ©eiftlid>feit für ben Dberfirdjenrat 5

in bie ©d)ranfen trat, fehlte §enfyöfer nict/t mit feiner Unterfcfyrtft. @§ mar im ^afyre
1856, baf? bie tfyeologifcfye gafultät Don §etbelberg unter bem ^roreftorat ©cfyenfete, ber
fbäterfnn in ba§ gegenteilige Sager übergetreten ift, bem einfachen Sanbbfarrer |jenfyöfer
ben ©rab eine§ £)oftor3 ber Geologie oerliefyen |at, mie ba§ SDiblom mit $Red;t jagt,

„bem mutigen Sefenner unb $rebiger be§ lauteren ©bangelwmg unb efyrmürbigen Sc' 10

grünber be§ in unferer gett aufblüb/enben ct;rifilicr)en Seben§ in ber Sftrdje unfereS $ater=
lanbeä." 2116er all bie neue Slra in Saben einbog, fnelt er e§ an ber $eit, feine Söar=
nungSftimme ju ergeben in einem ernften 23üd)tein: „®er tambf be§ Unglaubens mit
Aberglauben unb ©tauben, ein 3eicr)en unferer geit", 1861, §eibelberg bei Söinter. @r
far) ben ©ieg be§ Unglaubens borauS. ®a§ machte if>m baS §erj ferner, fo baf* er 15

manchmal feufjte: ,,2td) roenn id) nur ftürbe, eb,e bie bofen Reiten hereinbrechen, id; bin

ein alter 9Jknn unb l)abe genug burcr/gemadrt!" ©eine ©elmfud)t follte balb gefüllt wer=
ben. Dbmof»! er fid) unmot>l füllte, brebigte er bod) am Sufctage beS %cä)xe§ 1862 mit
aller Jlraft über ben unfruchtbaren Feigenbaum. Qn bec 2Bod;e barauf erfältete er fid;

auf einem ©ange in baS gilial ©taffortb,; eine nerböfe Sungenent^ünbung legte ifm auf 20

baS lejjte Sager. %n ber gieber^i^e befdiäftigten ityn nod; bie ©ebanfen beS SufjtageS.

Stuf bie grage: Db eS in feiner ©eele fyelle fei? ermiberte er liSbelnb: „$a — beeile!"

©inmal rief er au$: „©laube, nic^t Söerfe!" (£3 mar bie ©umma feiner geugenarbett

feit feiner 33efer)rung. 2lm 5. ®ejember 1862 morgens 5 Ufyr berfcltfeb er. ©ein %ob
erregte nicfyt blof$ in fetner ©emeinbe, fonbern in ber gangen ®ird;e SabenS bie innigfte 25

^eilnafnne mie baS SeidienbegängniS auSnneS. @S mar ein ©rofjer in ^Srael l)etm=

gegangen, aber ber ©egen feiner gewaltigen treuen 2trbeit ift geblieben.

S. g. Sebbevöofef.

£>enfe, @rnft Subtotg £f)eobor, geft. 1872. — 9Ja<f)ricf)ten über ifjn üon gut.

ßöfar im 5Kar6urger IRettoratäprogramm üom 3. 1873; ©untrer, Se6en§Ifijjen jenaifctjer 30

^Srofefforen, 3etta 1858, @. 37 ff. ; Kunje, @d)üler4Ubum be§ §elmftebt«@d)öningenfcöen

©t)tnnaftums 1817-1867, <S. 5
ff.

unb (£. S. Zt). ^enfe, ©in ©ebenfßlatt (Harburg 1879)

üon 9Jlango(b.

@. S. %i). §enfe, neben jmei in jungen ^afyren berftorbenen S3rübern unb gtüei

©cb,meftern, beren ©emeinfc^aft er ftdj in pietätvoller Sln^ängltc^fett lange ^ai)Xi feinet 35

Seben§ ^inburcb, erfreuen burfte, ber jüngfte ©ol)n be§ legten §elmftebter ^ird;en§iftorifer!§,

ift am 22. Februar 1804 geboren; nad) bem fd)on im ^ab,re 1809 erfolgten £obe feinet

^Bater§ mucf;§ er unter ber Dbbut bon 5Dfutter unb ©cb,meftern t;eran. ®en erften llnter=

rtc^t erteilten ir)m bie ©cb,üler unb Stogra^en feinet S5ater§, Sollmann unb SBolff,

Sefjrer am ^elmftebter ^ßäbagogium, bie tljiren talentboEen, geiftig bemegltc^en aber ba= 40

neben nacb, ©egenftänben bauernber Siebe unb 5ßereb,rung berlangenben ©cfyüler bon früb,

an auf ba§ b,o^e Sorbilb feinet in meiten Greifen gefeierten Sateri ^inmiefen. Som
^ob,re 1817 big Dftern 1820 befudrte er ba§ in £elmftebt neu errichtete ©bmnafium;

bann bollenbete er feine Vorbereitung §u ben llnioerfttätgftubien auf bem Kollegium

Äarolinum in Sraunfcfjmeig. Dftern 1822 be^og er bie ©öttinger ^o^ule, auf ber er 45

fünf ©emefter lang fyauptfäcpd) unter ^Iand§ unb Soutertoefö Seitung tl)eoIogifcb,en unb

^ilofo^ifdjen ©tubien oblag unb aud) aus ben ^ßrebigten fertig, be§ bamaltgen

©öttinger ©u^ertntenbenten unb llniberfität^rebiger§, nocb, in feinem llter gerühmte

förbernbe ©intoirlungen empfing. SOlic^aelig 1824 fiebelte er nacb, Qena über, mo er ftcb,

namentlicb, an grie§ anfcf)lo§ uub baneben unter ber Seitung oon Saumgarten=(Sruftug 50

feine tb.eologtfdjen ©tubien fortfe|te. S)en 4. 9Mrg 1826 jum ©o!tor ber ^fnlofopfne

^romobiert, habilitierte er ficr; fd)on im folgenben ^al)re auf ©runb einer ©tffertatton

:

„De epistolae, quae Barnabae tribuitur, authentia" in ber tfyeologifdjen gatultät

unb begann feine SDojentenlaufbab^n mit SSorlefungen unb ©rmninatorien über M unb

%l%. 3nbe8 fcb,on nacb, furjer Frift, im ^a§r 1828, tourbe er gum ^rofeffor am KoUe= 55

gium Äarolinum in Sraunfc^meig ernannt unb mit Sorlefungen über tfyeologifcfye @nc^=

Hobäbie, ^©, ©inleitung ins 21 unb 31%, über Sogif unb ©efd>icf/te ber ^b,ilofobf)te be=

traut. 3n ^ie
f
er ^ätigfeit, bie. nur ein bretmonatlicf)er Urlaub im 2lnfang beg 3ab,re§

1833 unterbrach, ben er ba^u benu|te, in Serlin ©cb,leiermacb,er unb 9teanber ju fyören,
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t>erbrad)te £enfe in regem 33etfel)r mit feiner gamtlie unb ^ugenbfreunben fünf glüdlicf/e

unb arbeitgretdje %cä)xe. ©ein Sel)ramt tief? ifjm nocb, SDtuße gu eingel)enben ©tubten über

ben großen §elmftebter Geologen ©eorg ©alirtug unb feine 3eit, an bie er faft ein

gan^eg Seben lang aucf) aug unjerftörbarer 3lnl)änglid)feit an feine |>etmat feine beften

5 Gräfte fe|te. Ql)re erften grüdjte Wuroen im %afyxt 1833 publiziert unb führten ii)n

SJJtctjaelig 1833 alg außerorbentlicfyen ^rofeffor nad) $ena jurücf, um abermals er.egetifd)e

unb fircl)en))iftorifcr)e SSorlefungen unb ©raminatorien ju übernehmen, ©d)on nac| jtoei

^afyren im Stuguft 1836 ftebelte er nad) SMfenbüttel alg ^onfiftortalrat unb SDireftor

beg 5ßrebigerfeminarg über, ©er Wiffenfd)aftlid)e SEeil feiner neuen Slmigpflicfyten beftanb

10 in ber Slufgabe Vorträge über biblifd)e Geologie unb paulinifd)e ^Briefe ju galten, bie

f)raftifd)en Hebungen ber ^anbibaten beg ^rebigtamteg ju leiten, aud) I)ier unb ba felbft

$u ^rebtgert. 2tug feiner ©teKung im Äonfiftorium erWud)fen ir)m allerlei 3tegiment§= unb

33erWaltungggefd)äfte, benen er fid) gWar mit ber peinlichen ©eWtffenf)aftigfeit, aber bei

feiner ffrupulöfen 2lrt pra!tifd)en (Sntfd)eibungen gegenüber nur mit ©eufgen unterzog.

15 2Bie eine ©rlöfung begrüßte er eg begl)alb, alg irmt fd)on im $al)re 1839 bie 2Iugfid)t

jum 9tücftrttt in bag afabemifc^e Set/ramt eröffnet Würbe. @r folgte 9Jiid)aelig 1839

einem 9tuf nacb, SRarburg. 33on ba an blieb §enfe 33 $al)re lang big gu feinem Sobe
in Sftarburg. @g lag §omiletiü unb Siturgif unb übernahm bie Seitung ber r)omiIetifcr)en

©ocietät; baneben blieb er ber $ird)engefd)id)te unb ®ogmengefd)id)te treu, bie er in ge=

20 orbnetem 2öed)fel mit 3^ettberg »ertrug, Wäl)renb biefer bie fr/fiematifd)e Geologie an

9Jcütlerg ©teile mit übernahm ; außerbem I)atte er aueb, Vorlefungen über biblifcfye %I)eo=

logie unb (Einleitung in bag tfyeologifdje ©tubium in feinen ^urfug aufgenommen, ©eit
sJMtbergg SEob (1849) lag er jebod) bie ®ird)engefd;icl)te allein, beren 3)arfteHung er ot)ne

Unterbrechung in je brei ©emeftern big auf bie jeweilige ©egenWart fyerab führte, toäfyrenb

25 er ®ogmengefd)id)te unb biblifdje Geologie jüngeren Kollegen überlief unb nur nod) feine

SSorlefungen über Siturgif' unb §omiletif nebft ber Seitung ber I)omüetifd)en ©ocietät Wie

aud) bie SSorlefung über @ncr/llopäbie unb 9Jletl)obologie ber Geologie big an fein

Sebengenbe feftl)ielt. Übrigeng erwarb fid) §en!e, getragen bon bem 93eifall unb ber 2ln=

b,änglid}leit feiner ©d)üler unb gefd)ä|t bon feinen Kollegen, fel)r rafd) eine einflußreiche

30 ©teltung in Harburg, Sag fanb aud) barin feinen lugbruef, baß er, alg §upfelb im
§erbft 1843 einem «Rufe nacb, §alle folgte, an beffen ©teile mit bem @pf)orat beg Se-
minarium Philippinum, ber fogenannten ©tipenbiatenanftalt, beauftragt Würbe. $m
Sab^re 1849 Würbe er befinitib gum @^orug befMt, unb fo War er benn 29 ^ab^re lang
mit ber Wiffenfcf)aftlicfyen Beratung unb Seitung eineg nieb^t unbeträchtlichen ^örucb.teilg ber

35 SRarburger Stl^eologieftubierenben fpejtell betraut unb feiten fyat ein @f3b,orug an ber ©pi|e
ber ©tipenbiatenanftalt geftanben, ber für feine ©tipenbiaten Wie für alle ^ufjörer ju=

gänglicfyer unb freunblicb^er beforgt geWefen Wäre. 2luct; nod) ein anbereg Wicfytigeg 5Reben=
amt Würbe §enfe auf Slntrag beg aJabemifcb.en ©enatg gu teil; alg ber Hircb,enrec|)tg=

leerer 3ticb,ter im ^al)re 1846 einem 9?ufe nad) Berlin folgte, Würbe er an beffen ©teile
40 jum ^Weiten Sibliot^efar an ber Uniberfitätgbibliotb^e! ernannt, folgte aber feb/on 1848

nacb, bem 2!obe beg §iftori!erg 9teb,m biefem alg erfter SBibltot^eJar. ©eine eigentliche

Sefriebigung fud)te unb fanb er aber immer Wieber in feinem afabemifeb^en Sefyramt unb
m einer retten litterarifd)en ^ätigleit. ^n biefem oergleicb,unggWeife engen Staum
äußeren @rgeb,eng, ber nur bigweilen burd) tntereffante Reifen — gWeimal ging er nacb,

45 Selten, zweimal nacb, 5)]arig, einmal nad) Sonbon — auggeWeitet Würbe, lebte fid)

em 3Kann aug, ber alg ©elefyrter unb Seb,rer feineg gacbeg bon berborragenber Se=
beutung War.

S" $en!eg STb,eoIogie fyütt fieb, auf ber ©runblage einer foliben b,umaniftifcb,en 33x1=

bung ber ertrag umfaffenber iircb,enb,iftorifcb,er unb eingeb,enber pb,ilofobb,ifcb,er ©tubien ju
so emem lebengboKen, b,armonifd)en ©angen gufammengefdjloffen. Vorbereitet bureb, 33outer=

Wet, ber tb,n auf %. §. ^afobi b,ingeWiefen b,atte, Würbe er burd) biefen unb meb,r noeb,
burd; ^. g. g«eg, beffen ältefte Softer er 1834 heiratete, unb bureb, be Söette in ber
©rrenntmglebje beim 2)ualigmug bon ©tauben unb Söiffen alg gum 2Befen beg menf$=
ltcb,en ©etfteg gehörig unb barum bei ber 5ieftgnation feftgeb,alten, baß bie b^öb,ere @inb^eit

55 jener betben Wob,l geforbert, aber t-om menfd)licb,en ©eift nicb,t berWirfticfyt Werben fbnne.
^nbeg m ber 2lnWenbung biefer @rfenntnigtb,eorie auf bie Geologie unterfd)ieb er fid)
bon grteg; btefer fab; in bem gefcb,icb,tlicb, bebingten 2öerle grifft unb bem SBeWußtfein
1«ne8 ^raflerg nur einen jeitlid) befcb,ränlten, nicb,t boßgenügenben 2lugbrud ber für ben
glauben juab,nenben religiöfen Sffiab,rb,eit; §enfe bagegen erfcb,ien - unb barin machte
)tct) ber Einfluß ©cbjetermadterg geltenb — .bie gefcb,id;tlicb,e Vermittelung ber Religion

60
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burd) ßktftug als bie erreichbar bollfommenfte, tüte er aud) bie bon GkiftuS ausgeben*
ben religiöfen antriebe als bie benfbar retnften unb fräftigften gur -£jerborkingung unb
gum 2luSbau ber ^ö^eren SKklt beS ©laubenS in ber 9Jienfd$ett Würbigte, ©erabe beS=
|>alb fonnte er fiel), fd;on bon Vlancf mit 3Rad)bru(f auf bte SBlffenfdjaft feinet VaterS
lüngeWiefen, mit bem boEen Vertrauert, bem nick erfolglofen fingen ber SDtonfcb^eit um 5
ben 33eftfc fyeiMräftigen religiösen SebenS unb J$odt)fter religiöser 2öakkit nacbjugeb>n,
bem ©tubium ber $ircknge[d)icke Eingeben, ©0 fyatte er benn, burd? feine @rfenntnis=
tkorie bon ber Saft unlebenbiger bogmatifckr ©a£ung befreit, bon Vlancf ben 2ötber=
Willen gegen baS leichtfertige ©eneralifieren, gletfj im bfbcklogifckn ©tubium beS £nbi=
bibuumS unb geregte Söürbigung aufy ber Vorzüge beS ©egnerS gelernt, Wäkenb iBn 10
bie ©d)ule ©d)leiermackrS, bon bem er fiel) aud) bie 3Ketb>be ber fritifikn Stoifion beS
©ogmaS angeeignet t;atte, unb baneben bie (SinWirfung 5ReanberS mit bem wofyltlmenben
DbtimiSmuS auSrüfteten, melier, feiner @rfenntni§tkorie entfbrecfyenb, nick nur in einer

©brache unb gorm, fonbern in mancherlei ©aben unb jungen VerWirflidnmgen beS cktft=

liefen SebenS unb erft baburd) bie ©röfje ber $ird)e in aßen ^ak^unberten anguerfennen 15

bermoc^te. Von biefer tkologifckn ©runbanfd^auung aus mufjte £enfe für baS 3ted)t

ber Union, unb gWar ber Union im Weiteften unb boflften ©inne, mit allem 9?atf>brucf

eintreten, ben fonfeffionellem VartifularlSmuS unb bie bietifttfek ©ngk^igfeit befämbfen,
obgleid) er für baS, Was fid) aud) unter biefen formen bon ckiftltckm ©elfte gu bergen
bermodjte, offene 2lugen behielt, unb überall ber freien ßrttif ber gef^tcklickn Ueberliefe= 20

rung ber ckiftlickn Religion baSSßort reben; lag eS bod; feiner Meinung nad? imSßefen
ber Religion begrünbet, bajj biefelbe Siebe unb ©anfbarfeit gegen 6kiftu§ in begebenen
gormein je nach; bem betriebenen ©tanbe ber religiöfen ©rfenntrtiS gum StuSbrud; ge=

bracht werben mufjte; eS gab alfo nad) ber bon tkn fonfequent burd)gefükten ©Reibung
bon Religion unb Geologie übertäubt feine feligmad^enbe Seke, am Wenigften aber eine 25

allein feligmacknbe Seke, bie in baS ©eWiffen gehoben Werben bürfte, unb gerabe be§=

t;alb kibe bie 2ßiffenfd)aft baS IRed^t unb bie $pk, bie überlieferten gormeln barauf ju

prüfen, ob fie richtig gebilbet feien ober nick, unb nad) Vefinben biefelben umjubilben.

%ixx biefe ©runbfet^e einzutreten boten tfnn feine Vorlefungen, namentlid) bem Willfür=

Iid;en SErabitionaliSmuS VilmarS gegenüber, ber in ben $aken 1855—1868 in 3Rar= 30

bürg fein College mar, reicfylid) Slnlafj unb SRtttel. $n feinen ftrckngefdjtckltcktt 33or=

lefungen, in benen er mit Woktfyuenber Söärme unb Dbjeftibität bie leitenben Gräfte ber

©ntWtdelung ber ^irek buret) eine gülle guberläffigen unb forgfältig ausgewählten

Materials faßbar machte, namentlich in benen über bie $trd)engefd)icke feit ber ^eforma:

tion, lieferte er burd) fad^gemä^e parallelen jWifd^en älteren unb gegenwärtigen 3"ftänben, 35

bie er überaK, oijme bamit aufbringltcb^ ju Werben, in feinem Vortrag ausbeuten berftanb,

gugleicf) ben gefcf;td^tlicben VeWeiS für bie SGBab^rktt unb @rfbrie|lid;!eit ber leitenben

©runbgebanfen feiner Ökologie; in feinen Vorlefungen über Siturgi! unb §omtIettf, für

bie er burd) retc^e^ gefc^)id;tli(|eS Söiffen unb fetnfinnigeS äftktifd)e§ VerftänbniS, burc^

Weiten unb freien Vlicf, burd) bie ftreng logifd;e ©d^ulung feine§ ®enfen§, befonberS bor= 40

bereitet War, bor allem aber in feiner kwiletifcfyen ©ocietät erWie§ er jugleic|) feine %fyw=

logie als bie braftifd) Wertbollfte für bie religiöfen Vebürfniffe ber©emeinbe beS 19. ^ak=
knbert§; enblid) in feinen Vorlefungen über ©nc^llobäbie unb 9Jtetfyobologie oer %t)to=

logie geigte er ben Söeg, auf bem man gu einer folgen eck Wtffenfc^aftlic^en 2;kDlogte

gelange. §enfe War einer ber flei^igften unb geWiffenfwfteften ®ojenten, ber nur bura) 45

gang jWingenbe ©rünbe beranket Werben fonnte, einmal eine Vorlefung au§gufe|en ; aber

auf baä üatkber aUein befd;ränfte er feine 2l)ätigfeit für bte ©tubierenben nic^t; für

jebe§ Wiffenfc^aftlicb;e anliegen feiner 3ub>er freute er feine 5Kük auefy ber bribaten

Beratung; nur gaukelt unb gefbreijte Drt^oboEie fonnte er an benfelben ntck bertragen,

Wäkenb er jeber ernften t^eologtfd^en ©efinnung, aud; bem ekligen ortb^obojen 'QfjXog 50

ov xaz' imyvwoiv ba<§ bollfte VerftänbniS entgegenbrad^te. Unb fo blieb er, bie tb>=

logifd)e ^ugenb auf baS frud)tbarfte anregenb, mit ber gewiffen^aften ^reue eines $au&
^alters über ©otteS ©e&etntmffe unermüblld) tl;ätlg, bis ib;n ein rafc^er ^ob infolge eines

©ct)IaganfatleS beS 1. ©ejember 1872 aus feinem reiben SlrbeitSfelb abrief.

®ie gang bebeutenbe 2lrbettSleiftung beS 2ftanne§ lä^t fid) aber erft ermeffen, Wenn 55

man auef) feine gafylreickn litterarifeb^en ^ßrobuftionen überfd)aut. §enfeS fird)engefd;icf)t=

Uc^eS .s^aubtwerf, in bem er ft$ als ben erften Kenner beS 17. Qa^unbertö erWiefen

l>at, ift: „©eorg eali^tuS unb feine Seit", 2 Vbe, §alle 1853—1860; Inedita ju bem=

felben k*tte er in brei §eften (©eorg ealtjtuS' SriefWed;fel auS Sßolfenbüttelfc^en §anb=

fd)riften, ^alle 1833 ; Georgii Calixti ad Augustum ducem Brunsv. epp. XII 60
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ex autogr. primum ed. %<ma 1835; Commercii literarii Calixtini ex autogr.

fasc. III, Harburg 1840) borauSgefcfjidt, imb bie 2tuSfüb;rung beSfelben f$on mit ber

erftert Abteilung unb unter bem 9iebentttel : ,,©te Uniberfität £elmftäbt im 16. 3ar)rf)unbert",

§alle 1833, begonnen; audj fein ^roreftoratSbrogramm: Theologorum saxonicorum
5 consensus repetitus fidei vere Lutheranae, äftarburg 1846, Veröffentlicht ein ©tue!

©treitlitteratur beS calujtinifcfyen Zeitalters, ju beffen Kenntnis er noef) toeitere Seiträge

in ber 1. Stuft, biefer Sfoalencbftobäbie, befonberS im 33b 15 u. 16, gegeben fyat. ©eine

^ßtetät gegen berftorbene Seigrer unb Kollegen b/at er öffentlich bezeugt in feiner Jenaer

2IntrittSrebe : De Th. Jac. Planckio ejusque historiam ecclesiaticam docendi

10 ratione (^Egertö S#2$ 1843, 4, ©. 75 ff.),
in Memoria C. G. Justi (Harburg 1847),

Memoria F. G. Rettbergii (Harburg 1849) in ber geftrebe: ©buarb ^latner (9Jlar*

burg 1860), in ber 9iebe am ©rabe 2lug. %s. ©&r. SilmarS (Harburg 1868), gonj be=

fonberS in feinem Sudje : ^afob griebritf) grieS. 2tuS feinem fyanbfcfyriftlidjen 9?ad)Iaffe

bargefteßt, Seidig 1867. Über unb für ebangelifcfye Union I)at er fid) auSgefbrocf/en in

loben: Semerrungen über ©tabjS ©enbfct/reiben gegen bte ©rllärung bom 15. Sluguft 1845
(anommt herausgegeben Serlin 1845), in Sieben über: SDaS SLtafyältmS SutfyerS unb

9Mand)tf)onS gu einanber (Harburg 1860), über: ®a§ UnionSMoquium $u Gaffel im
Quli 1661 (3Jtarburg 1861), über: ©benerS pia desideria unb ifyre (Erfüllung (9ftar=

bürg 1862), über: Nationalismus unb XrabitionaliSmuS im 19. ^ab/rr/unbert (Harburg

20 1864), über: ©cb/leiermacr/er unb bie Union, geftrebe am 21. üftobember 1868 (Harburg

1869), über: ©ine beutfcfye ®irct)e (Harburg 1872) unb in jmei löorlefungen, bie unter

bem Xitel: (SaSbar ^eucer unb 9ftfolauS $rell. 3ur ©ejd^td^te beS SutfyertumS unb ber

Union am @nbe beS 16. IgafyrljiunbertS, SRarburg 1865 Veröffentlicht rourben. Hassiaca
fyat er neben feiner ®arfteßung beS Sfoffeler UnionSfoüoquium aud) noct) monograbfyifcb,

25 bet/anbelt in : Sbnrab bon Harburg, Seicfytbacfyter ber ^eiligen @Iifabetr) unb Qnouifitor

(Harburg 1861) unb in: ®ie (Eröffnung ber Uniberfttät Marburg im ^afyre 1653 (9Jtar=

bürg 1862). ^ntereffante Seiträge gur Kirctjengefcfyicr/te unb ^ulturgefct/icfyte lieferte er

aufterbem in ben Sorlefungen: ^3abft >ßtu§ VII. (Harburg 1860), %ofyann §uS unb bie

©r)nobe bon ©onftanj (©ammlung gemeinberftänblicfyer miffenfd!>aftlid?er Vorträge, b)erauS=

30 gegeben bon Strcfyom unb §ol|enborff, XLIV, 1869), grartgöfifc^e grauen bor bem
3fieboIuiionStribunal (SBeftermann, ^Huftrierte Monatshefte Sb 24, 1868, ©. 136 ff.), 2)aS
t>äuSlicb;e Seben bon Xl)omaS MoruS (bon ©t/bei, §3 XXI, 1869, ©. 65 ff.), unb in

feiner testen 2lrbeit: Xbeobor 2lgribba b'2lubigne (Räumer, §iftor. Xafctjenbuct) 1873,
§eft 3, ©. 249 ff.). £enfe berbanfen mir auef» bie bon ifmt unb feinem ©cfyüler Sinben=

35 lofyt beforgte erfte botlftänbige 2tuSgabe beS 2lbälarbifcr)en Sic et Non (Harburg 1851).
Gmbltdj f>at er unter bem Xitel: £ur Einleitung in baS tf)eoIogifcf)e ©tubium, ©runb=
rifj für Sorlefungen, Harburg 1869, ettoa ^wei Sogen bruefen laffen um berMüfye über=
l)oben §u fein, in biefen Sorlefungen auf baS giacfyfcryreiben feiner gufyörer gtücfftd&t

nehmen ju muffen. 2lu§ bem titterarifeb^en 3Racb,la^ .CienfeS §at Dr. ^ob,. ©eorg £)reb=

4oborff, ein ©cb,üler ^enleS, unter bem Xitel: ©rgebmffe unb ©leid^niffe, Seibjig 1874,
Srucf)ftüc!e au§ ben Tagebüchern feine« Se^rerS herausgegeben ; SQ3. ©a^ t)at bie Sor=
lefungen feine« greunbeS über neuere Slircb,engefc^icb.te feit ber Deformation bublhiert (§aEe
2 Sbe 1874 u. 1878 3. Sb b. Sral 1880), aueb, feine Sorlefungen über Siturgi! unb
^omtlettf b,at Dr. Sö.^fc^immer, £alle 1876, beröffentlicb.t. SebenSlang mar übrigens §enfe

45 aueb, em fletfuger Mitarbeiter an ©ammelroerfen, toie an ber .gaUifctjen ©nc^lobäbie, am
lonberfationSlerjfon ber ©egentoart, ganj befonberS an ber 1. Auflage biefer 9realenctyflo=
bäbte; aueb, für toiffenf^apd^e Beitfc^riften unb Leitungen, befonberS bie SlugSburger
3iagememe Rettung bis 1870, mar er tfyätig; gute^t arbeitete er mit an ber allgemeinen
beutfdjen Stograbb,ie. 9JJongotb f.

so £enfe, § einrieb, ^b;ilibb üonrab, geft. 1809. — eine Seben86efd&ret6una „öon
jroeten feiner ©rfjuler" ©. ß. SSolimamt unb SB. SBoIff, ^elmftebt 1816. ®er «ttllel §enfe

^Aer^rl^ unb ®r"6erfc6en (Snchfl. (2, 5, 308-314) unb im braunfd)weigifd)en gRagojin
1852, <B. 219—223 (aud) S3erlin. Äirc^enäeitg. 1852, @. 561—566) uon feinem jüngften ©ofine.

&. p. Ä. £enfe, ^rofeffor ber Geologie ^u £elmftebt bon 1778—1809, mar am
55 3. ^ult 1752 ju §eb>n, einem braunftt)i»eigifd)en ®orfe an ber Sßefer, geboren. Hurj

nac| femer ©eburt tourbe fein SSater als $rebiger an bie ©arnifonfireb^e ©t. tgibien
nact) Sraunfc^isetg berufen, ftarb aber bort fcfyon 1756, unb einer feiner SMegen, ber
•bentor @. 2. «ßatft, nafim fic^ ber bertoaiften gamilie, befonberS biefeS jüngften ©ofmeS
an, roeldjer unter femer Seitung guerft auf b*m äöaifen^aufe, bann auf ber 2Jtartinifd;ule
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gu SBraunfefyWeig unter 9JL $. ©örgel fo früb, eine fo ausgezeichnete ©dmlbilbung erhielt,

bafj er fcljon bor feinem älbgange %ux Uniberfität imSBinter 1771—1772 als Sebjer ber
^Weiten klaffe beS 9JtartineumS eintreten fonnte. 2tucb, in £elmftebt, Wofyin er Dftern
1772 abging, beifügten ifm anfangt mef)r bfyilologtfdie ©tubien als tfyeologifcr/e ; bon
ben bortigen Sehern ber Geologie, 2lnt. Qul. b. b. §arbt, $. g. 9teb>bf unb ^of». Sen. b

ßarbgob, Würbe bornefjmlicb. nur ber le|te fein Sefyrer, bocb, aueb, er, ber Serfaffer beS

ortfyoborm über doctrinalis theologiae purioris bom ^afyxe 1767, r)ielt als guter

fäd)fifcf/er ^fyilolog Sorlefungen über Sudan, Slelian unb 2lriftobf)aneS, tote er aud) feine

blojs ber 2SorterIlärung beS 9föS geWibmeten Sorlefungen bon anberen aueb, auf baS
®ogma eingefyenben er,egetifd)en Vorträgen fcfneb, unb jene unter ben bfyilofobfyifcfjen an= 10

lünbigte. SDurcb, ©I. 33. ©cbiracf;, einen feiner Sefyrer in ber Ätiologie unb in ben „frönen
2Biffenfd>aften", Warb er früfy mit SKejenfbnen unb Heineren arbeiten für beffen $eit=

fünften befcf/äftigt, unb 1776 mit ber Nebaftton ber bon ©cfnracb, feit 1770 f)erauS=

gegebenen lateinifdjen ßeifcfnüft Ephemerides literariae Helmstadienses beauftragt

;

in bemfelben £jaf/re würbe er 9Jkgifter, unb im folgenben ^ßrofeffor ber ^Inlofotoljne, fyielt 15

93orlefungen über ^laffifer, ©efcfyict/te ber Sitteratur unb ber $l)iIofobfyie, Sogif unb ätftb, etif,

aber aud) fd)on ein furforifd;eS ©jegetifum über baS gan^e 31%, unb SDiSbutatorien über

bb^lofotof)ifcf)e uub tfyeologifcb/e ©egenfiänbe. ©0 fonnte il)m auf $. 6. 3?eltt)ufeng Setrieb

bereits 1778 ber Vortrag ber $trd;engefcr;id)te unb baju eine aufjerorbentlicb/e, im $ab)re

1780 eine orbentlicfye ^rofeffur ber Geologie unb bie ©oftortoürbe übertragen »erben, 20

unb obwohl er, Wießarbjob, Welcher 1780 fein ©cfr/Wiegerbater Würbe, feine bfjilologifdjen

33orIefungen nicr)t gang aufgab unb bie Verausgabe ber (ateinifdjen Siteraturjeitung (Ephe-
merides lit. 1776—1677; Commentarii de rebus novis literariis 1778—1781;
Annales literarii 1782—1787) bis 1787 fortführte, fo war bocb, bon nun an feine

borne^mfte Sfyätigfeit feinem tfyeologifcf/en Sefyramte geWibmet. 25

®er Sßeg, auf welchem er ju biefem gelangt War, blatte ilm ntcbt fo fef)r burcr) bie

©d;ulen rechtgläubiger Geologen, als burd) allgemeinere Immaniftifcfye, bl)ilologifd)e unb

bI)iIofotor/ifd)e ©tubien fyinburdtgefüfyrt, bie 3ett, too bieS gefcfyafy, war bie beS borlantifd)en

Naturalismus, unb ber Ort War baS Meine Sanb, Wo bamalS bon 1770—1781 Sefftng

lebte unb Wolfenbüttelfdje Fragmente, ©cfyriftcn gegen ©ö|e unb Nathan ben SBeifen 30

(1779) Verausgab, unb Wo ber geringe 2öiberftanb, Welchen er babei in ben f/öcfyften SSer=

WaltungSbefyörben fanb, feinen ©influf? auf bie jüngere ©eneration nur bermefjren !onnte.

316er Geologie ift nid)t Religion, unb wie Nedjtgläubigfeit ntcfyt immer ßbjiftfein ift, fo

aud; §eteroborje nid)t immer Und;riftfein ; bie bor|errfd»enb frttifdje Nidjtung, Welche §en!e

unter folgen Umgebungen in ber Geologie erhielt, fcf/lof? bei ib,m bon feiner SÜnbfyeitss

f)er bie treuefte unb lebenbigfte 3Sereb^rung gegen (SliriftuS mc6t auS. Nur War er freilieft,

nid;t ^ßartilularift, fonbern Uniberfalift ; unb Wie er in ber ©röfje unb ©djönfyeit ber

^^ilofob^ie unb ^oefte beS 2lltertumS ©buren unb ©aben ©otteS anzuerkennen fid) nid)t

erwehren fonnte, fo War eS aud; bejonberS bie in ber menfd)liefen ©efd)id;te ß^rifti er=

fdjienene §errlid;leit, in Weimer, Wenn nid)t bie ©ottb,eit, bod) bie ©öttlid>feit 6f)rtfti, unb 40

bie Slwten beffen, ber ib,n gefanbt b,atte, ju erlennen bermod;te, unb fo Würbe er Weiter

Inernacb, geneigt, unebangelifcb,e ©ntftetlung beS einfachen Urfprünglicb,en unb Uberlabung

mit 3Jtenfcr,enfa|ung niefot etwa erft feit bem 4. unb 5. 3ab,rb,unbert, fonbern fcfyon auf

biel früheren ©ntWidelungSftufen ber Geologie unb ber 6l>riftologie ju ftatuieren. ©teS,

unb bafe er im ^ufammenb^ang bamit baS SSerf 6f)rifti nur befonberS als bolKommenfte

«

3Ser!ünbigung unb Belebung ber einen allgemeinen religiöfen unb etb,ifd)en 2öaf)rb,eit be=

trachtete, Welche er als eine bem Vermögen nad) unberlorene göttliche 9Jtitgift jebcS

SJJenfcb.engeifteS borauSfe|te, machte ifjn freilief; oft eingenommen unb fcfyWarzfefyenb gegen

bieleS, WaS im Saufe ber d)riftlid)en gab,rb,unberte in ber £el)re unb ©efcf)icb,te ber Ätrd)e

auS bem Sebürfniffe boCenbeterer Slnerfennung beS ©öttlictjen in ber ©enbung Sfyrtftt 50

b,erborgegangen War. ®ocb. ju ber Nebifion ber borgefunbenen Geologie unb ju ber 9tet=

nigung berfelben bon manchen wilHürlic^en 2lnnaF;men, ju Weld;er bie 2luf!IärungSbertobe

berufen unb beftimmt War, ju ber in ber ebangelifcfr/en Hird;e niemals auSjufe|enben Unter=

fd;eibung jeber fbäteren unb fo auefe, ib,rer eigenen tfyeologifcfyen ^rabition bon bem noeb,

unberarbeiteten ©cb,riftwort konnte aueb, biefe ©infeitigfeit baS ^l)rige beitragen. „Sie 55

§en!efcf)e Uircljengefcliic^te," fagt Säur, „ift, Wenn Wir nur auf bie üonfequeng, mit Welker

ber leitenbe ©eficf)tSbun!t burcb^gefüb.rt ift, bie Hunft ber ©arftellung unb bie befonnene

Se^errfdjung beS reichhaltigen, aueb, mit ber ©bejialität beS einzelnen gegebenen ©toffeS

fet)en, eines ber borjüglid^ften 2öerfe ber firdien^iftorifc^en Sitteratur" ; aber Wie bie alte

Iutl)erifcr)e ^ircf)engefcb,id;tfd)reibung feit giaciuS bie früheren 3al)rf)unberte oer 5lird;e nad; eo
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bem Sutfyertlmm gemeffen unb friernacb, faft mefyr Slntidjriftentum als ©I)riftentum barin

gefunben fyatte, fo blatte aucb, fyter ber ^iftortler, ftatt jebeS Zeitalter in fetner 2lrt unb

Berechtigung unb auf feinet ©tufe anjuerlennen, nacf> feinem eigenen 2Raf$, mie berfd)ieben

biefeS aucb, bon bem ber Senturiatoren mar, ein ftrengeS ©eridjit ergeben laffen über alles,

5 maS ibjn ^iernad) 9Jtif$braud), Berfälfdmng ober auc| nur Überlabung unb entbehrliche

2luSfd>müdung bei einfachen llrcf/riftentumS ju fein fcfyien, eine Beurteilung, toelcfye be=

fonberS auf bie ältere ©ogmengefdrirftfe angemanbt, am ungünftigften ausfiel, mäfyrenb fie

$u ber SDarftellung bei 17. unb 18. $at)rinmberts fo biet beffer toafjte, baf$ in biefen

Partien baS SBerf für nocb, nicfyt beraltet gelten lann. $n är)nltct;er 2ßeife aber mit nocb,

10 größerer $rägifion beS eleganteften unb bodj eigentümlich djarafterboßen lateinifcfyen 2IuS=

brucfS, feijte feine ©ogmatif (Lineamenta institutionum fidei Christianae historico-

criticarum, §elmftebt 1793, bie gtoeite wenig beränberte Bearbeitung 1795), was fie

als unberbilbeteS Ürct/rtftentum borauSfetjte, aller fbäteren £el)rentmidelung als einer Ber=

änberung unb Benennung beSfelben entgegen, unb beraubte babei eigentlich, leine an=

15 beren göttlichen Söirfungen im (E^riftentume unb in ber Kirche anzuerkennen, all bie

burcb, bie übermältigenbe Straft ber Sef)re unb beS {»eiligen SebenS ßfyriftt gefd)er;enen unb

fortir>äI)renb gefdiefyenben. 2tud) feine ©jegefe beS ÜJMIS, bon beffen «Schriften er blofj ben

Reiten betrinifd;en Brief für unedjt, unb bie 2lbofalr/bfe nid;t für ein 2Berf beS @ban=

geliften Spannes §ielt, gemann an 3>nfyalt wrt> 9JietI)obe am meiften burcb, feine ber=

20 traute Beranntfcfyaft mit ber ganzen flaffifcfyen Sitteratur beS Altertums, roäl)renb ilnn bie

Bergletdmng mit bem SISL weniger ju ©ebbte ftanb ; nod) meb,r mürbe fie feinen ©djülern für

bie Anregung Wert, welche tlmen gerabe I)ier burcb, feine tiefe unb innige Bereitung (S^vifti

ju teil rourbe. ©aS ©leicfye mürbe aucb, feinen toraftifcb, tf)eologtfd;en Borlefungen

unb Ü6ungen nacfygcrüt/mt
;

feine eigenen ^rebigten geigen im ^ejt faft nur Berftanb,

25 Kraft, Beobachtung, männlichen ©rnft, aber Innrer biefer feften Haltung ift bie grofje 9^=
barfeit unb 3öeiä)I)eit feines ©efüfylS fd)aml)aft berborgen; fo lamen nacb, il)m aucb, in ber

Kird>e im großen bie beften grüßte beS (SfyriftentumS meift rttct)t bor bie Augen ber

Söelt unb ber ©efdndite, fonbern blieben berfcfyloffcn in bie Heiligtümer ber §äufer unb
ber §er§en.

30 Borjüglicb, in §>enJe§ fbejiellem Baterlanbe r)at feine Berefyrung ermedenbe ^erfönlid)=

feit feiner tf)eologifc§en Stiftung bon §elmftebt auS eine lange nacfymirfenbe Ausbreitung
gegeben, welche b,ier fbäter nocfy bon §alle auS burcb, gmei feiner ©cfmler, ©efeniuS unb
2Begfcb,eiber, erhalten mürbe. Born braunfcb.meigifcfyen Sanbe, beffen trefflicher Herjog ib,n

aud; 1765 jum SIbte bei gu einem ebangelifdjen ©eminar eingerichteten ^lofterö 9Jiicb,aeI=

35 ftein, 1800 jum ©eneralfu^erintenbenten einer ©iöcefe (bocb, mürbe er niemals orbiniert),

1803 jum 2lbt bon Königslutter unb 1804 gum Bijebräftbenten beS ÄonftftoriumS unb
jum @bb,oruS beS Kollegium Karolinum erhoben b,atte, ob,ne if>n baburcb, bon feinem 2efn*=

amt in §elmftebt ju trennen, mar er aucb, burcb, fefyr günftige Berufungen an anbere
Drte, j. B. 1803 nacb, Berlin als bortragenber 9vat in UniberfitätS= unb ©cb,ulfac6,en,

«) nidrt gu Reiben, ©efto meb,r marb fein @nbe burcb, ben Untergang beS Herzogtums,
melcb,er auc^ ben feiner SanbeSuniberfität borauSfeb,en lie^, befcbjeunigt. 3llS Slbgeorbneter
ber braunfc^toeigifcb,en ^rälatenfurie im Sluguft 1807 ju §ulbigungen gegen ben neuen
König bon Sßeftfalen nad) ^SariS gefd)Iebbt, nad^er nod) mehrmals \vl beffen 9teid;Sftänbe=

berfammlung nad; Kaffel ju reifen genötigt, lehrte er 1808 (ranl an 2eib unb ©eele
45 jurüd, unb ftarb fd)on bor Aufhebung ber Uniberfität (1810) am 2. 3Jiai 1809, nod; nt#t

57 ^ab,re alt. g. ^enfe f.

§cno(^. — keltere Sitteratur über £>enotf>
f.

bei SEBiner SSRSSS I, 476 f. unb
atofenmülter, Schol. in Genes, (ed. III, 1821) p. 149. ©otift ftttb ju üergletd)en bie Som«
mentare ju @en 4 unb 5; (Sumlb, ©efd). be8 SS. 3§r. I, 380 f. (3. 91. 1864); SBöttdjer, De

soinferis (1846) § 242 ff. ; Surfe, ©efd). beS St. ö. I, 73; Softer, »ibl. ©efd). SJS I, 53; S>iH.
mann tn ®ct)en(et§ Sibellej;. III, 10 ff.; SRtetjm, §aubtt)6. be§ bibt. 211t. ©.594 f.; ©olbiitjer,
2Rj>Hjo3 bei ben §ebr. (1876) @. 148

f.

©en Namen §enod;, -i=q führen, abgefeb,en bon bem älteften ©ob,n Gubens (®en
46, 9 ; @j 6, 14) unb einem ©ofme 3JJibianS (®en 25, 4), in ber borgefd)icb,tlid)en ©e=

55 nealogte beS erften 3)ienfd)engefcb,lecb,tS ein ©ofm KainS (®en 4, 17 f.), nacb, meinem biefer
aucb, bte erfterbaute ©tabt benannte (bgl. Tjn einweihen ®t 20, 5), unb in ber fetb>
ttfcb,en Stmc ber fiebente ©tammb,alter bon 2lbam an gerechnet (®en 5, 18). ©a auc^
ber SRame Samecb, in beiben Sinien borfommt unb ^mif|en anbern tarnen berfelben bie
2auta^nltcb,fett eine auffällige ift, fo ift man feit Buttmann (3JtytyoIogu3 l , 170 ffO 0«=
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neigt, jene Betben ©enealogieen ©en 4 unb 5, Welche aucb, nacb, fonftigen 2tbgeid)en ber=

fdnebenen Quellen (J unb P) angehören, für Sartattonen einer einigen ju galten. SDocb,

bleibt babei ba§ SerbältniS ber beiben ©tammbäume gu einanber bunfel, ba fie gu erfyeb*

lidje ©ifferengen aufweifen unb gerabe bie tbentifdjen tarnen ntdjt blofj berfcljnebene

Stellungen einnehmen, fonbem aucr) mit gang berfdjiebener ßfyarafteriftif berbunben finb. 5

9Jtögen übrigen^ biefe Urnamen gange ©efd)led)ter ober SMturberioben barfteHen, gerabe

ber ©etbjte £enod), ber ©olm %axetä, geigt berfönlic£)e§ ©ebräge, inbibtbuellen Sfybug,
Weld;er freilieb, eine foldje ©ntWidelungSftufe djarafterifieren ober überragen mochte. Sie
2tnftd)t ©Walbg bagegen, baj? £enod) ab? ber „(SinWeimer", Seginner urfbrünglid? jenen

guten ©eift bebeute, ben man wie ben Iaieinifd;en %anu§ bei neuen ©efcfyäften anrief, ben 10

®ott be§ yieu.\at)x$, worauf aud) bie 365 £eben§jal>re entfbred)enb ben iagen be3 ©onnen=
jab,re<8 führen follen, ftimmt fo Wenig al§ bie älmlicfje §i|igg (©Ott be3 ^atyreSertrageS

gbm© XX, ©. 184 f.) mit ber über £enocf/ gegebenen 5Rotij unb ber gangen Haltung
biefer ©enealogie, in Weld/er fcfyon bie tarnen ifyeogonifdjer Deutung gu entfd)ieben Wiber=

fbredjen. ®er SJlbifmS bon §enod), ben aud) Säifygen (Seiträge §ur fetnit. 5teligion3gefd;. 15

Seibg. 1888, ©. 152 f.) wegen ber ftaty 365 al§ alten ©onnengott betrautet, müfjte

Wenigfteng bt§ gu böltiger Unfenntlicfyfeit umgeftaltet Worben fein. Son ^enocb, Wirb näm=
lieb, mit 2lu<ggetdmung gemelbet: er Wanbelte mit ©ott (ö-ro^n dn "pi-irm), wa<§ nur

nod) bon SRoab, (6, 9 ; bgl 9M 2, 6) bcmerlt Wirb unb mel)r befagen Will afö ba§ §äu=

figere „bor" ©ott ober „fnnter ©ott fyer" Wanbeln. @<? begeidmet nämlid) eine ftetige 20

SebenSgemeinfcfyaft, einen ungefiörten, bertrauten Umgang mit ©ott. SDaran fcfyliejjt fid;

enge ba<5 Widjitigfte, tiaä nod) über ib,n in jener alten QueHe ftel;t. %la.d) einer berb,ältni§:=

mäfjig furgen Sebensbauer bon 365 galten „War er nidjrt mefyr ba, Weil ©ott il)n l)inWeg=

genommen batte" Offenbar ift bamit zt\va§ 2luf$erorbentlid;e§ angemerft. @r War blö|lid)

berfd}Wunben, Warb nidjt mefyr gefeiert (Suti).). Sgl. VN ©en 42, 13. 36. SDer 2lu§brud 25

(bgl. Gesenius Thes. 82 b) entfbricb,t bem bon £ibtu<§ (I, 16) in äfmlid)em gaUe bon

9tomulus> gebrausten : nee deinde in terris fuit, bie <Ba<fyt- bem ©ucfyen be8 berfdj)Wun=

benen ©lia 2 Ug 2, 16 ff. 2lber bie Urfad;e War feine unbeftimmte: ©ott fyatte, in ben

fonftigen Serlauf ber 9iatur eingreifenb, feinen Siebling ber @rfd)einung§Welt entzogen.

©a3 Söort nph
ftefyt ebenfo bon ber ©ntrüdung beg @lia in ben §immel 2% 2, 3. 9

f.
30

Dljme biefe aufserorb entließe SeWanbtni3 Wäre ba§ frü^e 2lbleben ein ^eid)en göttlicher

llngnabe geWefen (bie Süei ©a 4, 7 ff. angeftellte ^eflerjon entfbricb,t fbäterer Sluffaffung).

SBenn bie einförmige Söieberfyolung be§ ^1 ©en 5 baran erinnern mufj, bafj ber %oi
bon Ibam an fyerrfebte (3tö 5, 12. 14), fo War bagegen biefer SfaSnafymefatt, wo ein

frommer nid)t ben 3Beg aller ©terblidjen gegangen, ein bon jel)er ben ^graeliten bor= 35

fd}Webenbe§ ^eid;en ber Übermacht be§ lebenbigen ©otte§ über jene§ traurige ©efe|. SJtan

f)at I)eibnifd)e SiJi^en unb ©agen berglidjen, Welche bon Serfe^ung auggegeidjneter 9ftenfcb,en

(§erafle§, D^omulug u. a.) unter bie ©ötter ergäben. Slber fd)on baburd} ift ba§ furje

ge^eimnigbolle biblifcfye ©ebenfWort bon jenen Wefentlicb, berfd)ieben, ba^ b,ier bie mit ©ott

auf @rben gepflogene etl)ifd)e SebenSgemeinfd^aft (bie motig §br 11, 5) afö ©runb ber 40

@ntrüdung gu ©ott erfct)etnt, Wäb,renb jene Segenben auf naturaliftifdjer 3luffaffung beg

©öttlid;en berufen, Wobei biefeg mit bem b,öd)ften bon ber 9?atur ©rgeugten sufammen=

fliegt. ©efd)id)tlid) berWanbt ift mit ber biblifd^en Urgefd)id)te bie babblonifd;e, Wo nadj

ber SDarftellung beS Serofu3 3£ifut^ro8, Welcher fonft bem biblifcfyen SRoa^ entfbridit, nad)

ber glut bon feinen ©efäb,rten bergeblid} gefügt Wirb, hi§ fie au§ ber Suft feine ©timme 45

bernei)men, bie ib,nen berfünbet, er fei gum £ob,ne feiner grömmig!eit entrüdt Worben unb

Wofme nun bei ben ©öttern (Berosus ed. 9ficr/ter ©. 57). ®ie^ beftätigen bie ®eil=

infd)riften, bie bon iftm (^afifabra, ©itnabiftim) ergäben, er fei entrüdt Worben, um ben

©öttern gleicb, ju fein unb an einem fernen Ort an ber Sftünbung ber ©tröme ju Wonnen,

©ie^e ©. ©mitl>, g^albäijd^e ©enefig, beutfeb, bon $. unb griebr. Seli^fcb (1876) 50

©. 229—239; 3llfr. ^eremiaS, ^gbubar^imrob, Seibj. 1891, ©. 28 ff.
2öäb,renb f)ter

eine bom biblifdjen Serid)t unabhängige, aber bamit berWanbte Serfion borliegt, fo ift ba=

gegen bie fdwn bon ©. Socb,art (Phaleg et Canaan II, 13) beigejogene ©age bom

alten ^önig 3InnaIo§ ober 9cannafo<8 in ber ©tabt ^fonium am ^aurug in Sejug auf

ibje Originalität berbädjtig. ©erfelbe foIT bor ber beu!alionifcb,en %M über 300 Qab,re 55

gelebt, biefe borau§gefagt unb fläglid; um bie SD^enfd)en geweint b,aben, ba nacb, feinem

Sobe ber Untergang fie treffen füllte, ©iefer Sendet finbet fieb, erft bei ^enobiug (Prov.

VI, 10), ©tebb,an§ bon Sbja«3 (unter 'Ixöviov) unb ©uibag (unter Ndvvaxog). Unb

9f{ieb,m erinnert, bafj jener erfte 3euge ^enobiug (c. 200 n. ßb,r.) biel au§ ben ©Triften

beg $Dib^mu§ bon 2llejanbrien (c. 30 n. ei;r.) gefd;öbft ^abt @g finb bal)er War;rfcb,ein= eo



684 £enodj ^enrtqucj

lieb, gerabe bie mit ben biblifckn übereinftimmenben güge au§ jübifd)er Duette gefloffen,

inbem, bte ^amenläfmlicljfeit ju iker Übertragung einlub.

Über bte 2lrt ber §intoegnar)me unb ben 3lufentl)alt unb guftanb be§ berflärten

^enoef;, toelck bte Geologen näfyer ju beftimmen fugten, gtebt bieSibel feinen Sluffdjiuf}.

5 SRur bafj er ber Söelt ber ©ünbe unb be§ %obz§ entnommen unb in nähere ©emeinfcfyaft

mit ©ott (jTQÖg rö fteTov 3Dfe;P^ Ant. I, 3, 4) aufgenommen tourbe, ofme ju fterben

(gegen Stofenmüller u. a.), forbert ber gufammenfyang. £>ie bei ben Stabbinen unb in

ber alten ^irek krrfcknbe Slnfick Begetcr)net ba§ ^arabie§ aU feinen 2tufentb,altgort,

anbere ben £>tmmel, Ase. Jes. 9, 9 ben fiebenten §immel. £>te arabifckn Geologen
10 fcr)toanlen nact) bem unbeftimmten 2lu§brucf $oran 19, 58 (bgl. 33. §enoct) 87, 3). Slucb,

über ben guftanb btä ©ntrüdten unb ben ©rab feiner Sereinigung mit ©ott fct)toeigt ber

biblifck 23erid)t; er bezeugt nur bie ©otte§tt)at, meiere ber au§ ber finnlicfyen ©rfakung
abgeleiteten traurigen SBorftellung bom ©cfyeol ein trbftlid)e3 Excelsior gegenüberstellte.

©ine 23ertoanbelung oljme £ob fennt übrigen^ aud) ba§ %l% (1 %f) 4, 17; 1 $o 15, 51).

15 — ©ie Überlieferung E)at fiel) bei ber ©bärlicr/feit biefer Stngaben ber gekimniSbollen

SßerfönlicPeit £>enocf)s> umfomek angenommen. Waty Analogie -!Roal)3 nai)m man gunäc^ft

an, £>enocr) fei ein 33uf$brebiger unb 3Ser!ünbiger be§ ©erick§ getoefen, infofern mit SRed^t,

afö fcf)on fein Seben mit ©ott in einer Söelt, bie feiner nick wert war, 33xt^e brebtgen

unb feine früfye SBegnakrte ein SSorgetd^en be§ furchtbar naljenben ©eridjtö fein muf?te.

20^eju§ ©i 44, 16; bgl. 49, 14; 33. §enocf) 1,9; Qub 14f. Sßeiterfnn aber glaubte

man in jener fbäteren, über Statur unb ©efcfytcke fbefulierenben geit in bem mit ©ott
intim ber!ekenben §enoct) überhaupt ben Urträger be§ gottgetoirften menfcfylicfyen ©rfennens,

ber eckten, bon ben guten ©elftem eingegebenen yv&oig ju finben im ©egenfaij ju bem
bon ben ©ämonen gebrauten Sßiffen. y^ fer/ien ben „©ingetoeiken" ju bejeiqmen, bon

25 bem über bie ©efyeimniffe biefer unb jener 2Mt ficr) autkntifök 2Iuffcf>lüffe ertoarten

liefen, ©o galt er ebenfo fe^r als ©rfinber beö ©ckifttoefen§ unb ber Sßiffenfcfyaften,

befonberä ber ©eftirnfunbe (©ufebiu3, Praep. ev. 9, 17; bgl. bie Qafyl 365) tote al§

abofalbbtifdjer ©eb,er. Sgl. ®itlmann, ®a§ 33ud» Ijenoct, (1853) ©. XXVI
ff. Qn jener

©bigonenseit ber legten ^aktyunberfe bor ©kiftuS, too man gerne bie eigenen ©mftcken
30 in göttliche unb toeltlicb,e Singe an alte unb ältefte Warnen fnübfte, lag ei bar)er natye,

ben gangen ©cb;a£ be§ bamaligen 2öiffen§ um ©Ott, SRatur unb ©efcfiicke il)m in ben
9)}unb ju legen, toie e§ in bem merftoürbigen, tlteologifcb, toicf;tigen ,,33ud) §enoc^" ge=

fd^eb.en ift. ©ie^e über biefei ben 21. „$feubebigrabf>en be§ SIXS" 33ei ben Slrabern
fbielt §enod^» ober toie er bort getoölmlicf>er ^ei^t, Idris (ber ©ele^rte, tunbtge) bor=

35 toiegenb bie dlottt be§ Vermittler*? ber foltern 2Beigl)eit unb Söiffenfdjaft. ©. b'^erbelot,
Orient. 33ibl. I, 624 f. ©onftige rabbintfdje Segenben über öenoeb ftebe bei ©ifenmenger,
©ntbecfteS Qubentum (Höniglberg 1711) II, ©. 396

ff.
t». Dreüi.

$moä), ba§ «Bu-^
f. ^feubebigrab^en b. 2KE.

^enotifen
f.

SR onob^t) fiten.

40 ^enrietaner, bie Slnb, änger §etnrid^§ bon Saufanne
f.

b. 3t. oben ©. 606.

.po ^"1"^ £enricu§, geft. 1608. — Nicol. Antonio, Bibliotheca Hispanica nova I,
563; Iheodor. Eleutherius (pfeubon. für SttotnuS, «Dieser, S. J.), Historia controversiarum
de div. gratiae auxilus, ?lnttuer^. 1705, 1. II, c. 14—21

(f. Ü6er btefeg SSer! unb feine $o=
leimt gegen ©errp S)arfteHung be§felben ©egenftanbe§ ben Sl. „SKoIina" SR® 2

, ©.156;
45 ™.c\Hurter

>
Nomenclat. lit. II, 9S8); De Backer, Ecrivains de la Soc de Jes., IV, 302 sq ;Michaud Biogr universelle, t. XIX, p. 218; 3?enfd), ®er Snbe£ «erbetener Sucher, II

l
«-
85v« n̂ ff,Ä SMinßer unb ^Reufctj, ©efd)id)te ber «OJoralftreltigletten in ber römtfdien

Rirfy I (1889), <S. 77 u. 535
f. ; 3Korg L1 tt imftÄS», V, 1175-1179; Hurter, Nomenclator

lit. etc. I, 413.

50
_

Son^ ben beiben jefuitifd)en 2;b,eoIogen biefe§ ^ameng tourbe ber tltere SJiiffionar
ttt bortugteftfc^Dftinbien, toirfte b^ier 34 ^re lang unb ftarb nacr, §erau^gabe einer ju
t^rer rfett gefd?a|ten malabarifcr)en ©bradjle^re fotoie berfdbiebener fatedBetifcber unb ma=
rtologtf^er ©cb,riften im 3ab,re 1600 (bgl. SR. älntonio unb 3Ricb,aub, 1. c.) - g&n
überlebte um 8 ^a^re unb übertraf an Serüb,mtb,eit §enricu§ ^enrique* au$ Dborto,

55

ft 1536
'
^t. 1552 3D^itörteb ber ©efeEfc^aft Qefu unb in biefer ©igenfcb.aft an mekeren

ÄoUegtm nacb,etnanber mit 2lu^eicb,nung lekenb. ^n ©alamanca, too er ben ©ibfel
letneg Stumme« unb ©influffei erftteg, fjatte ix u. a. ©uarej unb ©regor be Salentia %u
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©d;ülern. |jier lief? er 1590 feinen Sraftat De clavibus Ecclesiae erfd^tenen, roelcr)er

roegen feiner anticurialifttfcben Senbeng bom bäbftlicben Nuntius' in 9ftabrib unterbrächt

unb jur Verbrennung berurtctlt würbe. 9Jod) größeres' 3luffet)en erregte feine Summa
theologiae moralis (erfchienen ju ©alamanca 1591—93; bann roäfyrenb ber näcbften

20 ^aijxe nic^t foeniger al<8 fünfmal nachgebrudt, biermal in Venebig 1596—1600 unb 5

einmal in 3Kainj 1613). ®as" in §orm eineg Kommentar^ ju ben moraltbeologifcfyen

Partien ber ©umma be§ 1)1. Stomas' angelegte Söerf bätte ber SRci^e nach 1. bie ©nb=
beftimmung be<§ 3ftenfcben, foroie 2. bie inneren unb 3. bie äußeren Mittel jur (Streichung

biefes" $\d$ beljanbeln foHen, fteHte jeboeb, ben mittleren biefer Seile hinter ben legten

jurüd unb lieferte fonad) febon im ^weiten Seile (welcher 1592 erfebien) bie ©arfteÜung 10

ber £el)re bon ben ©aframenten. ^n einem „De fine hominis" f)anbelnben Slnbang

ju biefer 2. Abteilung richtete §enriquej einen fd)arfen Angriff auf bie ©nabenlebre feinet

Drbenggenoffen Sftolina
(f.

b.), inbem er beffen scientia media berwarf unb bie prae-
destinatio ante praevisa merita i&m gegenüber berteibtgte. @r beftritt fner bie Sebre

bon einer an fiel) febon wtrifamen ©nabe unb fuebte $u geigen, bafj bie menfchltcbe 28ilten3= 15

freibeit burd) bie gratia praeveniens nic^t beeinträchtigt werbe. 2Begen ber Vitterfeit

feiner antimoliniftifeben Volemif berbot ber bamalige Drbenögeneral Slquabiba tbm jebe

weitere fdjriftftellerifcbe Sbätigfeit. 25a §enriquej fieb, auf bie ©ntfehetbung einer ©enerab
fongregation berufen blatte, würbe er bor bie 1593—94 in 3tom tagenbe 5. Verfamm=
lung biefes' Samens» belieben unb, naebbem er ju mehreren 9Jcalen (unterftüijt bon ber fban. 20

^nquifition) ber Sitation getrost blatte, letztlich behaftet unb mit ©etoalt nach ÜRom über=

geführt (1594). 6r foHte t)ier, auf?er wegen ber Singriffe auf 9Mina, aud) wegen feiner

Beteiligung an ben Umtrieben 9Kariana§ gegen ben ©eneral Slquabiba fief; beantworten.

$Die Verbanblungen führten baju, bafj ib,m bon ber Kongregation ber Slustritt aus" ber

©efeßfcfyaft ^efu unb ©antritt in ben 25ominifanerorben geftattet würbe. ®o<h beenbigte 25

er fein bei biefem angetretenes 3Rot)tgiat niebi, trat bielmefyr bor abgelegter Vrofefs in ben

^efuitenorben jurüd, bem er wäbrenb feiner legten 14 2s<#e wieber angehörte. @r ftarb

in Siboli bei 9iom am 28. Januar 1608, einige ^aljre naebbem bie ^nbejfongregation

(burch SDefret bom 7. Sluguft 1603) ben bie ©alramente befyanbelnben Seil feiner 3Jcoral=

©umma mit bem Vermerl; „donec corrigatur" berurteilt b/atte. — 2113 in echt 30

cafuiftifdjer Sßeife lebrenber 9Jioralift fyat ^enriquej jur ©runblegung für bie broba=

biliftifdje Srabition feiner Drbensgenoffen 2öicl)tiges beigetragen, ofme boc^) im Sajigmug ferjon

gang fo toeit ju gelten toie biele ^efuiten beg 17. gafyrlmnbertö. @§cohax§ Liber theol.

moralis reil)t t£>n jmar nicf)t ber 33ierjab,l ber „großen Siere" (©uareg, Sa^queg :c.),

aber boeb ber ©cl;ar ber 24 tlteften um ©otteS Sb,ron ein (bgl. 23b V, ©. 496, 4 ff. 35

b. @nc.). darüber, bafe befonberg auefe, Siguort gro^e ©tücfe auf ibn lüelt,
f.

§urter 1. c.

^en«), SSJtattb.etD, geft. 1714. — Sitteratur über ibn: Funeral Sermons by

W. ToDg, Bates and Eeynolds, 1714; Tong, Account of the Life of M. H., 1716; Life

of M. H , by Davis (uor ber Exposition, 2hi§g. «on 1844), Hamilton (in Christian Bio- *0

graphy, 1853), C. Chapman, 1859 unb J. B. Williams (neue Sluggabe 1865); Urwick's

Nonconformity in Cheshire, 1864 (@. 29 ff.,
129 ff.);

Lee's Diaries and Letter? of Phil.

Henry, 1882; Jeremy's Presbyt. Fund, 1885 (@. 106 ff.);
L. Stephen, Dict. of Nat. Biogr.

1891, SBb XXVI, @. 123).

§., beffen litterarif^^t^eologifcb.e «Bebeutung fieb an eine toeitberbreitete 3lu§Iegung 45

ber bl. ©d;rift Inübft, roar geboren 28. Dftober 1662 in £roab DacE, pntfbire unb ftarb

22. £uni 1714 in 3Jantroid;. @in frübreifeg Ätnb, toanbte er fieb, guwft unter ber Set=

tung feines Vaters (Vb,ilibb §., f. u.) mit ©ifer ben SSiffenfcf;aften ju unb ftubterte,

nadpbem er in ^slington eine „3ßabemie" befugt, bie SRecfet^rüifjenfcbaft. ©ett Wiai I680

in Gray's Inn gum 3ucbterftanb gugelaffen, toanbte er fieb, buref) bte auö bem Vater= 50

b,au§ überlommenen religibfen ^mbulfe getrieben, bem 9}onfonformtsmu§ ju, ber_ba=

bamate unter fernerer Verfolgung ftanb, brebigte gunäcbft, ob,ne in bas alabemtfehe ^acb^

ftubium einzutreten, in einjelnen Käufern nonfonformiftifci;er greunbe unb rourbe tm JJcat

1687 in Sonbon bon Stich ©teel im füllen orbiniert.

Von ba an getoann fein geben 9ticbtung unb ^nbalt. ^m folgenben 9Konat fchon 55

mürbe er ^aftor einer bre^bbterianifchen ©emeinbe in (Ebefter, ber er faft ferne gan^e

Sebengarbett geroibmet bat. @3 mürbe i^m in ben erften Qabren febon, ba feinem SLbvrten

ber brobaganbiftifcfie ßug nid;t feblte unb bie ©emeinbe infolgebeffen rafet) toud)§, etn

Vetbaug, nad; 6 weiteren ^abren eine „©allerie" für eine abgeneigte ©emeinbe gebaut,

womit ber §öbebun!t feiner geiftlid)en Drganifation^arbeit erreicht roar. ©eine $ommu= 60
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nifantenjaftl ftteg 31t unter früheren ^3aftoren nid)t erreichter ßöfye; er übernahm ba^u in

fünf benachbarten ©örfem bie ^ßrebigt unb in ber ©efangenenanftalt bon Softer bie

©eelforge unb mar ein ebenfo tfyatlräfttgeS Hote einflufsretdbeS SRttglieb in ber fr/no=

balen Vertretung feiner Denomination. 2luf ber fiöfye feiner Slrbeit 30g er bie 33licfe ber

5 füfyrenben ©emeinben beS SanbeS auf ficf). ©eit 1702 mürbe er bon ben (breSbtoteria=

nifc^en) ©emeinben Hackney, Salter's Hall, Silver Street, Old Jewry (fctmtlicb,

in Sonbon) unb bon Sftancfyefter als Pfarrer begehrt. [©injeltieiten auS ben für bie in=

nere ©efd;id)te unb ben SWtgionftanb beS bamaligen ©eftentumS nicfyt bebeutungSlofen

Berufungen liegen aufjer bem Sereid) ber encr/rTobäbiftifdjen äkfyanblung.J $m dJtai 1712
10 enblicb, folgte er bem erneuten 5Rufe nad; Hackney, (Mare Street), ftarb aber fcfyon jmet

Jyafyre barauf gelegentlich einer Keife nad) Softer ; in ber bortigen Srinitb. Slmrcb, mürbe

er audj begraben.

2Iuf ber ^an^el in Sadner; nafym er am 1. ©onntag nad) feiner (Einführung jum
©egenftanb feiner grül)brebigt ©en. 1, in ber ^adjmittagSbrebigt 9Jcttf). 1 unb fe|te biefe

15 praedicatio continua an ben folgenben ©onntagen fort; biefe mie früher gehaltene

$ßrebigten mürben in ber fiaubtfad)e bie ©runblage feines unten ermähnten ßaubtmerfeS,

baS i|m feinen firdjlidjen tarnen gefiebert fyat. Begonnen mürbe eS fdmn in Softer, ©eit

1704 erfduenen bie einzelnen Sänbe, big 1714 bon tljmt felbft beforgt; naefy feinem 'üEobe

folgten, bon 13 nontonformiftifcfyen ©eiftlicb/en herausgegeben, bie (Sbifteln unb bie Dffen=
20 barung. ®ie erfte »oUftänbige ©efamtauSgabe biefer Exposition of the Old and New

Testament fyaben Burder unb Hughes (6 93be 4°) 1811 beforgt; bie belanntefte 2IuS=

gäbe ift bie bon Carter, mit Prefatory Remarks bon A. Alexander unb E. Bicker-
steht; bie bon Stokes (6 93be 8') 1831—35 trägt burd) bie 9coten bon Th. Scott
einen auSgebrägt calbiniftifdjen gu%. Batjlreid) f^ ^e 2luS§ug§brude ber Exposition.

25 2)ie erbauliche äenbenj be^errfc§t bie 2lrbeit ; auf üritif
, fdjarfe Formulierung unb miffen=

fcfyaftltdje Segrünbung ber ©ebanfat gefyt nid)t baS 2lbfefyen; in biefer Bejie^ung ift bie

Exp. faft mertloS: „mein ®i)XQtxf, jagt §. in ber 23orrebe, „ift ber SDtenft ber ©ibeo=
niten, Söaffer beS SebenS aus ben §eil§queHen für bie ©emeinbe ju fcfyöbfcn". Stber ber

gefunbe commonsense, bie ftttlidje §öl)en(age ber ©ebanfenfüfyrung, bie marm^erjtge ©im
30 falt, bie bon $rüb,eren unb ©bäteren ntdjt erreichte Bejiefjung ber biblifcf>en ©ebanlmmelt

auf baS cfyriftlidje geben uno bie gefunbe SRtyfttf fyaben bem Sud)e, baS gubem bureb,

glänjenbe, raffige ©brad;e fiel) auSjeidmet, ben erften ^3la| unter ben arbeiten ber ©at=
tung gefiebert. £>ret ber größten Äan^elrebner ©nglanbS, Rob. Hall, Whitefield unb
Spurgeon berbanlen, mie fie fagen, ber Exposition für il)re $rebtgt fefyr biel; 2Bt)tte=

35 fielb Ia§ fie biermal burd), „ba§ le^te SJJal auf ben tnien", unb ©burgeon madjte eS bis
jule^t fernen ©djülern unb SlmtSbrübern jur $flid)t, bie @jbof. forgfältig toenigftenS
einmal burcb,juftubieren. 33on ben meniger bekannten Veröffentlichungen §.S nenne icf):

A Scripture Catechism 1702; A piain Catechism 1702; A Method for Prayer
1710; Directions for Daily Communion 1712. £.S „Works" erfduenen 1726; bie

40 Miscellaneous Writings gab ©. ^almer 1809, gittert ©ir 3- B. 2BiaiamS 1832
(mit neuen ^rebigten aus §.S 3Jianuffribten) heraus. tKubotf »ubbenfieg.

«. J?.
nx$'$W'lW> geft. 1696. — (Sift. über ifm: M.Henry (fein @of>n), Memoirs of

the Lite ot Ph. H., 1698; neue toermeJjrte 9lu§ga6e üon Sir J. B. Williams 1826; Words-
« wortQ8EcdfiS.Bjogr.VI; Public Charakters of 1800-1, @. 339: Ghristiaa Reformer 1862,

©: Wl ff. (Sebenfüjie wem G. Wiksted); Lee, Diaries and Letters of Ph. H ; L. Stephen,
Dict. of Nat. Biogr. vol. XXVI.

3m föniglid)en ©d}Ioffe mtytyatt, roo fein Vater ein l;öftfcb,eS 2lmt belteibete, am
24. iluguft 1631 geboren unb in feiner ^ugenb ©bielgefäl)rte ber «Prinzen ßt)arleS unb

m v
am
f'* z \ ?^ml™ er bi§ 8«m SCobe betoalirte, festen §. in einem ftaatlid^en Slmte

bte ^ufunft befttmint ^u fein. Slber nacb,bem er, in bie bornet)me Westminster School
aufgenommen, unter Stieb;. SuSb^S (ginflu^ getommen mar, mürben im Xiefbunfte feines
^erfonenlebens bte bon mütterlid;er ©eite ererbten religiöfen Regungen macb unb gaben
fanem ©treben baS fird)Kd)e Siel. Söäb/renb er in Christ Church, Djforb, ©tubent mar,
iüurbe Äarl I berjßater feiner ©efbielen, im §ofe bon 3öl)itel)aa b,ingertcbtet; ß. bat

es eme etnbrudSbolle ©d^tlberung ber ©jefution beröffentlict)t. Unter ben ©türmen bei: »
Itd; bemegen Bett (bon 1652-1662) gelang es ibm nid;t, in ein fefteS 2tmt auf längere
^ett einzutreten; aud; bte bolitifdjen Girren machten ib,m bie @ntfReibung für bie eine
ober anbere ber fämbfenben Parteien fürs erfte unmöglid). Unter ben Unterfcbriften beS
League and Covenant beS Parlaments f*et)t fein ?came nid;t. Sie 3teftauration (1660)
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jtuar begrüßte er aU „öffentltdje nationale 2öot)Itf)at", aber bie llniformitätSarie (24. Stuguft

1662), „ber "£ag, an bem icb, geboren roarb, unb an bem id) bor bem ©efe|e ftarb",

machte itm ju einem „ftummen Pfarrer". 2Säb,renb er in ben 50er $al)ren ben gemäßigten

©bijrobat, auf Ufffyerfcr/en Sinien, afö ftrcpcfyeg $jbeal anfar), lehnte er bon feinen calbi=

niftifd;en Überzeugungen au§ bie 2lfte ah, lebiglid) roeil fie bie ÜKeuorbination ber ©eift= 5

ltd)en forberte, rourbe mit 2000 anberen ^aftoren, bie nidjt tonformierten, feinet geift=

tid^en 2lmt§ entfe^t unb fd)Ioß fict), unter ben fd;roeren Verfolgungen ber 60er unb 70er

$ab,re ein lanbflüd)tiger 3Jfann, I)ier unb ba prebigenb unb biSbutierenb, balb im ©e=
fängniS unb faft immer bon biefem bebrob,:, ben üftonfonformiften an. @rft bie 9tebo=

tution (1688) fe£te biefer llnrufye be£ Sebemg ein @nbe; bon irn* erhoffte er „2Beit^ergtg= 10

feit" für bie ^trcfyen feinet VaterlanbS. 9?ad;bem er bie ©ulbungSafte, nict)t ofyne 23e=

benfen gegen bie bie roörtlidje Verbflict/tung borauSfeijenbe Unterfdjirift angenommen, ge=

langte ber alternbe 9ftann in ftiHere, ftetige Sahnen; er teerte nad) Vroab Da!, in

beffen 33efi^ er buref) feine £>eirat mit $atl)arina 9Jlatt{)ero3 (1660) gekommen mar,

jurüd, roibmete t/ier, ©utSfyerr unb Pfarrer §ugletd>, feine gebrochene $raft bem geift= 15

liefen 2lmte unb ftarb am 24. ^uni 1696.

©eine ©d>riften: abgefeiert bon einigen lateinifdjen Werfen, bie in ben Musarum
Oxoniens. IXaioyogia abgebrudt finb, t)at §. felbft nichts Veröffentlicht. 2lu§ feinem

litterarifdjen 9ßad){aß f)at ©ir 3. 33- SÖtlliamS jum ®rud gebracht: Eighteen Ser-

mons, 1816; Exposition upon the first eleven chapters of Genesis, 1839; Re- 20

mains, 1848 ; bie Stagebüdjer (Diaries), bie 1882 gebrudt würben, finb in ber leichten

gorm ber 9cottz unb 9Jcerfnote abgefaßt, bieten aber eine ber beften Duellen für bie innere

©efcfyidjte ber nonfonformtftifcfien Anfänge unb roerben als foldje in ©nglanb bon ber

©efc|ic|t3miffenfd)aft gefd;ä|t ; bie Verehrung, Deren fid) bort §.S 9iame erfreut, gilt inbe§

nid)t bem ©d>riftfteller, fonbern bem unter Verfolgungen beroäfyrten S^arafter. 25

9iubo(f SBubbenfteg.

£enfdjctt, ©ottfrieb
f.
Acta mart. Vb I ©. 148,23.

$fypt, £)etnrtd) Subroig $uüu§, geft. 1879. — Quellen: Qm Erinnerung

an &. §ep»e, Harburg 1879. — Setblatt jur „21ug§6. Mgem. Leitung" 9h\ 226, 1879. —
Slnnaien ber Uniuerfitcit Harburg 1879. (SMefetben bringen auf ©. 25 f.

eine forgfältige gu= 30

fammenfteüung -f amtlicher ©djriftert £>.§). — ©rfjttbe, $er SBetenntniäftanb ber fog. refor«

mierten Sird}e in Surljeffen, 1855; 2lmtlicr)e§ ©utacfjten ber tfieotogifetjert gafuMt in War«
bürg 1855; 8. 9Jicf)ter, ©utadjten, bie neueften Vorgänge in Reffen betr., 1855; ©ifbemeifter,

®a§ ©utadjten ber ttjeot. golultät unb feine SSeftreitef, 1859; SSilmor, Sa§ lutbertfcfje S3e=

tenntniS in C6ert)effen 2c, 1858; $Ranfe, Offenes ©enbfdn'eiben an bie lutrjerifcöe ©eiftlicfjfeit, 35

1858; §elbmann
r Offene Sfntmort auf ba% offene ©enbfdrceiben, 1858; klemme, ®ie ®nt*

ftefjung be§ £eibetberger gated)i8mu§ zc., 1863; teurer, gur Orientierung über ben 33e«

fenntni§ftanb ber nieber^effifd)en Sirene, 1871.

^einrieb, Submig ^uliu§ §ebbe, Dr. theol. et phü., Vrofeffor ber Geologie

p Harburg, rourbe am 30. SJcärj 1820 in Haffel aU ber ©o^n etne§ hirfütpc&en 40

J?ammermufi{u§ geboren, ©cb.on febr frü^eitig regte ftcE> in tym ber Söunfd), bereinft

ein Wiener ber l^ird)e §u roerben, unb nacfybem ber Vater feinen anfänglichen Sötberftorud;

bagegen fallen gelaffen, trat ber £nabe in baS ®r;tnnafium feiner Vaterftabt ein unb ah

foloierte ben ÄurfuS beSfelben im ^ab,re 1839. SDemnäd^ft bejog er bie Uniberfität 3Rar=

bürg. 1843 rourbe er auf ©runb feiner £>iffertation über ba§ ©leidmi§ »om „ungerechten 45

§auSb,a!ter
/;

(Sc 16, 1—9) gum ®o!tor ber ^ilofotofyie unb balb barauf infolge feiner

2lbr/anblung „De coena Domini" jum Sicentiaten ber Geologie bromobiert. 9iad}bem

§. balb barauf aueb, bie jur Übernahme eines geiftlicb^en 2lmte§ nottoenbigen ©^amina

abgelegt blatte rourbe er 1845 (britter) Vfarrer an ber DJlartinigemembe feiner Vaterftabt.

3n biefer ©teßung roirfte er foroob,! auf al§ auö) unter ber Mangel in großem ©egen. 50

3$n felbft befriebigte fein geiftlidier Seruf, namentlid; ber ©ienft am Sßorte berartig, baß

er borerft nicfyt baran badete, benfelben aufzugeben, ©letc^roor/l bermocb,ten roeber bie

greuben nod} bie ^flid)ten be§ 2tmte3 bie bon älnfang an in if»n borl)anbene Neigung

ju gelehrten ©tubien ju beeinträchtigen, unb bie Sefcfjäftigung mit bem an l>iftortfd;en

©ct)ä^en fo reiben furb,effifd;en §aui= unb ©taat§arcb,ib gu Gaffel roar ganj baju ange= 55

tb,an, biefe Neigung ju förbern unb in beftimmte Safynen ju lenfen. 3ll§ erfte grud)t

feiner ©tubien ließ er im 3af)re 1847 feine „£tftor. Unterfucb,ungen über ben taffeler

^ated}i§mu§ bom ^ab,re 1539" erfef/einen. — 5Kod) in bemfelben $ab,re 1847 erfd}ien fein

erfteS größere^ SSerl, „©ie ©efcfjic^te ber b,effifd)en ©eneralft/noben bon 1568—1582." ©a<3=

felbe mürbe alsbalb nad; feinem @rfct)einen als eine ebenfo fleißige roie gebiegene 2lrbeit bon 60
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ber tb>ologifd)en SGBelt geWürbigt. $m ^abre 1849 ersten feine Schrift über „bie @in=

fülpmg ber VerbefferungSbunfte in Reffen bon 1604—1610" ©iefe Slrbeit ift für feine

fbätere litterarifaje unb gleicb. ju befbrecfyenbe fircfylidje 2Mtigfett bon befonberer Sebeu=

tung. £ier tritt unS nämlid) jum erftenmal in feinen ©Triften mit un^toeibeutiger Hlar=

5 Ijeit bie Vinbifation ber fyeffifdjen ^ircb> für ben reformierten ÄircfyenfreiS entgegen, Wobei

inbeffen ju beachten ift, baf? |jebbe bie fyeffifcfye Jftrcfye als eine „beutf^reformierte" be=

$eid;net. 2llS baS ßfyarafteriftifcfye biefer ,,beutfd;=reformterten" ^ird)engemehtfd)aft tjob er

bor allem ben ausgekrochenen ©egenfaij gegen baS Sutfyertum ber Äonforbienformel fyer=

bor, toäljirenb er als ben bofitiben ^ern ber beutfd)=reformierten Dogmatil folgenbe fünfte

10 bezeichnete : 1. ©ie abfolute Autorität beS göttlichen ©dmftWorteS über jebe lirc^Iic^e 3>n=

ftitution. 2. Sie VräbeftinationSlel)re, Wie fie bon ben beutjcfyen Reformatoren borgetragen

War unb im §eibelberger ^atecfyiSmuS SluSbruä: gewonnen blatte. 3. Sie ^elancb^onifa)=

ßalbinifcfye Seigre bom ©afcament (a. a. D. ©. 78). — ®iefe fircfyengefd>icl)tlid)en Sln=

fd)auungen führte £>ebbe beS Räfyeren aus in einer 1850 (in ben £>eibelberger „©tubien

15 unb ^ritil'en") beröffentlidjten 2lbl)anblung über ben „ßfyarafter ber beutfcfy=reformierten

Kirche unb baS Verhältnis berfelben jum Suifyertum unb jum SalbiniSmuS" @r fudjte

barin folgenbe ©ätje gu erWeifen: 1. „®ie ©ntftelmng ber beutfd)=reformierten ^ird;e ift

beranlafst burd) bie nad; bem Raumburger gürftentag (1561) beginnenbe ©eceffion beS

erHuftben ©nefiolutfyeriumS auS ber alt=ebangelifd)en, Wefentlicfy bon 9Mand)tI)onS 2Iuto=

20 rität getragenen ©emeinfdjaft ber ebangelifdjen ©tänbe SDeutfdtfanbS" 2. £)ie STenbenj

ber beutfd)=reformierten ^ircfye ift 2lufre$terf)altung beS big jum Raumburger gürftentage

inclusive beftanbenen, namentlich in ber Augustana Variata (als autfyentifcfyen Iynter=

bretation ber fbäter fog. Invariata) unb in bem granlfurter Re-sefj (1559) bezeugten

5Reland)tb,onifc^en ©emeinbebeWufjtfeinS ber ebangelifdjen ©tänbe unb ber fyierburd) bebingten

25 irenifcfyen Vejjielmng beS beutfcfyen jum auSlänbifdjen (Galbinifcfyen) ^roteftantiSmuS"
2)urd) eine gange Sf{eit)e bon größeren unb Heineren ©driften, bie er in ben 50er

$al)ren beröffentlicb>, fucb> er biefe ©ä£e weiter ju begrünben. 1)ie umfangreichen
unter biefen ©laboraten waren: baS 1853—1859 in 4 Vänben erfdjienene 2öerl über

„bie ©efd>id)te beS beutfcfyen ^roteftantiSmuS in ben $al;ren 1555—1581" unb bie brei=

30 bänbige „Dogmatil; beS beutfdien ^roteftantiSmuS im 16. ^afyrimnbert", Welche er 1857
bublijierte. — ^nbem §.S eben fixierte reformationSgefdncfytlidje 3lnfd>auungen ber ufueßen
©efd)id>tSauffaffung gutotb erliefen, erflärt eS fief) bjnlänglid), bafc fie nidu

1

blo^ 2tuffef)en,

fonbem aueb, 3Biberfbrucb; erregten. @g mu| ber ©efc^id;tforf^ung überlaffen bleiben,

bie Refultate, ju benen er bei feiner ©efcfncfytgfcbreibung gelangt ift, auf ifyre 9iid)tigfeit

35 gu brüfen, aber fo biel barf atö feftftefyenb au«gefbrod)en Werben, ba^ §.8 fnftorifcfye ©tu=
bten ein gang neue§ Serftänbniö jaf)lreicl;er Vorgänge ber ürcf)lid;en Vergangenheit, na=
mentlic^) ber Reformation^eit, angebahnt b;aben.

^m ^ab,re 1849 boU>g fieb; in §.g £eben infofern eine bebeutfame Veränberung,
afö er fem Pfarramt aufgab unb fieb, als ^ribatbogent an ber Philippina babilitierte.

40 ^m ©ommer 1850 Würbe er jum auf$erorbentIiä)en ^rofeffor beförbert, freiließ sunäd;ft
nur mtt bem färglia^en ©et>alt bon 300 2b,alern, bog 1852 um lOOX^alcr erb,öf)t Würbe.
@me gro^e greube unb Slncrlcnnung feiner Wiffenftt)aftlid;en Seiftungen Würbe ib,m im
^a^re 1852 baburd^ §u teil, bajß bie tl)eoIogifd)e fjfafultät in Harburg il;n am 300]ä^
rtgen @ebäd;tnt8tage be§ ^affauer Vertrages jum ©o!tor ber 2B,eologie freierte.

45 Jßon Ijerborragenbftem ^ntereffe in §.§ Seben ift bie im Anfang ber 50er Qa^re
|Wtfd?en tbm unb SStlmar

(f.
b. 21.) b,eftig unb heftiger Wogenbe Slontroberfe über ben

fonfefftoneUen 6f)aralter ber fur^efftfd^en fiircb,e. 2Btr finben bie beiben Männer junäd)ft
am (Snbe ber 40er unb ju Slnfang ber 50er ^a^re burd; enge 3reunbfd>aft berbunben
unb tn gemeinsamem ©treben bereinigt. Hilmar, ber eine gwjje SWenf^enlenntntg befa^,

so mochte bte (SetfteSgaben feineg nachmaligen ©egnerS frü^eitig erfannt b^aben unb, bon
bem aufnötigen unb ernften Verlangen erfüllt, feiner in ber Bett be§ Rationalismus er=
ftorbenen Sanbe3ttrc£)e neue SebenSfräfte einjuljauc^en, fjatte er aueb ö. für feine Vefire=
bungen ertoarmt unb begeiftert. ©o liefen es fid} bie beiben Männer unermüblid; an=
gelegen fem, bte bofittb gefinnten ©lemente ber l)effifcb,en J^ird;e, bonüglicb unter ber ©eift=

55 Uc^fett, um ba§ Vamer be§ ©bangeliums ju fammeln. @S Würben m bem i\Wtäe £on=
feremen bon gläubigen ©eiftlic^en unb Saien eingerichtet, Weld;e über bie Röte unb 33e=
bur^itlfe ber 3ett ratfc^lagten unb fieb; inSbefonbere bie grage borlegten: 2öaS fann bie
Ätrct)e _aur 3lbWenbung ber bemofratifdten unb fjalbbemofratifdjen ©eftruItionSibeen tbun

go orbnete getftltd;e Slmt als em befonberS ftarf« ©c^u^bamm gegen bie ^eranbraufenben
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Söogen ber fircblta>politifcl>en greigeifterei anzufeilen fei. Unb fo lange ftcb, Hilmar barauf
befdfjränfte, lebiglid) bie praftifcf)e 33ebeutung ju betonen, meiere bem gciftlicfyen Sltnte bei=

Zumeffen fei, mürbe er bon §. auf ba§ lebbaftefte unterftüfct. Slucb, begegneten ficb, bie
ür^ltd^en Qbeen beiber Männer barin, baf? fie in S3ejug auf ben Kultu3 in ber ebange=
lifcfyen Äirc|e eine größere Sebenbigfeit ber ©otteäbienfte burcb, Refponforten unb 3lntt= 5
pfjonien für erftrebenämert gelten; unb nocb, im Stnfang be§ ^abreS 1852 fugten £>eppe
unb Hilmar auf einer ^aftoralfonferenz ju Harburg gemeinfam unb einmütig ibren
bieSbejüglic^en ^been bei ber ©eiftlicfyfeit KurfyeffenS ©tympatfyien zu erfoecfen. 3lber ba§
füllte aucb, bie legte gemeinfame £t)at bleiben! ©a>n feit längerer £eit fyatte Hilmar,
ber 1850 in ba§ neu fonftttuierte 5!Jttnifterium ^affen^flug eingetreten mar, in bem bon 10

ibm rebigierten „§efjtfd&en $olf3freunb", alfo einem, mie ber Rame fagt, furo Stoß be=
regneten blatte, Strtifel beröffentlicfyt, im meiern bie f>effifd)e Kircfye als eine pfeubo=
reformierte gelernten et mürbe, mäfyrenb ba§ Sutfyertum als ba3 allein rechte unb reine
ebangelifcfye SefenntniS gepriefen warb; inäbefonbere enthielt ber bem „SMföfreunb" an=
gehängte „©efcfytcf/tSfalenber" bie f)eftigften Singriffe auf ba§ reformierte SefenntniS. ©0 15

mürbe ben reformierten Geologen Äaffete, meldte f. 3. für bie 9Jcauritianifd}e Äira;en=
reform eingetreten maren, „Unflarfyeit unb Unmafyrf>eit" borgemorfen. Slm meiften aber
marb man frappiert burcb, eine 3lu<Blaffung in 5Rr. 106 be§ „ätolföfreunbeS" Qa^rgang
1851. SDort b,tejj e§ nämlicb, bon ben 33erbefferung3punften be§ S. 3Rori|: „©iefelben
feierten bajumal ber Kircfye einen „reformierten" Gfyarafter aufzuprägen, unb bie nieber= 20

Mftfcfye Kircfye fyält ficb, feitbem felbft für „reformiert" unb mirb bafür gehalten, menn=
gleich mit Unrecht" Unausbleiblich mußten biefe Slufjerungen, meldje fiel) gegen ein 93e=

fenntniS richteten, bon bem jebenfalfö boeb, ber 9came brei ^afyrfyunberte lang ber fyejfifdjen

$ira)e aufgeprägt gemefen mar, SBiberfprucb, unb Unmillen erregen, unb je mefyr Hilmar
feinen perforieren unb amtlichen ©influfj ba^u benu^te, feine Qbeen in baS praftifcfye Se= 25

ben ber fyeffifcfyen Ktrcfye einzuführen, befto büfterer fliegen am Horizont ber Kirdje ©e=
mittermoßen auf, melcfje baS SoSbrecben eines heftigen Unwetters prophezeiten. 23efon=

beren Söiberfprucb, riefen SBilmarS Stufjerungen über baS geiftltcfye 3tmt berbor (f. b. 31.

SSilmar). — 2öie eS bjnftcfjtlicb, ber fonfefftonelten 2lnfd)auungen unb Söeftrebungen inner*

b,alb ber 23ilmarfcf)en Partei, bie ficb alSbalb um ben begabten TOann gebilbet fyatte, 30

auSfal), babon erhält man einen ^Begriff, menn man einen b.effifcb.en ©etftlidjen über Sutfyer

unb Sutfycrtum folgenbermafcen fprea^en f>ört: „£)ie ^ßerfon, melcfye ber ^Repräfentant ift

magrer ©ünbenbergebung, in meiner aller irbifd)e SSerftanb gefa)tounben mar bor bem
emigen Sichte unb nur @b,re gegeben mürbe ©ott unb bem göttlichen Söorte, mochte ba§

auef) in bie fünbige Söelt unb in ben irbifcfyen Sßerftanb paffen ober nidjt, ift £utb,er. 35

Sutfyerö ©eele ift ber 5DtitteIpun!t ber ©emeinbe unb mit biefer (Seele fyebt ficb, bie ©eele

ber ©laubigen ber (Smigfeit entgegen" C3K£fy® IX, ©. 284
ff.). ®ag reformierte 33e=

fenntniS berunglimpfte man auf aHe mögliche Söeife, man ftanb nio)t an ju erflären, bafj

mit bem 9iamen „reformiert" ber fyeffifdjen 5?iro)e eine „©cb^macb/" angetan merbe, unb
aKgemein gebrauste man ben 2lu3bruc? „reformiert" im ©inne bon „rationaliftifo)=un= 40

gläubig", „lutfyerifcb/' in bem bon „pofitib=gläubig"

§eppe fal) biefem treiben bi§ zum ©ommer 1852 zu, olme bagegen offen aufzutreten.

SlHerbingS foftete e3 ib,m biel ©elbftberleugnung zu fcfymeigen, aber „um ber großen üftot

ber ^irc^e unb um ber eminenten Kraft mitten, mit ber Hilmar mie fein anberer bauenb

unb fcfyaffenb in ber Ktrcfye wirfen fonnte", b^ielt er ficb, felbft zurück (cf. §eppe, ®enf= 45

fcb,rift). ^m ©ommer 1852 machte §. einen legten SSerfuct), bie bereite entftanbene b,ef=

tige ©äb,rung in ber b^effifcb.en ^ircb,e nteberju^alten. Stuf ber ^v. biefer 3«t in ©ie|en

ftattfinbenben bereinigten Konferenz bon ober= unb nieber$efftfd)en ©eiftltc^en mic§ er auf

bie 2lug§burgifa)e Konfeffion unb beren Slpologie ate au§fä)lie^licbe, aber aueb, boElommen
genügenbe 33afi§ ber Konferenz Ijw unb legte gleichzeitig ber Serfammlung einige bon 50

£utb,eranern unb Reformierten gemeinfam anzuerfennenbe ©laubenlfä|e bor, meldte bon

berfelben aueb, aeeeptiert mürben. Slber balb barauf fonnte man im „§effifcben SSoIfg=

freunb" ein „Offene^ ©enbfd)reiben an einen lieben 23auer3mann bon megen ber «onfe=

renz in ©ie^en" lefen, melcfyeiS fiel) in ben leibenfcbaftlicbjten 2lu§brücfen gegen §eppe, ben

„leisten, eleganten, frtebltdfc)en, gelehrten §erm bon ber gebe*", menbete. ®ie ©rregung 55

ber ©emüter mürbe immer gröfjer. ©0 ftanb j. 33. bie unierte §anauifa;e Hira)e auf bem

fünfte, ficb, bom beffifeben 9Jtiffion^berein um feiner 33ilmarfcb,en Senbenzen mitten gänz=

lieb, lo§zufagen. ®a bielt e§ ber reformierte ©uperintenbent ©ct)effer in Harburg für an=

gemeffen, burcb, eine im Dftober 1852 nacb, 3ie9mbatu einberufene ®iözefanfonferenz bie

©tellung be§ ^effifd^en 3Jiiffion§berein^ $xv reformierten Kircb,e be^ SanbeS ermägen ^u go

8lear=®ncfttIot)äbie für fcljeoloflte unb Sir*e. 3. 3T. vn. 44
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laffen. £., ber auf biefer 5?önferenj zugegen mar, fejelt bor berfelben einen Vortrag, über

bie fonfeffioneße (SntmtcMung ber fyeffifct;en $ircfye, burcb. melden er baS gute ^ecfyt beS

reformierten 33efenntniffeS barjutfyun fud^te. ©ie in biefent Vortrag ausgekrochenen ^been

mieberfyolte er balb barauf in einer Srofcfyüre, „2)ie tonfefftonelle @ntmicMuttg ber b, effifctyen

5 $tr<f)e k." betitelt. SiefeS Sücfyelcfyen ift als bie erfte ber etma 20 rafcb, hinter einanber

erfdnenenen ©Triften über bie fonfeffionellen 2öirren in ^urfyeffen an^ufe^en. — ©inen

©tillftanb beS ftcb, meljr unb mefyr erfyi£enben unb erbitternben ©treiteS beabfidb,tigten jtoei

ebenfo grünblicfye als rufyig gehaltene ©utacfyten, meldte im ^afyre 1855 Veröffentlicht mur=

ben ©aS eine — mefyr tfyeoIogifdj=miffenfcb,aftltc&, gehalten — ift baS „amtliche ©ut=

10 ad&ten ber ttyeologifcfyen gafultät ju Harburg", baS anbere — mefyr bom furiftifcfjen ©tanb=

bunft getrieben — ift baS ©utadjten beS $rofefforS ber Steckte D. 9ftd)ter in Berlin. —
®ie beiben 2lnflagen, melcfye £ebbe gegen Hilmar unb beffen gartet erhoben fyatte, lau-

teten: 1. SDte 23ilmarfcf,c Partei gefäfyrbet bie reformierte ^trcfye beS ShtrftaateS; 2. fie

gefäfyrbet bie beiben bort ju Stecht fyeftefyenben ebangelifcfyen lircfyengemeinfcfyaften burct;

i5 unebangelifcfye Senbenaen. Seibe Stnllagen mürben in bem ermähnten ©utaa)ten als be=

recfytigt anerfannt unb bie SBilmarfcfyen SBeftrebungen übereinftimmenb berurteilt.

£ebbeS energifcfyeS auftreten gegen Hilmar machte auf berfdjiebene eine berfdjiebenen

©inbrucr". 2luf ber einen ©eite mar lauter ^ubel, bafe fta) ein 3Jtann gefunben blatte, ber

3Rut unb Befähigung befafe, ben Sßilmarfdjen Begebungen erfolgreichen SBiberftanb ent=

20 gegen ju fefcen, auf ber anberen ©eite entftanb eine tiefgefyenbe Abneigung unb Verbitte*

rung gegen §., bie man ifyn bis an fein SebenSenbe füllen liefe, ©o erflärt eS ficf; aud),

bafe no$ r)eutjutage in Reffen bie Urteile über u> ftd} biametral gegenüberftel/en.

$n feiner Karriere faxte §. bie golge feines entfdjnebenen 3luftreten§ ferner ju em=

bfinben, benn obfct/on bte tr)eologifd)e galultät unb ber atabemifcfye ©enat in Harburg

25 feine Ernennung jum orbentIict)en ^rofeffor roiebert/olt in 2lntrag gebraut Ratten unb ber

Kurfürft aud) berfönlid) baju geneigt mar, fo gelang eS bem £affenbflug=33ilmarfd)en @in=

flufe bennod), feine Beförberung bis jum ^al/re 1864 ju bereitein. ©benfo mufete man
im Qab,re 1861 feine bereits boUjogene Berufung jum orbentlid)en ^rofeffor ber „®og=

matil fyelbetifd)er ^onfeffion" an oer Uniberfität 2öien burd) allerlei nachteilige ©erüd)te,

30 meld)e man ju ben Dl)ren beS bfterreid)ifd)en ©efanbten in Gaffel gelangen liefe, nod) im

legten Slugenblid ju hintertreiben. — ^nbeffen fyaben bie mibrigen äufeeren Berl)ältniffe

auf feine lefyramtlidje unb fd^rtftfteüertfd^ e S£t)ätigtett nid)t im minbeften lätjmenb geroirft.

©efyen mir junäd^ft auf bie le^tere, fo tritt unS fortgefe^t eine ftaunenSmerte grucb.tbarJeit

berfelben entgegen. §. mar bermöge ber ib,m in feltenem 9Kafee ju ©ebote ftel/enben

35 Sffiortfertigleit unb ber il)m nid^t minber eigenen gab,igfeit, feine ©ebanfen ju fonjentrieren,

jum ©cfyriftfteßer in b,erborragenber SBeife befähigt. 2)aju befafe er bie gä^igfeit, mäfjrenb

er ein^ema für ben®rud bearbeitete, ein anbereS, baS tfnn bei feinen ©tubien begegnet

mar, feft im 3luge ju behalten unb ficb, nebenher bamit ju befc^äftigen. ©o mar er j. 33.

beim ©urd)fud?en ber ©uberintenbenturalten in 2lllenborf, mit benen er ftcb, bereits in ber

40 fttit feines ^affeler Pfarramts eingeb,enb befc^äftigt b,atte, auf Urfunben geftofeen, bie für

bie ©efcbjcfyte beS beutfcb,en ©cfiulmefenS bon 2Bicb,tig!eit maren. ®aS beranlafete ifyn,

neben feinen reformationSgefc^id^tlic^en gorfcb.ungen bie ©efcfyicfyte beS beutfd^en ©d^ul=,

inSbefonbere beS SSoIlSfcljulmefenS, eifrtgft ju ftubieren. Sie erfte grucfyt biefer ©tubien
maren bie 1850 in ber geitfcfyrift beS t>iftorifcr;en Vereins in Reffen erfc^ienenen „Seiträge

45 %wc ©efa^ic^te beS fyeffifri)en ©cb,u!mefenS", unb noa) in bemfelben $af)re Veröffentlichte er

eine ©djrift über „baS rec§tlid)e 3Serf)ältniS ber llniberfität Harburg jur ebangelifcfyen

tird^e §effenS", moju t^m bie 3Jcarburger UniberfitätSaften baS Material geliefert Ratten.

©eine fortgefe^ten umfangreid)en unb forgfältigen ©tubien unb gorfcfyungen über baS
©c^ulmefen ermöglid)ten i^m, in ben ^afjren 1858—1860 feine fünfbänbige „@efc§tä)te

so beS beutfcb.en SSolfSfc^ulmefenS" ju beröffentlic^en. — ®abei blieb jebocfo, bie Iircb,en=

gefc^)icb,te baS ©ebiet, bem §. fta) mitaSorliebe mibmete. Sßom ^ab,re 1860 an beröffent=

lichte er ferne „©Triften jur reformierten SEb^eologie" unb braute barin in einem erften

SSanbe bie „Se!enntniSfd;riften ber reformierten ^ird^en SDeutfcfylanbS", in einem jmeiten

bie „Dogmatil ber ebangeIifcf/=reformierten ^ird^e" ©eine genaue 33elanntftt)aft mit ber

65 ©efd^id^te ber reformierten Slirdje beranlafete ^agenbacb,, als Herausgeber beS ©ammel=
merlS: „3Säter unb Segrünber ber reformierten ßircb/', §ebbe um eine Siograb^ie £b,eo=

bor 33e?aS ju erfud^en, meinem Sffiunfc^e er 1861 nad)!am. (Ebenfalls bon aufeen b,er

!am u)m bie Anregung jur Bearbeitung ber „®eföi$te ber ebangelifcb.en Äirdje bon6Iebe=
Waxt unb ber ^3robinj Söeftfalen", bie er 1867 unb 1870 in groei Sänben jur £>ar=

eo ftellung brachte. ®S mar baS eine feiner lolal^iftorifdjen arbeiten, unter bie aud^ baS
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1850 herausgegebene Sud) über bie „3fieftauration bei KatfyoltciSmuS in gulba, auf bem
©idjsfelbe unb in SBürzburg" unb baS 1862 erfdjienene §eft über „@ntftel)ung, Kämbfe
unb Untergang ebangeltfcfyer ©emeinben in SDeutfcbJanb" zu gälten finb. — -Jftit garn
befonberer Vorliebe fyatte er bon je^er baS ©tubtum ber t>effiftf)en Kircfyengefcfyicfyte ge=

trieben, ©o belunbet fidb, feine 1876 in gtoet Schaben erfcfyienene „Kircfyengefdbjcfyte beiber 5

Reffen" nicfyt blofe als eine treffliche triftorifdje 2lrbeit, fonbern aufy als ein Sßerf ber
Sßtetät. @S ift biefeS äßerf §.§ mofyl baSjenige, mit meinem er ben altgememften Seifall
gefunben §at. — ©cbjiefelia) menbete er feine 2Iufmerrfamteit gtoei eigentümlichen grömmig=
JeitSerfcfyeinungen in ber a>tftlid)ert Kircfye zu: ber quietifttfcfyen SDtyftif in ber fatfyolifajen

Kirdfje unb bem $tetiSmuS in ber reformierten Kirche, namentlich ber 9cieberlanbe. 1875 10

liefe £. feine „©efcfyidjte ber quietiftifetjen SSJtyftif in ber fatfyolifcfyen Kirche" erfahrnen.

£>. tyat mit biefer Slrbeit einen mistigen unb big batjin im SDunfel liegenben Seil ber

Kircfyengefc&jdj>te anS Sicfyt gebogen. 2lm ©cfylufe biefeS 2öerfeS fommt er auf bermanbte
©rfd^einungen in ber ebangelifcfyen Kircfye, namentlich auf ben SababtSmuS unb ^tetiSmuS
ber -ftieberlanbe ju fbrecfyen, unb bamit mar bereits baS SEljema berührt, meines er einige 15

geit fbäter in feiner „©efcbjcfyte beS ^ietiSmuS unb ber SJtyftiü in ber reformierten Kira>,

namentlich ber Sfteberlanbe", ausführlich befyanbelte. @r berfolgt barin bte Söurjeln beS

nieberlänbifd)en petiSmuS, bte er in (Snglanb (9t. Satter unb Igo&jt Sunban) finbet, unb
giebt eine työcbjt intereffante SDarfteHung ber bietiftifdjen unb bem Pietismus bertoanbten

©rjcfyeinungen in ber nieberlänbifcfyen Kirche. — 9Jtit einem SScrf ber Petä't fcfylofe §. 20

feine fcfyriftfteumfcfye S^ättgfett. @S mar ifym ber Auftrag geworben, bie „©efcfyicfyte ber

£er.enbrozeffe", meiere auS ber geber feines ©djimiegerbaterS, beS ^rofefferS ©olban in

©iefeen, ftammte, für eine neue Stuflage umzuarbeiten. Qur §älfte mufete er biefe Slrbeit

bom Kranfenbett auS leiften unb bie SBoltenbung beS äßerfeS im ©rucf I)at er ntcfyt mefyr

erlebt. 25

©ie ^Pflidjten eines afabemifdjien SebjerS erfüllte §. auf baS gemiffenfyaftefte. (Sr las

täglich mehrere ©tunben Kollegien; bie 2Dtanuffribte baju arbeitete er mit ber bemlicfyften

©orgfalt auS. 9Dtan mufe biefe ©emiffenfyaftigfeit um fo fyöfyer anfangen, als bie ©egen=

ftänbe, roeldfje §. im Kolleg borzutragen fyatte, ftd) nur teilmetfe mit benen berührten,

meldte er mit ber $eber befyanbelte. 9tur im 3tnfang feiner afabemifcfyen £efyrtl)ättgfeit 30

befdjäftigte er fidE) mit Iird£>engefc^t(^tltc^ett Vorträgen, fbäter waren ^äbagogif, $)ogmen=

gefcfyidjte unb namentlich ftyftematifcfye Geologie bie SDiS^blinen, meiere er im §örfal bo=

eierte, gür baS ©ebiet ber f^ftematifd^en 5£t)eoIogte mar er bermöge feiner grofeen ©eifteS=

flarfyeit unb ausgezeichneten ©enlfd^ärfe in befonberer 2Beife befähigt, ©ein SieblingSfoHeg

mar ©tymbolif, benn ba fanb er (Gelegenheit, bie reichen grüßte feiner reformationSgejcbjdjt= 35

liefen ©tubien auszuflutten; aber red^t eigentlich ins §erj fab. man ib,m in feiner „(iti)if"

unb „Dogmatil" §ier fanb man bemaf)rb,eitet, maS fein JMege 9ianfe tym am ©rabe

nachrief: „@S mar, moo)te es biSmeilen auep anberS fa;einen, boc^ in ber %l)at fo, bafe

er nicfyt ein falteS ©rfennen, fonbern ein lebenbigeS ©efüf)l für bie Geologie in 3lnfbruc|)

nab.m". §. berbanb in trefflic^fter SBeife ernfte SSiffenfcfyaft unb finblicb,en ©lauben an 40

bie ©c^riftma^r^eiten. ©ein ©Aftern mar baS eines bofitiben UnioniSmuS: unter 2lb=

le^nung beS Sut^ertumS ber ßonforbienformel neigte er fic^i, namentlich, in ber 2lbenb=

mab^lSle^re unb in ber Sb,riftologie, bem reformierten SefyrtrobuS ju. — 2öä^renb er in

ben Sßorlefungen über ©tjmbolil unb ©ogmatif nid^t feiten einen ftatf bolemifc^en 3:on

anftt)lug, mie baS in ber grofeen @ntfd?iebenl)eit feines (E^aralterS begrünbet toar, fonnte 45

man bie gan^e 2öei#cü wnb gein^ett feines ©emütSlebenS in ber „(Stytf" kennen lernen,

^n biefen SSorlefungen, bie nac^ feinem SEobe herausgegeben unb aua) ins £ollänbtfd(je

überfe^t finb, mertte man fo red)t, bafe i^m baS (Sbangelium tief im ^erjen lebte unb

bafe er bie Kraft unb ben ©egen beSfelben an fiefc. felbft erfahren blatte.

®er ^eilna^me §.S an ben brartifd?en Aufgaben ber Kirche ift bereits ©rwctynung 50

getrau. @r nafym an fird^lid?en Konferenzen unb ^aftoralberfammlungen lebhaften 3lntetl

unb förberte ifyre Beratungen in anregenbfter 2Seife. 9fcamentlic£) beteiligte er fid? an ben

Ber^anblungen beS granrfurter Kirchentages im gjafae 1854 in ^erborragenbem mm.
@in befonbereS ^ntereffe manbte er ber Kirdjenberfaffung zu, bon beren richtiger @eftal=

tung er grofeen ©egen für baS fircpct)e Seben ber ©emeinbe erhoffte, ©etn 3Bun[9 65

mar auf eine breSbt)terial=f^nobale Drganifation ber Kirche gerietet, unb als tn ber breum=

fd^en SanbeSürcb^e ©dritte getfjan mürben, meldte biefeS ßtel berfolgten, ba fbracfy er ferne

lebhafte ^reube barüber aus (bgl. „^reSbttteriale ©^nobatberfaffung" ©. 114). 2tuct) be=

arbeitete er im Auftrag beS breufeifd^en KuItuSminifteriumS einen (£ntmurf jur f^nobalen

Drganifierung ber ^effifetyen Kird^e. — 3lm beutlicbften beloieS er fein 3SerftänbniS für bie eo

44*
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Slufgaben ber Kircfje burcb feine Beteiligung an ber ©rünbung be§ Strebfaer (je$t na$
Gaffel beilegten) ©iafoniffentjaufeS. SDtefeö in reifem ©egen mirfenbe Qnftitut Verbanft

feine ©ntftetjung in erfter Stnie §., ber ben ©ebanfen jur ©rünbung eine« ©iafoniffen=

fyaufeg für Reffen in Anregung braute unb Bis an fein @nbe ein %u Stet unb %fyat be=

6 reiter greunb ber ®tafoniffenfacbe in Reffen blieb. 2öte richtig er bie Mängel unb bie

33ebürfniffe feiner ßeit beurteilte, erfieljt man au$ ber SSorrebe ju feinem ,,©ebetbüd)lem

jur Übung täglicher 2lnbad)t im d;riftlid)en §aufe" (4. Stuft. 1876). $ur Stbfaffung

biefeS Südjeldjien!», in bem fid) bie fünften ©rjeugniffe eVangelifdber Siturgif verarbeitet

ftnben, trieb tlm ber©ebanfe, bafs, menn bie gamilien erft rvieber mit bem £>audfoe eban=

10 geltfrfjer grömmigfeit burdjmefyt unb erfüllt fein mürben, mo^u er namentlich, bie @inrict)=

tung täglicher §au§anbacr)ten erfbriepd) erachtete, ein mächtiger unb unjmeifelljaft mirf=

famer §ebel $ur Bekämpfung ber materiatiftifd)en ©eftnnungen unb Beftrebungen im
Sßolfe angefeijt fein mürbe.

2>n feinem Privatleben erir>ie3 ftd) §. feinen ©Itern gegenüber als pietätvoller ©ofyn

;

15 für 2öeib unb Kinb mar er ein liebreicher ©atte unb SSater; benen, bie ftd) ifym näherten,

braute er ©üte unb 2Bot)lit>otlen entgegen. 2öem e§ Vergönnt mar, in §.§ £)au§ befannt

^u werben, ber füllte ftd) alsbalb mot)I, unb Vielen, namentlich unter feinen ©cfmlern,

finb bie Slbenbe, bie fie in ber §.fd)en Familie erlebt baben, in unvergeßlicher ©rinnerung.

§. mar fein moberner Kulturmenfcb mit feinen gefeßfctjaftlic^en formen, aber ein SRann
20 Von echtem ©d)rot unb Korn. Ratten ftcb. junge Seute vertrauensvoll an iljm angefcbjoffen,

unb t)atte er ben ©inbrucf, bafs e§ iljmen mit itjrem ©tubium ernft fei, bann machte er

mit iljmen mot)l ©ba^tergänge in bie Ijerrlidbe Umgebung 9Jcarburg3, unb auf biefen

©ängen fonnte man xbm bann fo nab^e treten, mte nur ein $reunb bem greunbe.

2ÖUI man §. cfyarafterifteren, fo fann man fagen: SBafyrfyafttgfeit mar ber etbjfd)e

25 Kern feiner $erfbntict)feit. ©er ©rang jur 2Baf>r^ett mar e§, ber \bn bei feinen rotffen=

fcbaftlict)en ©tubien erfüllte; bie Siebe jur 2Baty4ett mar e§ aud), bie ifyn mieberfyolt jum
Kampfe trieb in ©ort unb ©d)rift, aber inbem fiel) biefe Siebe bei bem feurigen 9J?ann

mct)t feiten ju einem faft ftürmifcfyen @ifer geftaltete, trug fie ifyrn Viel Benennung unb
fogar bittere geinbfd)a_ft ein. @r mar eine burd) unb burd) gerabe -Jiatur, ber aHe2Binfel=

30 jüge unb Ummege miberrvärtig maren.

^m SDejember 1878 begann §. $u fränfetn, nur mit 9Jiül)e unb mit Aufbietung
aller Kräfte gelang e3 if>m, feine SSorlefungen noeb einige 3eit fortgufe|en, aber im gebruar
1879 mufjte er fie gänjltcr) aufgeben. @<§ fonnte meber feiner Energie, mit ber er fein

förbertid)e§ Seiben %u befämbfen fucb,te, noc^ ber forgfamen unb aufof)fernben Pflege feiner

35 ©attin gelingen, ber tbtUcfyen Kranfb^eit ©inl^alt gu tfjun, bie, in einem ©toeiferöbjenfrebS
beftefienb, ib^m furchtbare Qualen bereitete. §. füllte ha§ §eranna^en feines @nbe§ unb
bereitete fia) barauf bor, mie e§ bem Gbriften gebührt, inbem er fid^ gu ©otteö äöort ^ielt

unb feine ©eele baran ftärfte. 9fjoc§ mitten im legten SLobelfambf, ber am 3Korgen beg
25. ^uli anbrad), bat er, ba^ il>m ber 103. $falm borgelefen toürbe, bann Verlangte er

4onoa) einmal nacb, ben Klängen feinet Sieblingga;orafö : „^efuS meine ^uberficfyt" unb ent=

fa)Iief bann fanft gum ewigen Seben. Stuf feinem ©rabe in Harburg ergebt fid; ^eute
em fdjlittjteö toürbige§ ©enfmal, ba§ i§m bie Siebe einiger $reunbe unb SSere^rer gefegt
^at unb ba§ bie ^nfebrift trägt: „©ebenfet an eure Server, bie eud) baö Söort ©otteä
gefagt ^aben, toela)er @nbe flauet an, unb folget ibrem ©lauben nacb" 2t. Sufinert.

45

£eraHa§, alejanbrinifd^er SBtfd^of (ber 12. naef) ber ^rabition) Von 231 (232) big
247 (Vielleicht 248), f.

meine Chronologie ber altd;riftlid?en Sitteratur ©. 202
ff. ©tf;rift=

fteller tft er fc^toerlid? getoefen, aber einen Kanon „unfere§ fei. 33ater3 §erafla§" citiert

©tonöfiug Sllej. (@ufeb., h. e. VII, 7, 4). $a§ foVtifa)=arabifcb,e ©^najarium (^rgg. Von
so Söuftenfelb II, 1879, ©. 160) jum 8. Ki^af bemerft über i^n golgenbeg. „2ln biefem

xage ging gur 5Rub,e ber 1)1. SSater $erafla§, ^ßatriard; von Slleranbrien. ®iefer ^eilige
toax

:

Von ungläubigen ©Item geboren ; inbe§ befeb,rten fie fid) unb tieften fid; taufen
naa)bem er tb^nen gefd;enft mar], ©ie Ratten it}n in ber fretnben ^b,ilofoVb,ie unterrichten
laffen; nact)bem fte aber betest tvaren, liefen fie i§n auet) in ber ct)riftlicben 5pi)ilofotobie

55 untertveifen unb bte »riefe unb ba§ ©Vangelium auätoenbig lernen, hierauf toeibteibn ber
1)1.©emetrtug jum «ßriefter u.

f.
m." Qm §olgenben toirb nod) erjäl)lt, bafe er nacb $e=

w'S ^Dbe?W 9etoorben f^, Viele Stnberggläubige befebrt unb bem ©ionbfiu§ bie
4utftd>t über bte SSermaltung übertragen, fieb felbft aber ben Unterriebt Vorbehalten baU.
Drtgeneö (bet@ufeb.,he.VI,19) rechtfertigt feine Sefcbäftigung mit ben Vrofanen Riffen»

eozänen bamtt, baft er fte nacb bem 33organg.be« «ßantänuS unb §erafla§ getrieben baU,
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„ber je|t im Vregbfyterium ju 2lleranbrien fi|t ; ifm fanb id) bei bem Sefyrer ber bf)tlo=

fobfnfd)en 21$iffenfd)aften (Slmmoniug), beffen ^ub^rer er fd)on fünf $afyre lang geWefen
fear, e§e id) nur angefangen fyatte, jene Vorträge gu l^ören (£>. ift alfo fd)Werlid) lange
nad) 170 geboren). @r legte bafyer aud) bie gewöhnliche Meibung, Weld)e er früher ge=
tragen fyatte, ah unb gog ben $b,ilofobl)enmantel an, ben er nod) big auf ben gütigen 5

Sag Beibehält, fowie er aud) ntd)t aufbort, bte Vüd)er ber ©rieben mit @ifer *u ftu=
bieren." Drigeneg fyatte aber bem £eraflag fo imponiert, bafj er (unb fein Vruber Vlutard))
bie erften ©d)üler beg jugenblid)en £el)rerg Würben (@ufeb., h. e. VI, 3). 9hm würbe
er ßbnft unb geidjnete fid) alg Wtffenfd)aftlid)er Geologe aug, fo bajj er im 9tubm mit
Drigeneg Wetteiferte. %n feiner im ^afyre 222 getriebenen Sfyromf ergäbt ^uliug 2Ifrt= 10

fanug (bei @ufeb., h. e. VI, 31), bafc eg ber Nuf ber ©elebjfamfeit beg £eraflag ge=

Wefen fei, ber ifyn nad) Aleranbrien getodt fyabe. Drigeneg, ber tfym aud) berfönlid) be=

freunbet War, übertrug il)m bie Seitung ber fated)etifd)en Vorfdmle (GcufeB., h. e. VI, 15).

3ßal)rfd)emlicr; ift bie 2el)rWeife unb ber bbjIofobfyifd>tf)eologifd)e ©tanbbunft be§ §eraftag
bem beg Drigeneg Wefentltd) ä^nltd^ geWefen, aber er mufj eg berftanben b,aben, ben Vor= 15

Würfen augguWeidjen, Welche bag Seben beg Drigeneg berbitterten, ober er fyat feine £ebj=

Weife allmäbjid) bem Vefenntnig ftrenger angebaut. VeWeig bafür ift, bafj ü)n ©emetriug
gum $regbr/ter erhoben l;at. Vergebeng bemühte ftd) Drigeneg in feinem ©treite mit bem
bejahrten etferfüd)tigen Vifd)of, ftd) burd) bie Berufung auf ben bf)iIofobfytfd)en Vregbbter
gu fd)ü|en (f. oben). SDiefer felbft trat ntd)t für ben greunb unb 2eb,rer ein, fonbern liefe 20

um fallen: er fyat bamit eine Verantwortung auf fid) gelaben, bie %ah,xl)uriixxtt Innburd)

nad)geWir!t b,at, ja fyeute nod) fortwirft, ©ufebiug I)at bie Verl)ältmffe berfd)leiert, aber

Wir befi^en anbere 3eu9niffe/ oie fte aufjer Zweifel fteHen. ©d)on bie £l)atfad)e ftorid)t

laut genug, bafs £>erarTag, nad)bem Drigeneg nad) ßäfarea gegangen War, Vorftefyer ber

$ated)etenfd)ule unb etwa ein $al)r barauf Vifd)of bon ATeranbrien geworben ift (@ufeb., 25

h. e. VI, 26). 3tugbrüdlid)e 3euÖn^TTe madjen eg aber gWeifellog, bafj §eraflag bireft

Partei gegen Drigeneg genommen, ja ib,n, alg er nod) einmal nad) Agbbten gurüdfefyrte,

nod) einmal (ifma §Wei %at)vz nad) ber ©Efommunüation burd) ©emetriu§) ejfommuni=

giert ^at,
f.
©ennabiu§, de vir. ill. 34 (sub v. „^eob^iluS : „'Xljeob^ilug b,at in einem

Schreiben erüärt, nid)t er fei ber erfte, ber ben Drigene3 berurteilt I)abe, sed ab anti- 30

quis patribus et maxime Heracia fuisse et presbyterio nudatum et ecclesia

pulsum et de veritate fugatum"), ba§ ©rmobalfd)reiben eine§ unter ^^eob^iluä ge=

$altenen ^onjilö ägbbtifd)er Sifd)öfe in ber ep. Justiniani ad Mennam (III, p. 263
Ijarbouin, cf. Mystagogia S. Alex, bei S^outb,, Eelig. S. IV 2

, p. 81: xl de elnco

'Hqolx)mv xal At]ixr\XQiov tovg juaxagiovg etiiöxojtovs, oibvg neigaofxovg vjisarrj- 35

aav vjio rov juavivrog ' ÜQiyhovg), Vita Pachomii (Acta SS 14. 3Jtai § 21 p. 30),

^otiuS {Zvvaycoyal xal änodei^eig 3Rr. 9 bei SDöllinger, §ibbolbt unb JMift ©. 264 f.:

§erafla§ b,at ben 33ifd)of 2lmmoniu€ bon5Eb,emui§ abgefegt, Weil er ben erfommunijierten

Drigene^ in feiner Slircfye fyaU brebigen laffen). 2lud) bie lobten Wiffen in ifyrem §eiligen=

falenber babon ju er^ä^len, ba^ §eralla§ unb DrigeneS fid; befeb,bet b,aben. 40

Über bie Amtsführung be§ §erafla§ ift fo gut Wie nid)t§ berichtet ; ®ionbfiu§ 2lleEv

ber einen $anon über bie (Gefallenen bon ibm anführt (f.
oben), erwähnt ib,n nur nod)

einmal beiläufig (@ufeb., h. e. VII, 9). ©od) ift uns befannt, baf? fid) unter §eralla§

Wichtige Neuerungen in ber lird)lid)en Verwaltung igr/bten§ boK^ogen b^aben. §ieron^=

mu§ ergät>lt ung (op. 164 ad Evagrium), bafe fid) in 2llejanbrien bi§ auf §erafla§ ^
unb £)ionbfiu§ bie ©ttte erhalten ^ätte, baf? bie $re§bbter ben Vifd)of Wägten. @ut^d)iug

(Annal. I, 331) beftätigt bieg, bemerlt aber, bie ©itte b,ätte fid) bi§ auf 2tleranber

(saec. IV. init.) erhalten. ®ie Verid)te finb bielleid)t nid)t unbereinbar. 2)ie$ämbfe um
bie Vifd^ofgWab,! mögen big in bie fonftantinifd)e ^eit gebauert b^aben. %me merfwürbige

©itte lam bab,er, ba^ e§ b.öd)ft Wab,rfd)eintid) big ?um Anfang be§ 3. 3ab,rb,unbert§ in 50

tgbbten nur einen Vifd)of, ben bon Alerjmbrien, gegeben b,at. @utt)d)iug (1, 332) ergab,It,

bafj guerft ©emetriug brei anbere S3ifd)öfe eingefe^t ^abi, §eraßag fobann gWangig, unb

baf §erallag juerft $atriard) genannt Worben fei („Vater" nennt ilm ©ioni^fiug Alej.).

Se^tereg mag auf fid; berufen ; bie @rjab,lung aber bon ben jtbangig Stfd)öfen fd)etnt

mir nid)t unglaubwürbig gu fein.
9t * ^mä -

55

^crolleon
f.
Valentin unb feine ©d)ule.

^craflit, bon @ufeb. h. e. V, 27 ©. 235 alg Verfaffer einer berloren gegangenen

©d)rift eis röv änoaxolov unb geitgenoffe beg ßommobug genannt,
f.

^arnad, £© I

©. 758; Krüger, S© ©. 138. $anä -
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f.
gremblinge 33b VI, ©. 264, 53ff.

Verberge 5ur getntat. — Heber q3ertfie§: [SSid&era] (gfiegb. Blätter 1867, 369);

D. $ertfc§ (©djäfer, 2Jconat§fdjr. f. 39Jc. XVIII, 1898, 277); Scbäfev (Schäfer, ©uang.

Bolfäleiifon, Bielefelb 1899, 585).

5 lieber Verbergen j. §eim. : (£1. £1). $er%§, ®a§ §erberg§h>efen ber ^anbtüerJggefeHen,

©ottja 1856, 2. Sluff. mit SSoriu. ö. Bobelftfttringt), ebba. 1883; ®ie Verbergen jur ©ettnat,

Senfftfrtft be§ <£entral*3lu8fcfiuffe§ f. 32R., mit einem Bauriffe, Berlin 1883, 3. Hüft. 1888;
6uno, ®ie £erb. j. £., Bau unb einricf)htng berf. SRtt 16 Slbbilb. Seidig 1883; Ppe,
2>ie £erb. j. £. (§eft IX u. X ber iL Bibl. f. 33R.), Seidig o. S. ; $. 9?atl)mann, ®ie §erb.

10 j. §. natfi iljrer bi§f). (SntttricMung, Hamburg o. g. — 3>te §erb. j. §. föliegb. Blatt. 1867,

66); ©. Slugener, ®ie §erb. j. §. unb BereinSfjäufer auf ©runb iljrer ©efdj. in ^tjeinlanb

unb SSeftfalen, Bietefelb 1869; ©ctjäfer, Seitfaben ber 39K. 3
,
§amburg 1893, 93; SBurfter,

Sebje üon ber 39«., Berlin 1895, 281; ©efcäfer, ©uang. BoIf§kjcifon, Bielefelb 1899 2lrtt.:

Sngenbfürforge u. a. — Sie Verbergen pr Heimat 1854—1896 unb ba§ erfte Igatjräetmt be§

15 beulten &erberg§üerein§. Bettlet bei Bielefelb 1896. — ©tatiftif ber £>erb. j. #., Bettel

bei Bielefelb 1897. — Heber äße ®etailfragen be§ 2lrbeit§nacfjroeife§, be§ SBanbernS, ber

Verbergen, Strbeiterfolonien, Ber^flcgungSftationen sc. (fotote bie betr. ©tatiftifen) gtebt 2tu§=

fünft ba% ftadjlatt: ®ie SIrbeiteriolonie 1884
ff., feit 1897 ff. unter bem Stttel: ®er «ffian»

berer, Üteb. P SKördjen, Bettel bei Bietefelb. — 9U§ Unterlage ftnb audj bie 9tbfcb,nitte über
20 bie imnbtoerferfrage, ben 2trbeit§nacf)aiei§ k. in ben nationatöfonomifdjen §anbbüdjern ju

üergleictjen.

2Bie ber beutfdje £>anbtoer!3burf$e ein unferm 33oIf eigentümlicher 2tybu§ tft, oljme

^ßarallelerjdjeimmg bei anbem SBölfern, fo gehört aucfy bie Verberge jur §eimat, bie ur=

fbrünglicf) al§ be§ £>anbmerMmrfcf;en ©aftljauS gebaut ift, gu ben fbejififd) beutfcb>n

25 (Einrichtungen ber 3$^- ©djon bei ber SöabJ be§ 9camen§ fyat man eine befonberS glücf=

Iid)e §cmb gehabt, toa§ leiber nicf)t in 23 etr. aller $nftitute ber %ßfl. ber gatt getoefen tft.

2ludj) bie ©inricfytungen ber Verberge finb gefunb bolrStümlicf), bon ed^t ebangelifdjem ©eift

getragen, ©rftnber unb erfter ©rünber ber §. ift ber ^3rof. ber ^uri^rubenj ©lernen?
Sfyeobor $ertf>e3 in 33onn, ein fernr/aft beutfdjer unb grunbebangelifc^er 5CRann — ein

30 «Beifatel, tote bei gemeinfamer nationaler unb lirct;Itct)er ©runblage bie begebenen ©tänbe
unb 5BoI!§fcb;ic^ten nic^t ineinanber aufzugellen brausen, unb boc^ einanber jum ©egen
fein, auü) bie beeren tiefet unb feine§ aSerftänbnig bafür fjaben !önnen, toa§ ben nieberen
not %tt. «p. (geb. 2. 3ftärj 1809, geft. 25. ^obember 1867) toar ber ©ob> beg treffe

li^en Su^änWwg $ertfye3 in Hamburg unb @nfel be§ SBanböbecfer gjiatt^ia§ ßlaubiu^.
35 @r $at ber gürftenjugenb $Deutfd)lanb§ na^egeftanben toie toenige beutfc^e ^rofefforen; foft

atte ©emefter lag er beutfc^en gürftenfölmen ^ribattffima : ^aifer griebrid^, 5löntg Sllbert
bon ©ac^fen, ©ro^ergog griebric^) bon Saben toaren etnfi u. a. feine ©Etiler. 2lber
ba§ fyxt ben im totrfß^en 3So«gleben tour^elnben ©eierten nid^t ge^inbert, bie folgen*
tewMte marm^er^ige %$at feines Sebenä für bie beutfc^e ^anbtoerferjugenb gu t^un.

»»u(9 bem beutfa)en gebilbeten §aug §at er eing feiner Beftert Sücber gegeben: fetneg
5ßater3 griebria; ^ert^eS Seben, 3 33be, 1848—1856, 6. Stuft. 1872. 23on ben ber=
gtebenften ©eiten toaren bie 5Rotftänbe unter ben SSanberburfc^en erfannt, bellagt unb
«erfud)e ju tb,rer §ebung gemalt t»orben. ®ie Humanität um bie 2Benbe be§ 18. unb
19. ^a^r^unbertö blatte nur 2Rittelc^en aaerfd?toäc^fter 2lrt borsufcfylagen, beren fiärffteS« etn neues gtetfe$anb6u($ tcar an ©tette anberer, toie baSienige bon @tnft 5?riebridb Robel,
bog ^ Slltorf bon 1737-1795 in toter Auflagen erfriert (bgl.: Über bie ^rage: 2ßie
fonnen bteJBortetle, toeld^e burc^ ba§ SOganbern ber §anbtoer&gefellen möglich finb, be=
torbert, unb b« babet boriommenben 9?ad)teile behütet toerben? @ine burcb bie ÄöntaL

m lir
tat
^

erSm^Ä^ ®öttinSen Ö^önte sßteigfd&tift bon ^arl griebric^ SRo^I,
50 ©oltor ber ^b,tl unb Slrc^tbtafonuS in ber Kcid^ftabt ©tnleteBü^I. Pia desideria,
^langen ^.3. $alm 1798) gBic^em ßatte in ben bon Sanb guSanb gie^enben §anb=
merlSgefellenJaubttrager be§ ®ommutti§mu§ erfannt unb aufgebe*; aber ba8 bon ibm
embfobjene ©egenmtttel ber „toanbernben trüber" toar nic^t burcbfübrbar. Sie dbrtfekW ^«g^Sfbereme jatten

Sum ©d?u^ il)rer gKitglieber in einigen großen ©täbten
es ytlgerftubjen" emgert(b,tet; m bem berliner logierten 1854 nur 54 ©äfte, 1855 beren

110; bte breite 3Raffe tourbe burcb; biefe Einrichtung nic^t erreicht, ©a fafete $ertbe§

t n-JÄ-U" ^a
$n'-ß*x ^dt W°xt b^nblic$en, eine aamä^lic^e ©ur^fü^rung

m$r W«* ?w&«&ntffen geftattenben ©eban!en eines ©aft^aufeS für Sletfotbc jener

6oS?"LwV?W ^«f°^nun9 unb führte ibn in 33onn au§. Sie bortige Verberge

£llT toUr
l
e ar" 21

-,2R« 1854 eröffnet. Mit bollfommener Margit U%«mbon Anfang an ben (^arafter ber SCnftatt erlannt, unb ^eute nod?, nac^bem aus ber
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einen 470 gefoorben finb, gelten in ber §aubtfad;e nod; ganj biefelben ©runbfä^e, toeld;e

^Pert^eg in feiner flafftfcfyen ©d;rtft über ben ©egenftanb ausgebrochen fyat. Die §er=
berge jur £>eimat ift ein ©aftljauS, r)at alfo in @inrid;tungen unb Darbietungen ben
analogen Serfjältmffen anberer ätmlicfyer §äufer gu entfbred;en; fie ift feine 2öor)ttfyätig=
feitSanftalt, bie laufenben @innar)men muffen alfo bie Ausgaben beden; nur für bie erfte 5

Anlage bürfte auf freiwillige ©aben um beS guten gtoedS Wißen ju rennen fein. Die
§. ift ein ©apauS für §anbroerfSgefellen : fie mufj fid) in allem auf bem 9ftbeau biefer

SebblferungSflaffe galten, aua) beren fbejielle 2ebenSgett>or,nf)eitett berüdfidrtigen. St&er
bie §. ift ein ©aftfyauS mit d;riftlid)er §auSorbnung unb fott bom d;riftlid;en ©eift ge=
tragen fein. Alfo SBrannttoem, ©biet um ©elb, toüfteS Sßefen jeber Art finb auS= 10

getroffen. An ber 5ERorgen= unb Abenbanbacfyt, Stielte ber §auSbater mit ben ©einigen
fyält, teilzunehmen, Wirb fein ©aft gelungen, aber ei wirb jebem angeboten. Als ein

in ^janbröerferberfyältniffen funbiger Wann unb erfahrener ßfyrift fyat ftd) ber £auSbater
feiner ©äfte mit 9tat unb £r)at anzunehmen. Hm ü)n jeber Serfudmng ju entheben,

auf feinen berfönlid;en Vorteil ju fe|en, ift ber §auSbater lebig(id) ber mit feftem ©el)alt 15

angefteHte Beamte feines Auftraggebers (SeretnS k.) unb b,at bon bem Umfafc feinerlei

berfönlicf>en ©etoinn. Aud; hierin geigt fid; ber gefunb=ebangelifd)e ©inn unb zugleid; bie

ioafyre Kenntnis beS 33oIJäte6en§ bei $ertfyeS, baf? er bem £auSbater (entfoeber früherer

£anbtr>erfSmeifter ober trüber aus einer Diafonen=Anftalt) bie AuSfcf;lag gebenbe ©tettung
giebt, iljm aber burd; fefte Drbnungen unterftiu)t. 20

Sern gefamten ^erbergStoefen ift feit etwa zwei ^a^e^nten zwar nicr)t ein im ©runb
anberer, aber boct) breiterer ©tembel allmäfylid; aufgebrüdt Worben. Die Umwälzung
unfereS SolfSlebenS in fokaler Seziefyung, Welche fid) feit ben fiebriger Sauren fefyr füb>
bar machte, bte immer mefyr fid; bottjie^enbe SerWanblung DeutfcfylanbS aus einem Ader=
bau- unb §cmbWerferftaat in einen Qnbuftrie= unb §anbelsftaat, Wobei bie @igentümlid;= 25

feit bei ©efeßen unb §anbWerfSburfd;en fid; immer mel)r im Allgemeinbegriff beS

„Arbeiters" berliert, bie „©rünberära" unb ber „£racf;", in beren golgejeit fid; allein in

Deutfdjjlanb Wor)l 200000 9Jtenfd;en auf ber Söanberfabjt umb,ertrieben, bie ©egenftrömung

unb §ilfSaftion, Welche burd; ^ßaftor b. SBobelfcf;Wingl; in Sielefelb bermittelft ber Arbeiten

folonien unb SerbflegungSftationen eröffnet Würbe, tjaben auf bie Verbergen z-
§eim. be= so

beutenb eingeWirft. Sei bem ßubrang ber ©äfte entftanben in ben ©rofjftäbten 9Jkffen=

Verbergen, in weisen bon einer Seeinfluffung ber ©äfte burd; ben ^jauSbater feine Siebe

meb,r fein fann ; bielfad; tourben 93erbfIegung§ftationen mit ben §. berbunben u.
f.

ro.

©a§ Uiejj ber §., toomit man ganj ®eutfd;lanb umfbannt ^at, ift fd;on jiemlid; eng=

mafd;ig ; bod; ift nod; mand;e £üde auszufüllen. 5Rand;e fragen ber S£ed;nif, tüte ber 35

geiftlid;en Sßerwaltung (wobon an biefer ©teKe nid;t geb,anbelt Serben fann) l^arren nod;

ber Söfung ober boc| ber Durchführung (2Banberorbnung, 2iBanberfd;ein, Sleife^anbbud;,

3lnbad;tSbud;, allgemeines £erbergSfd;itb, ^gienifd;e unb anbere braftiftt)e @inrid;tungen,

3Serbinbung mit ben Innungen u.
f.

m.). 3um AuStaufd; ber Erfahrungen, ju gegen=

fettigem §alt i)at man fid; ju brobinjieHen §erbergSberbänben unb gu einem allgemeinen 40

beutfd;en §erbergSberein gufammengefdjiloffen unb aud; mit bertoanbten SBeftrebungen

güb,Iung gefugt (ßentral=aSorftanb beutfcf;er Arbeiterfolonten , ©efamtberbanb beutfa)er

SBertoflegungSftattonen). — $on ben fatb,olifd;en ©efel!enb,ofbijen unterfcb,eiben fid; bie £.

3. §. baburd;, ba§ jene nur für SRitglieber ber ©efeßenbereine, biefe für alle gugänglid;

finb. — grüner berbanb man gern einige ^tmmer für Steifenbe bon b,ob,eren 2lnfbrüd;en 45

mit ben §erb. j. §. ; b^eutjutage ift bie Senbenj entfd;ieben für Trennung beiber 2ln=

ftalten. — Die Serbinbung bon Sogierfyäufern ober bod; Sogierjimmern für am Ort

mofynenbe ©efetten mit ber §erb. j. §. l>at oft 30tifeftänbe l)erborgerufen (bie £auSorb=

nung ift gegenüber ben Anfäffigen fd;toerer bur^^ufüb^ren als gegenüber ben ©aften). —
Seteine d;riftlid;er junger SJiänner, ^ünglingSbereme, £el)rlingSberetne, bte je naa; 3«t 50

unb Ort Anlehnung bei ber §erb. jur §eim. gefunben b^aben, ftreben je länger je ntc&r

nad; eignen Sofalen. §ier mie aud; anbertuärtS bifferen^ieren fid; bie ©bejtalauf=

gaben. 2luS bem ©efamtgebiet ber 3ugenb= ober 2öanbererfürforge löfen fta; bte

einzelnen Seranftaltungen heraus. Der £erb. j. §. wirb unter ifynen immer etn @b
/
ren=

bla^ bleiben. £*• ©^Sf«. 55

Verberget, SaleriuS, ein reid; begabter lutb,erifd;er $rebiger, geft. 18. Wai 1627. —
©am. grtebr. SauterBaif), VITA, FAMA ET FATA VALERII HEEBERGERI. ®a§

merlroürbige Se6en . SSal. §erberger§, Setpsig 1708. ®anac^ äo£)Iretd)e populäre SSe=

arbeitungen. 5Reuerbing§: Sfb. §enfd)et, SSoI. §erberger, $aUe a. ©. 1889 (©Triften für i>a%
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beutle S80IE fierauSgegefcen uom SSeretn für SReformation§gefdn<J)te 9fr. 4); unb fcefonberä:

Dr Drphal, SSaleriuS §erberger. SIu§getüät)Ite ^rebigten mit einer einlettenben Sftonograptne.

fieü)*. 1892 (Sie <ßrebigt ber tircfie XVII. Sanb). 2Ib23 XII. »gl. aud) : «ß$. ©. ©cfjuler,

SSeränberungen be§ ©efcf)macf§ im ^rebigen 1,-gmtle 1792, <5. 295 ff. ; <S3. SSefte, Sie bebeutenbften

5 Saujelrebner be§ 17. 3a^unbert§, III, Bresben 1886, @. 76 ff.

«BaleriuS §erberger mürbe am 21. SCbrtI 1562 in grauftabt im bamaligen ©rofe=

«Bolen geboren, «ftocb nicfet neun ^abre alt berlor er feinen Bat«, einen $lürfcbn«=

meifter, ber ftcb als „beutfcfeer «Boet" einen tarnen gemalt batte. ©ein ©tiefbater, etn

©d(mbmacr;er, bestimmte tßn ju feinem Beruf, ©eine «Bäte aber, ber Spaftor 2trnolb in

lograuftabt, fefcte eS burcb, bafe ber gut beanlagte fiebjelmiäßrige Jüngling, bamalS

SßrhnuS ber $raufiäbt« Sateinfdjule, fiel; junt ©tubium ber Geologie entfdblofe. 9kcb=

bem er brei %afycz lang noeb bie „blül>enbe" ©cbule in greiftabt in ©Rieften befugt b/atte,

ging er jur Uniberfität, guerft nacf, granffurt a. D., bann fcbon im ^uni 1582 nacb

Seidig- 1584 mürbe er als Sefyr« in feine Ba'terftabt berufen, 1590 mürbe er nacb.

15 abgelegtem tarnen bort ©tafonuS unb 5Reujab,r 1599 «Paftor. 2ltS folcber bat er big

ju feinem Sobe aucb unter ben fefymierigften Berfyältniffen in retcfeem ©egen in $rau=

ftabt gemirit. Söieberbolte efyrenbolle Berufungen, fo jur Siegnü}« ©uberintenbentur

unb an bie §aubtftrcl>e bon Breslau, bat er ausgeflogen. Sie fcbmerälicbjte @rfafyrung

für §erberger mar eS, bafe feine ©emeinbe auf Befehl ©igiSmunbS III., eines Zöglings

20 ber ^efuiten, 1604 ifyr ©otteSfyauS an bie £atf)oliten abtreten mufete. ©ie ertnarb gmei

«Prtbatf)äufer, bie fie aHmäfylicb ^u einer ®ir$e ausbaute; am 28eibnacr;t3fefte 1604

mürbe ber erfte ©otteSbienft an biefer guflucljtftätte gehalten, bie £erberger beSfyalb baS

tribblein 6bnfti nannte. 1613 mutete bie «ßeft in grauftabt. £erberger mattete feines

«JlmteS als ©eelforger mit unerfcbrocfener Sreue unb bietete in ben Sagen ber ©efafyr

25 fein einiges Sieb, baS aber in allen ebangelifcben ©efangbüdjern «Aufnahme gefunben

b,at: SSalet miH tcb bir geben, bu arge falfcbe SBSelt. ©ein ©r/tnbolum: Munde maligne

vale ! bilbet ben ©runbgebanfen, fein Saufname bie ©trobfyenanfänge beS Siebes.

§erberger mar ein fruchtbarer aSfetifcb/er ©djriftfteller. «Jcäd)ft einigen fctjon früher

bon ifm beröffentlicfeten «ßrebtgten mar fein erfteS 2Berf ber 1601 erfcbienene erfte Seil

30 ber Magnalia Dei de Jesu scripturae nucleo et medulla. $Die übrigen elf Seile

folgten bann in ein= bis vierjährigen gmifdbenräumen bis 1618. 5£>aS 9öer! ift ein

erbaulicher Kommentar in SJcebitationen über bie fünf Bücber SKofe, %ol ^ un*> Sftot,

bon benen ©en ben erften bis bierten, @r. ben fünften unb fecbjten, bie übrigen Bücber

je einen Seil umfaffen. ©ie Senben^ ber Magnalia ift, 34um a^ ^er Eiligen ©c^rift

35 ©tern unb $em aua) fcbon im 31S nacbjumeifen. ©^äter mürben bie Seile ju einem

©an^en bereinigt unb bis in ben 2lnfang beS 18. ^a^r^unbertS mieber^olt aufgelegt.

^n einigen biefer ftoäteren SluSgaben finb ibnen ein= be^m. binjugefügt: ber Dfterfc^a|

(gefonbert juerft 1618 erfcbienen), fecbS brebigtartige Slb^anblungen über 3ti 14—16
(©imfon ein St)bu§ g^rifti) ; Gloria Lutheri et Evangeliorum (1608) „ein augenf$ein=

40 lieber BemeiS, baf^ ber @ngel . 2fyf 14 eine tröftlic^e SSeiSfagung fei Don . Sutßero"

;

Florilegium ex paradiso psalmorum, 5parabieS=S8Iümlein ber 150 «Bfalmen (1625 ff.),

eine Auslegung beS «pfalterS, beren erften bis britten Seil 0Bf 1—21) £erberger noc|

felbft jum ©rud beforgt, beren vierten Seil ÖBf 22—28) er noeb bis $f 23, 5 auS=
gearbeitet, fein ©obn unb 3JacBfolger im SCmtc ^acbariaS ^erberger DoCenbet bat, unb

45 anbere Heinere ©ebriften. 2luS bem 9tS fyit §erberger 2lbf 21 unb 22 ausgelegt unb
als §immIifa;eS ^erufalem 1609 berauSgegeben. Sßon feinen Sßrebigtfammlungen erfd^ien

juerft ber ^affionSjeiger (1611), §omi!ien über bie ^affion Sbrifti. ^n bemfelben ^abre
gab er bon fernen Srauerbinben (Seiebenreben) ben erften Banb ^erauS, bem er bann bis

1621 noeb feefeg meitere Bänbe folgen liefe. 2lucb bie @bangelifc|e £er$oftille (^rebigten
so über bte @bangelien beS ßircbenjafyreS) beförberte er noeb felbft §um®rucf (1613). Slnbere

«Brebtgtfammlungen: bie (Stoiftolifcbe §erjboftil(e (über bie @bifteln beS Äir^enjabreS),
97 «Brebtgten über ^efuS ©iraefe unb bie ©tobbelboftitte 0Brebigten über freie Se^te)
mürben erft nacb feinem Sobe herausgegeben. 9cacbbem im Slnfang beS borigen ^a^r=
bunberts baS ^ntereffe an £erbergerS ©ebriften «faltet mar, mürben in ber «Kitte

55 unfereS Sa&^unbertS öon mebreren «Jleubrucle beranftaltet: bon ber ©bangelifeben §erj=
bofttUe 1840 bon Saufcb« unb 1853 bon Bucbmann; 1852 bon ber @biftolifc|en |erj=
boftttte; 1854 bon einer SluSmaf)! bon (32) Srauerbinben, bom «BaffionS^eiger unb bom
Florilegium (btefe le|ten brei beforgt bon & ffr. Sebberbofe); 1858 bom ßimmlifcben
^erufalem (beforgt bon gr. Sl^lfelb). (Sine SluSmabl aus allen «Brebigten unb größeren

eo (SrbauungSfcbrtften beforgte Drbbal
(f. o.).
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9Jian fyat §erberger als «Prebtger ben Keinen Sutfyer unb ben eVangeltfcfyen 2lbraf)am
a ©anta (Slara genannt, ^n biefen beiben tarnen ftnb bie SSorgüge unb bie 9JiängeI
feiner ^rebigten angebeutet, ©eine ßraft liegt in feiner anfctiaultcfyen, burdb, ga|lretd^e
Silber unb ©vrtcr)tvörter illuftrierten ÜRebetoeife; als feine fcb>aa;e ©eite erfdb,einen bie
überaus häufigen Söortfviele, bie teigigen unb braftifcfyen SBenbungen feiner 3tebe, bie 5
jebocl) nafy bem ©efcfmtatf feiner geit beurteilt toerben tooHten. ©efotnnenbe 8nmg=
feit unb ftrafenbe Söafyrfyaftigfeit geben feinen ^rebigten unvergänglichen Söert.

gerbimmb GoljrS.

$txhtvt, @v Stirb G^erburt)
f. 33b IV ©. 535, 43

ff.

£ert>er, Qo^ann ©ottfrieb 1744—1803. — Quellen: ©amtliche SBerfe ber* 10
au§g. von SB. Suptmn, 33 «be, «erlin 1877-1889; Erinnerungen au§ bem geben, 2 «be,
(Stuttgart 1820; Seben§bilb. E£)ronoI. georbnete Briefe, 3 «be, Erlangen 1846—48- SBei«
marifcf)e§ £erberalbum, Qena 1845; 2Iu§ £.§ Sttadjlafe, Ungebrucfte «riefe, 3 «be, granl»
fürt a. SSI. 1856—57; Seife nacb gtalien. «riefro. mit ber ©attin, ©tefcen 1859; «on unb
an £. «riefe au§ bem Sßadilafj, 3 «be, Seidig 1861—62; «riefe an «ötticber, Erfurt 1882; 15
2>ün|er, «riefe be§ §erjogg Earl Sluguft, ßeipjig 1883; £ofmann, «riefe an Hamann,
«erlin 1889. — öitteratur: Döring, £>.§£eben, Seidig 1823; Dibbits, H. als Verklarer
vandeBijbel, Seiben 1863; Erbmann, £. als 9Migion§jjf|iIofo)jb 1866; 9T. SSerner, §. al«
Geolog, «erlin 1871; «römel, £omilet. Efjarafterbilber II, 1—43; ©upban, #.§ t^eoIogifct)e

Erftüng§fd)rift (3eitfcf)r. für beutle 5p^)iIoI. VI); Sßfletbcrer, §. unb Kant, Spr£t) 1875; 20
Joret, H. et la Renaissance, ^3ari§ 1875; «aumgarten, §.§ Anlage unb «ttbung.8g.ang jum
Sßrebiger, §aüe a. ©. 1896; «aumgarten, §.§ Stellung jum SRationatiSmu§' $E«t X;
Scbmibt, £.§ pantljeifitfcljeSESelfanfc&auung, «erlin 1888; £->auffe, §. in feinen Qbeen, «onn
1891 ; Siefer, £.8 nationale «ebeulung ®E«I. XII; $at)m, |>. nact)

f. Seben unb SSirfen,

2 «be, «erlin 1877—85. 25

§erber, ber Slfyeolog unter ben beutfdjen Maffifern, fyat, tote auf aßen anbern ©e=
bieten, benen ficfy fein umfaffenber ©eift jutoanbte, aucfy auf bem fircpcfyen unb tt>eo=

logifcfyen eine balmbredjienbe Sebeutung. SGBaö il)m bie ©Vradjtoiffenfcfyaft, ^ßoefie, Sitte=

ratur=, $unft= unb $ulturgefcfytct)te ©rofjeS ju Verbanfen fyaben, toiefern er auf baS

©fymnafial= unb SßoIEgfct)uttt>efen unb auf bie ^ßäbagogif fyeilfam eingetoirft l?at, feine 30

©tellung in ber beutfcr)en 5RationaUitteratur unb feine befrudjtenben Sejielmngen gu ben

fyerVorragenbften Scannern feiner geit, gu ©oetl)e, Seffing, %zan $aul, $r. §. Qacobi u. a.

— aUeS baS liegt aufcerfyalb beS ^afymenS biefer Darfteilung, lüetc^e lebiglia) bie religiöfe,

ftrcpdje unb tfyeologifcfye 2Irt unb Söirfung beS vielfeitigen unb anregenben SJcanneS in

baS 2tuge ju faffen b^at. §erber b^at aße Vorausgegangenen geiftigen unb Jirc^Iid^en 35

Strömungen auf fidt) toirfen laffen unb bie tb^eotogifc^e ©nttoicfetung ber nadjifolgenben

3eit mit ib^ren ©egenfä^en in ficb^ toorgebilbet. @r ftebt einfam auf geiftiger §öb^e. Sie

untoergletcr)li$e SSeite feines §orijonteS, bie jungfräulich garte unb reine ©mpfcinglidjfeit

feines ©emüteS, bie intuitibe ©enialität feines fbeMattoen ©eifteS, fein tiefer r/iftorifdjer

©inn im SBunbe mit einer ftarlen fritifcb^en SIber unb jener fbricb>örtlid) getoorbenen ©ele|r= 40

famfeit unbgüKe toofitiüer Slenntniffe, biefe Bereinigung Von fo Vielen unb fettenen ©aben
unb Seiftungen entrüsten it>n ebenforoot)! bem engherzigen ©cb)oIafticiSmuS als ber ober=

fläc^Ii^en Geologie einer bequemen 2tuff(amng. ?tic^tS 3Jfenfcb;iitt)eS war -it>m fremb unb

offen ftanb il)m ber ©inn für bie göttlichen Dinge in jeber gorm unb Raffung. Siebet, Seben,

Siebe toar bie ^eilige 2;riaS feines SBirfenS. @r ift immer berfelbe, ob er bie bibltfc^en 45

©ebanfen gegen bie hochmütigen 9Jtacfytffcrücr)e ber Negation verteibigt ober bie d)riftli<f)en

^been Von ben hülfen unb ©egalen ber Xrabition gu befreien fud^t, ob er bie ftubierenbe

^ugenb
3u ber ©cfyrift, in bie d5efd^tdt)te ber Sftrdje unb §u ben Selenntniffen jurütffütjrt

ober bie Religion ber Humanität frei Von ben grobfinnIicb;en aSorftettungen Vergangener

3ab;rb;unberte nact) bem ©inn unb ©eift ber ©cfyrift Verfünbet. ©ein fefter ©tanbort ift 50

unb bleibt bie ©<f>rift, bereu fnftorifcb^religiöfe Sffiürbigung SebenSaufgabe. 25on b^ier auS

leitet er frifcb;eS Seben unb neue Siebe in bie Kanäle Von $ircr)e unb Geologie. §ier

leuchtet ib;m baS Sic^t ber 2öar)rl)eit ungetrübt unb t)etl entgegen. S«beS i^n bie einen

als Vulgären «Rationatiften Verfcb;reien, bie anbern als 9Jtyfttfer unb 3ftomantifer Vretfen,

bie britten ber tlnficr)err)ett ber ^ßrin^ivien unb beS StbfallS von ber vofitiven ©läubtgfett 55

jum greibenfertum unb ©vinojiSmuS, ja fogar beS 2ttl;etSmuS berichtigen, ftel)t er ba als

ein rechter biblifc^er SE^>eoIog, ber bie fväter auSeinanbergeb^enben ^iebtungen beS 9?ationa=

liSmuS unb ©uVranaturaliSmuS, ber ^iftorifd^=frtttfdc)en unb bogmatifcb/fVeMatiVen ©cb^ule

noeb^ in ftdj Vereinigt. Seiben I)at er bie SBege geebnet; beibe !önnen fiefy mit einigem

Steckte auf it>n berufen, ^n ben Verfcb^iebenen ©bocken feiner ©nttoicfelung tritt balb baS 60
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eine, Mb ba§ anbere 2Jioment ftärfet fyerbor, unb je nacfybem geit unb Sage e§ gebieten

erf^eint er entWeber als älbologet ber 33tbel unb beö EfyriftentumS ober al§ 2Bortfül>rer

ber cfjriftlicfyen Humanität unb afö ^robb,et ber Erneuerung Don $ircb, e unb Sefyre. lymmer

aber bewährt er fiel) afö görberer Wafyrfyaft ftttlicb^reltgiöfen SebewS unb ed^t Wiffenfcb,aft=

5 liefen ©treben3 in ber Geologie, als Pfleger reiner grömmigfeit unb Wafyrfyaft jproteftan=

tifcfyer ©runbfä|e.

Berber Würbe am 26. 2luguft 1744 ju 2J?ob,rungen in Dftbreußen geboren, ©ein

23ater War Kantor unb Seb,rer. ©ie ©tabifcfmle bon Sprüngen unb ^ribatunterricfyt im

©riecfjifcfyen unb ^ebräifcfyen gaben tfym bie Sorbilbung ^ur Untberfttät. %laty einem mtß=

10 lungenen Serfucb, be§ mebiunifcfyen ©tubiumS Wtbmete er ftcb, 1762—64 in Königsberg

ber Geologie unb ^fnlofobtne unter Seborjugung ber StltertumSWtffenfcIjiaft. Kant unb

Hamann, unter beren Einfluß er ftanb, »ermittelten ifym eine Srotftelle am grieberietanum.

$on 1764—1769 War er Kollaborator an ber ©omfdimle %u 9ftga, naefy SSerjicfyt auf

eine Berufung an bie ^ßetrijcfyule nad) Petersburg jugleicf) orbinierter ^tacfjmtttagSbrebtger

15 an einer Sorftabtürcfye. ©ureb, geiftbolle ^3rebigten, litterartfcfye 2luffä|e unb jafjlretd^e

Sftegenfionen in ben gelehrten Beilagen ber Sftgaer unb KömgSberger Rettungen erwarb er

ftcb, rafcb, eine angefefyene Stellung. Über feine, ber Drtfyoborje unb ber 2tufflärung§tb,eo=

logie gleichmäßig abgeWanbte, felbftftänbige tfyeologifcfye Sfltd^tung giebt u. a. eine 2lrbeit

über bie SlrimtätSleijire unb noeb, beutltcb,er ein fyomiletifcfyeS gragment „ber 9tebner ©otteS"

20 SluSlunft. ©amalS begrünbete er feinen litterarifcfyen dlu\ bureb, gVüei ©Triften, bie gang

im ©eifte feiner großen Sorbilber, Sefftng unb 2StnMmann, gehalten, bei bornetmter

©arftettung, geiftretcf) unb ftitm, ben 3Serfaffer als einen ©leicfyberecfytigten unter bie erften

beutfcfyen ©cfyriftfteller einführten. ES finb baS : bie „Fragmente über bie neuefte beutfcfye

Sitteratur" 1767 unb bie „Kritiken Silber" 1769. ^n biefem %af)v audj unternahm
25 er eine größere ©tubienreife, bie er bis nad) Italien auSgubeljmen gebaute. ES fügte ficf>,

baß er naep fur^em Aufenthalt in granlreicb, fiel) nadj ©traßburg Wanbte, junäd^ft um
ein alteä Übel, eine SLfyränenfifiel, log ju werben, $n ©traßburg fcfyloß er mit ©oetb,e

$reunbfd)aft für baS Seben. 23on ba rief tfm ©raf Söilfyelm, beffen 2tufmerlfamfett ein

2luffa£ £erberS über ben früfyberftorbenen Sücfeburger 3tegierungS= unb Konftftorialrat

30 %$. Slbbt erregt tjatte, nacb, Sücfeburg. 2llS §ofbrebiger, fbäter als ©uberintenbent unb
Konfiftorialrat, fyat er fyier bon 1771—1776 berWeilt, getragen bon ber Siebe unb 33er=

efyrung ber gräflichen gamilie, inSbefonbere ber früfyboEenbeten ©räfin, beglücft bureb, bie

Siebe feiner jungen ©attin, Earoline geb. glact)Slanb, in regem ©eifteSberfefyr mit ©oetfye,
Sflercf, Sabater, §e^ne, Hamann, mäb,renb i^m bie SRuße belieben War, in reifer Wiffen=

35 fcb.aftlicb.er Slrbeit langgehegte ^Släne unb Entwürfe ^ur 2lu3füb,rung ju bringen. @r »er=

öffentliche Wäb,renb biejer ßeit mehrere bebeutfame tb.eologifcb.e 3Ber!e. 3unä(f)ft bie „tltefte
Urfunbe be^ 3Renf^cngef^Ie^t8", Unterfurfjungen über bie erften Jtyntel ber ©eneft^, ein

Slugfdjnttt atö einer größeren, aber niemals fertig geftellten ©tfjrift, bie ben %M
„b.ebräifcb.e Archäologie" tragen foßte, mit fc^arfer ^olemil gegen aCen „pWifäta unb

40 metapb^ftfctien ^ram, ben man jur ©cb,anbe ber Vernunft unb in $erfünbtgung gegen
bte einfältige fmblicb.e Offenbarung ©otte§, jener ^eiligen $oefte angeftric^en b,atte."

SBetter folgten unter Senkung ber bamalS bielbefbrocb.enen ©ntbeäfung Slnquetil ®u^er=
ron§ über ben 3enb=2lbefta unb $avft§mug „Erläuterungen au§ einer neugeöffneten morgen=
lanbtfcb.en Quelle" jum ^acb.WeiS, Wie groß ber Einfluß oftafiatifdjer ©enfWeife auf baS

45 ^ubentum unb burc^ baSfelbe auf bie ©runbbegriffe aueb, be3 31%. geWefen fei, unb baß
bte 2Borte Erlöfung, §eilanb, EI)riftu§, ©laube, ©otte§fob,n, Sicb,t, Himmelreich, eWige§
Seben u.f.W „ganj etwas anbereS bebeuten, afö e§ je^t3Robe ift, fie bebeuten »u laffen."
E§ tft etn Wertvoller Seitrag ^ur neuteftamentlicb.en ^b,eologie au§ bem ajiittetbunft be§

• Lun r Se^re ^erauä '
ein ^P^iägefang ^u Eb,ren be§ §errn unb feiner 2lboftel,

so eine Ehrenrettung be§ urfbrünglic^en Et)riftentum§ bor bem froren ©eift ber Reit, ^m
Sufammen^ang bamit fteb,t bie britte ^erberf^e Slrbeit „Sriefe ^Weener Srüber ^efu in
unferem ftanon" bte tf)m ben Zugang jum afabemifcb.en Seb,ramt öffnen follte, We^alb
fte aucl) mit reicherem litterarif^en SeiWerf auggeftattet tft. Eä §anbelt fiel; um bie ©riefe

^w"1 ^uba
' für ^ erber bie älH\Un, jubendjriftlic^en Greifen entftammenben Sürfjer

55 be§ m%. Eine merte, ltrcb
/
licb

/ =bra!tifcb/ e ©cb.rift mit befonberer ©bifee gegen ©balbing unb
bte gefamte 3lufllärung§tb

/
eologie War fcb.on borb,er erfcb.ienen: „Sin ^ßrebiger. fWlnhc^n

grobtnjtalblatter" ©te 2öieberf,erftellung biefer «einen ©treitfcb.rift nacb, urfbrüngliclem
1

'
«
b!Lbte frateren 2l"^gaben arg entfteKt b,aben, tft ein befonbereS Serbienft ber

"TL lr%tn §erb5au^a6 «- 9cun fieb,t man erft, worau) e§ §erber angekommen ift,

60 unb We^alb gegen btefe Veröffentlichung auf ber gangen Sinie ber 2lufgeflärten ein ©c^rei
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ber ©ntrüftung ficfy ergeben mujjte. ©enn ba§ ©an^e ift ein feuriger ^roteft gegen bie

2tbfcf)toäcb>ng be§ 6f)rtftentutn§ jur blofsen SRoral, gegen bie „Sefyrer ber 2öei§fyeit unb
3ugenb auf ber Mangel, gegen bie §erabtoürbtgung be§ Pfarramtes jutn ftaatöfircfylicfyen

©ienft. Patriarchen unb Brobljeten, bie Slboftel unb @f)riftu§ felbft foEen bem ^rebiger

Borbilb fein, bie Bibel bie ©cr/atjfammer göttlicher Offenbarung, au§ ber er fa)öbfen mufe." 6

„£)a§ einzige Brinsibium be§ ©lauben§ ift ©otteS Söort !" ruft Berber au§, „gurücl ju biefer

DueKe!" „D Sutfyer, Wenn bu lebteft, Wenn ®u beine 93ücfer gegen bie Bortoürfe, bie

fie treffen, retten ober bie Borfct/Iäge unb groben unferer neuen ntctytbtbltfcfyen Religion

fehlen foßteft! ^ft !ein gweig au§ beiner Söurjel, ber je|t lebe?"

Kein afabemifcb>3 Sefyramt Warb Berber ju teil, aucb, ©öttingen, Wo §etme für i^n 10

geWtrft, blieb berfdjloffen, Weil ber Zugang ^"r^ ein auf ©rgrünbung ber 9ted)tgläubig=

feit gerichtetes Kolloquium erfcfjWert tourbe. ©eit bem 3ob ber ©räfin war tym Bücfe=

bürg berleibet. $Die ©ebäcr/tniSrebe auf biefe fromme ©eele beflagt in ergreifenben kirnen

ben SSertuft. $n ber (Enge ber gegebenen Berfyältniffe, einzig auf brieflieben 33erEer)r mit

SJcercf, Sabater, Hamann, $acobi, ©oetfye unb auf bie Wifjmfct)aftlta)e Arbeit, bie fiefy 15

immer Wetter auf bie Uranfänge menjcbjtdjier Bilbung unb bie Wettere ©ntwicfelung be<§

©eifteS erftreefte, befdjränft, berlangte §erber nacb; ©eifteSgemeinfdjiaft, nadj> (Gelegenheit,

feinen ©eift in lebenbtger ©ct/öbferfraft in weite Greife ber ©cfyule unb Kirche Wirlen ju

laffen unb nacb, einer ©emeinbe, bie im ftanbe mar, bie ©aben, bie er anbot, ju Würbigen.

®a fam, b^öcfjft ertoünfcfrt unb mit fetter greube begrübt, bie burefy ©oetfye »ermittelte 20

Berufung jum Dberbfarrer, §ofbrebiger, Dberfonfiftortalrat unb ©eneralfulperinienbenten

bon Söeimar. 1776 fiebelte §erber in bie neue Heimat über. Sin ber ©bi|e be§Kirtf)en=

unb gefamten ©djulWefenS, ber §er§ogin SRutter ätmalie eng berbunben, mit 2öielanb,

©oetfye, Knebel, (finfiebel u. a. in geiftigem Berfefyr, bon aH ben berborragenben ©eiftern,

Welche in Söeimar ah- unb jureiften, in ber SRäfye unb gerne, geehrt unb beWunbert, ^>at 25

£erber, bie lurje Unterbrechung feiner italienifcfyen Steife abgerechnet, bis p feinem burd)

langjährige Körberleiben borbereiteten frühen 3ob, 2öeimar angebört unb bie geiftltcfye unb

fittlicfye SSIüte be§ Sanbeg gezeitigt unb behütet. 2113 Kan^elrebner ein unerreichter SJieifter,

ein -Jftagnet unb Seitftern für bie ftrebfame ^ugenb, al§ Reformator auf bem ©ebiete ber

religiöfen ^ugenbbilbung, be§ Kir$engefang§, ber Brebigt unb be<§ tfyeologifcfyen ©tubium§, 30

in Berfon unb 3l)at bie Berför)nung bon Kultur unb @b>iftentum bottstefyenb, b>t er

eine unbefcfyreiblid) fegen§reid^e Sßitlfamfeit enfaltet. 1789 Würbe er Bijebräfibent, 1801

Bräfibent be§ DberfonfiftoriumS, balb barauf bom Kurfürften Don Batern in ben 2lbel=

ftanb erhoben. 2Bir erwähnen Jjier nur feine tfyeologifdjen 5ßrobuftionen. ©te „Sieber

ber Siebe" (1778) finb eine äftfyettfcb^litterarfyiftorifcfye Bearbeitung unb 2lu§Iegung be§ 35

§otyenliebe3, „ber reinften unb ^arteften Siebegbicb;tung be§ SlltertumS" „9Karan 3lt^a

ober ba§ 33uc| öon ber Sufunft beö §errn, be§ 3l%§ ©iegel" (1779) enthält einen glücf=

liefen 3Serfuct) geitgefc^icr>tlic^er lu^legung ber 2fyofalr#fe, beren 3Betöfagungen für Berber

in ber ^erftörung ^erufalemg erfüllt finb. „3Som ©eift l^ebräifcc)er ^oefie" (1782 unb

1783) b>nbeln gWei Sänbe Weltberühmter Unterfucb^ungen über bie altteftamentltcb> ©t^t= 40

fünft, in§befonbere bie ^falmen. ®ie ^oetifc^e Sluffaffung be§ 313; auf ben Dffenbarung§=

inb^lt felbft au§beb;nenb, bringt bie§ Söerf einen boUftänbigen Umfcb^Wung im ©ebraucfye

jener ©Triften jutoege unb öffnet ben Bugang jum ©ebeimni§ ifyrer ©cb^önb^ett unb to
Urfrrungä. ©leicbjeitig feb^rieb er „Briefe über ba3 ©tubium ber 3l)eologte", „Briefe

bon 3§eobbjon", „(Entwurf einer älnWenbung breier afabemifcfyer Sef>rjab;re", „©utac^ten 45

über bie Borbereitung junger 3l)eoIogen jur 3l!abemie" — bon benen bte erfteren, eme

©ncbllobäbie unb SJtetboboIogie ber 3b;eoIogie, bie Weitefte Berbrettung gefunben unb bte

tbeologitte Sugenb geteert baben, ben ®mft djriftltcfyer ©efinnung mtt Wahrer §umam=

tat, bie #reif?eit be§ ©eifteg mit ber @l>rfurcl)t bor ber Bibel unb ben feinen ©mn für

bie Borjeit mit ber (Srfenntnte ber Bebürfniffe ber ©egenWart gu berbtnben. 50

3lm öoEgie^t fieb, ftiC unb unmerHt^ ein Umfct)Wung, ber äu^erlicb m ber 3lbWen=

bung §erberg bon Sabater unb in ber Berbinbung mit Seffing jum Borgern wmmt,

innerlich aber bureb. bie Befcbäftigung mit ©binoja einerfeitä unb mit Seibnt^ unb ©ba
|!f

=

burb anbererfeit§ beranlafjt ift. 2)er ^umanität^gebanle toäd^ft au§ ber ©eftyc|t3bbuo=

fobbie beraub unb bur<b>ringt fein religiöfe§ ©enfen. ®a§ ©efe| ber getfttgen @ntWtdEe= 65

lung tritt ibm beutlicb^er berbor; ba€ e^rtftentum S^riftt erfct)eint afö bte (SntbüUung ber

Wabren Humanität, <S&rtftu8 felbft afö ber 3Jienfd;enfobn, bie Blüte ber Borjett unb ber

©ame ber gulunft, bie Bibel al§ ba§ Xlrlunbenbucb *& Dffenbarung§gange§ ©otte§.

ßerber näbert fieb jefct Wieber ber Stufllärung, junäcbft in BeWunberung ber gürften,

Welche ib> Böller jur ©ulbfamfeit erjteben unb bie allgemeine SBobJfabrt förbem, fobann eo
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tfyeologifcb. burdj» ftorle ^Betonung beS 9JloraIifd)en unb 9Jcmfcbiicb,=©uten im Sfyriftentum.

$n ben „d^rifitid^en ©cfyrtften" ber fbäteren Qtit, jum S£eil Umarbeitungen früherer @nt=

mürfe, benen ber SBlicl auf bie in ^reujjen angebrochene reaktionäre 2BoHnerfd^e $trd)en=

bolittf eine befonbere ©cfyärfe berliel)en tiat, folt ber Äern auS ber §ülfe gelöft, unb baS

5 2öefentlid)e unb ©wiggiltige im Sfyriftentum, fein uniberfaler ©fyarafter, herausgehoben

toerben. „33on ber <3aht ber ©brachen am erften djriftltdjen ^fingftfeft," — „23on ber

2luferftefyung als ©laube, ©efdjid&te unb Sefyre", — „23om @rlöfer ber 3Jlenfcr;en nacb,

ben brei erften ©bangelien", „Sßon ©otteS ©ob,n, ber SEBett .geilanb" fyeifjen bter ber

hridjtigften 23erfud)e, bie bogmengefdjidjtltdje mit ber ejegetifcfyen Erörterung ber djrtftlid&en

10 ^eilStfjatfadjen gu berbinben, irrigen naturaltftifcfyen unb fcfyolaftifdjen 2luffaffungen ju be=

gegnen unb eine Rumäne etljiifcb^religiöfe ©laubenSanftcfjt gu Verbreiten. 2)te beiben le£t=

genannten, meldte mit Unterfcfyeibung ber fimobtifcfyen unb jofyanneifdjett Ambition unb

mit SBeborgugung bei 9ttarfuSebangeliumS, als beS üftieberfcbJagS ber älteften cfyrtftltcfyen

©emeinbefage, bie ^ritif ber ©bangelien borbereiten, I)at man nidjt mit Unrecht Anfänge

15 ber SiSgiplin bom Seben $efu genannt.

®ie weiteren 2luffät$e unb 2lbb,anbiungen: „©eift beS (SfyriftentumS", „ßfyriftentum

unb 3lntid)riftentum", „Religion im S3erb;ältniS gu £ef)rmeinungen unb ©ebräuef/en" boK=

gießen fobann boßenbS bie Trennung bon ©ogmatif unb 9ieligiofität, bon Sefjre unb

grömmigfeit, bon ßäremonie unb cfyriftltctjer ^ßflicfyt. Unter ber gtrma einer ^er
'

20 beutfdmng ber orientalifdjen unb aleranbrinifcfyen ^Begriffe ober ber StuSbeljmung ber 9?e=

formation auf bie Jftrct/enlefyre trautet §erber bamaefe, auS ber „^Religion an 6b,riftuS"

bie „^Religion ßfyriftt" felbft fyerborgugiefyen, bie ©rfenntniS ßbjifti unb ©otteS ju bertiefen

unb baS ßfyriftentum als boEIommene §umanitätSreIigion über alle ©inibürfe uub gtbeifel

bei ,3eitgeifte§ fyinmeg jum ©ieg ju füfren. Stbologet ift er auet) jetjt nod); aber roie

25 anberS fein ©tanbbunft als in ber SBücfeburger gett ! Sabater begriff nid)t, tote fieb, fo

entgegengefeijte $been in einem $obfe bereinigen lonnten. üföir begreifen ei, toenn mir

feftfyalten, bafe bon Ortfyoborje nie bei Berber bie 3tebe geroefen ift, bafs er bie SBibel

immer nacb, geit unb Ort unb Umftänben, tnftortfcb, unb boetifcb, berftanben wiffen wollte,

bajj er niemals fcf/arf §iütfd^en altgemeiner unb befonberer Offenbarung unterfdineben tyat.

30 3öo^l b,at er früher bie @|rlt)ürbigleit ber ©^mbole ali b,iftorifcb,e ^nfignien berteibigt,

aber niemals beren bud)ftäblid)e unb gefe^Iitt}e ©eltung, too&I b,at er bie Sibel afö t>ei=

ligei Ur!unbenbua) göttlicher Offenbarung gebriefen, aber niemals als einen bogmatifc^en
Se^rfobeE angefe|ien, it)ob,l ^at er für bie Unabhängigkeit ber Uirdje, bie ©elbftftänbigfeit
bei religiöfen ©ebieteS unb bie 2Bürbe beS Pfarramtes geftrttten, aber immer mit 2lblefynung

35 atteS flerifalen, ^ierarc^ifc^en, bilbungSfeinb!id)en SöefenS. 3Bob,l b,at er borb,er lebhaft be=
tont, bafj baS 6|>riftentum fic^i nicfyt in troefener 3JJoral ober in ber ^fnlofobfyie beS ge=
funben 3Jcenfcb,enberftanbeS erftt)öbft, aber immer aueb, ^erborge^oben, ba^ ber göttliche
6b,arafter S«fu unb feiner Religion in ber göttlichen ©efinnung unb £anblungStoeife be=
rub,t Berber tft mcf>t blofe 2lbologet, er ift aud) Slritifer unb ^Solemifer. ®aS Zeitalter

40 ber 3lufllärung ging §u @nbe, in ber SBöanerfc^en Steaftion geigte fieb, ber Umfd)lag auS
ber Sernetnung jur ©emtffenSbebrücfung unb jum ©laubenSjtoang. ®a trat §erber auf
bte anbere ©ette beS 33ooteS, um baS ©leic^getotc^t ju erhalten. ®r fämbfte je^t nacb.

^.
e
.

t ®e
!
ten

' Ö^en bie ©efab,r, bie er auf ben Uniberfitäten bon feiten ber fritifd^en

^^tlofob^enfc^ule, inSbefonbere burd) gicb,te in ^ena b,eraufjie^en fafy, unb gleichzeitig
45 gegen bte Stockungen beS ftaatsfirc^lid^en S3ucb,ftaben= unb ©efe|eSc|riftentumS. Slber er

felbft mar aud) ein anberer getoorben ; in Serül;rung mit ©oetf)e, im ©tubium ber @tb,if
beS ©bmo^a, ben er, mie er i^n berftanb, als Theissimus unb Christianissimus
ru

.|
mte

'
u»ter ben ©tubien für feine Qbeen jur ^f)ilofobb,ie ber SOcenf^^eitSgef^ic^te, bureb.

nähere ^efanntfcb,aft mit ben engliftt)en ^lülofobljen, inSbefonbere mit ©IjafteSbur^, bem
^trtuofen ber Humanität, unb gum 2:eil aucl) infolge feiner 33efd)äftigung mit ben
öttmmen ber aSölfer m ib,ren ©agen, ^^t^ologien, Sichtungen unb Siebern b,atte fia}

r" ra l » .
2öeltanfcb,auung getoeitet, fein ©otteSbegriff berinnerlic^t unb bertieft,

ber ©ebanfe ber S.mmanenj, ber (SntmicMung, ber @rjieb,ung beS ^enfcb.engefcb.lec^tS jur
imtberfalen §umanttät t^m eingebrägt. 3Son toeld)er ©intoirfung bieS auf fein tko=

55 logifcb^es Senlen geroefen, fann man fcb,on an ben Slbänberungen ber in ben aebhiger
^a^ren neu aufgelegten ©Triften beobachten; noc^ ftärler geigt es fieb in ben Unt= unb

<l
aX
£r£mn !

xü
\
mx unb°öe"oet gebliebener (gnttbürfe, am ftärfften in ben gerftreutenMT unb ^^^^^f^en Stuffä^en unb in ben Sammlungen, melcbe in öerberS

legten S^ren unter berfcb,iebenen tarnen erfefnenen finb.
eo Berber mar lein ©d^ult^eolog. @r fyat feine ßirc|>engefcbjd?te gefd)rieben, obico^l bie

60
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fircb/engefcfyicfytlidjic gorfcfmng grofje Anregung t>on ilmt empfangen b>t. @r fyat feine

ejegetifcben Kommentare anfertigen wollen, toäfyrenb bod^ bie @r,egefe, bie Hermeneutik,
bie fciblifdje Geologie ib> fo toiel ju toerbanfen f>at. @r b>t fein bogmatifa)e3 ©Aftern
enttoorfen, unb bod) fyat er ba§ bogmatifcf/e SDenfen befruchtet unb geförbert. @§ bürfte
ein r>ergeblifcb

/
e<§ Semüfyen fein, bie Stufftellung einer ©Iauben3lef)re |>erber<8 ju iterfucfyen, 5

nid^t nur toegen ber mannigfachen ©elbfttoiberfprücfye unb ber beftänbigen gort= unb
llmbilbung feiner 2inftfwuungen, fonbem aucf) toegen ber Ungleidwäfstgfeit in ben einzelnen
Partien, t>on benen manche nur lurg unb flüchtig berührt toerben, anbere in immer fid)

öerbreiternber 33efyanblung toteberfefyren. Herber ift überhaupt fef)r fcb>er richtig gu be=

urteilen, unb er ift bi§f>er meift fefyr ungerecht beurteilt toorben. ©0 ift e§ nidtjt toal)r, 10

bafe Bei tfym, bem Dptimiften, ber ©ünbenbegrtff gang festen fol ^m biblifdjen ©ünben=
faß erfennt er eine allgemeine moralifcf)e SSafyrfyett; er befämpft augbrüdlta) bie £fyilo=

fopfyifcfyen unb päbagogifcfyen .ßtoeifel an ber Vererbung be§ Söfen unb wenn er aufy bie

bem ^3arft3mu!0 entlehnte „©atanologie be<§ ^ubentumg" cbenfo tote bie „SDiaboltabe ber

3teligiongf)§ilofo^ie im rabifalen 33öfen" gurücftoeift, toeil er, ftatt über ben Itrfyrung 15

be<§ 33ofen, lieber über bie (Möfung t>om 23öfen nacfybenfen toill, fo ernennt er bod) gerabe

aU ben eigentlichen $toed be3 ßbjiftentumg bie 2öieberl)erftellung be§ ©benbilbeg ©otte3.

„@f)riftu<o fd;afft bie Befreiung ber 9Jienfd;fyeit au3 ber Entartung, bie Wafyt be§ 23öfen

ju jerftören unb bie ©eelen ju reinigen, ju erneuern unb ju b,eiligen." §erber ift öfter

ber ©laube an Unfterblidjfeit ber ©eelen abgebrochen toorben. Slber er ftel)t feft auf 20

ber paulmifcf)en fiebere ber 2tuferftelmng afö einer neuen Drgamfation ber unjerftörbaren

geiftigen $ßerfönlid;fett §um ctoigen Seben mit Sb/rifto in ©ott. Herber, Reifst e§ gewölm=
lia), fyabt (Sl)riftuS unb ba<§ ßfjriftentum l)umanifiert; in Sßafyrfyeit begreift er ba§ ßfyriften=

tum afe bie abfolute Religion, Sf)riftum afö ba§ Organ @otte§ im ^enfcb>ngefcf)lecljt,

al§ bie $erfönltcf)fett, in ber ba<§ ©öttlicfye unb ©toige SJienfdj getoorben ift. §erber foE 25

bie Sftatur an ©teile bes> fdjaffenben unb regterenben ©otte§ gefegt unb alfo einen getft=

lofen 9Jloni3mu§ öerfünbigt fyaben; fein ©r/ftem be§ religiöfen äRomSmug beruht aber

gerabe umgefefyrt auf bem ftärfften ©lauben an eine göttliche 33orjelmng, bie bon2lnfang

bi§ gu ©nbe at(e§ umfafjt, burct/toaltet, orbnet, leitet unb bem giel ber 23oIlenbung ent=

gegenfüb^rt, unb bie§ 3^e^ ift ün menfcf)licr)e§ Uniberfum, ba§ bon ©ered;tigfeit, ©üte unb 30

^reue erfüllt ift. §erber belennt ficb^ ^um Styoftolifum, ba§, toie er fagt, bie fcfylidjrtefte

ebelfte ©lauben^regel, au§ ber 9caturt>blfer= unb ©rfafjrunggreligion gefc^o^ft auf bie reli=

giöfen ^ßrinjipien ber Überzeugung unb be§ ©etoiffenS geftüttf, barbietet unb nacb, feiner

Meinung, abgefeljen öon ber gleifc^eSauferfteb^ung unb Höllenfahrt, nocl) \jeute in treffenber

2öeife bie ©umma biblifcfyen Sb^riftentumS öor Slugen füb^rt. Stile %fyeologie ift für 35

Berber Sibelftubium. „©ott f^ricb^t ju ung in ber Sibel, toie in ber ©efc^ic^te unb in

ben Söerfen ber 5Ratur." SDer ©runb ber Religion befielt in ben "£I)atfacfyen, in ber

©efcfyicfyte ;
^atfacb.en unb ®t\ä)\ä)U finb ber ©runb ber Sibel; ba§ ift SBurjel unb

©tamm, bie £er/re hjäd^ft barau§ toie Stfte unb ^toeige b,erbor. ®ie SDogmatif mu^
barum in ber SBtbel ftubiert werben, ebenfo toie bie SDforal; ^Dogmatil; fei biblifc^e Xb,eo= 40

logie unb ®ogmengefd;icf)te, um bie ©enefi§ ber Se^re ju »erfolgen unb biete bei jebem

Sefyrpunft baS |3raftifd)e ©nburteil für ben gegentoärtigen Vortrag, ^nbem bie 9tefor=

mation eine 9Kenge »on ÜKenfcfyenfalungen unb £el)rmeinungen jerftörte, gab fie bem

fircfylicfyen ©lauben bie greifyeit jurüd;, fiel) auf ba§ reine @oangelium ju grünben. 2lua)

bie Sfyeorie be§ (5l)riftentum§ mu§ auf ba§ ©oangelium jurüclgefüf)rt toerben. Sie 45

Sibel felbft befeitigt am heften, toie bie ptettfrif^e Reform betoeift, bie unbiblifc^en %xa=

bittonen, Dogmen unb Meinungen, in toeld;e bunlle ^a^r^unberte ba§ ß^riftentum ber=

b,üllt unb bertoab;rt f)aben. ^alingenefie be3 ei)riftentum§ bura) bie Sibel b. i. ßerberS

t^eologifd^eS Programm. %üv ba§ biblifa)e ßb,riftentum, biefe retnfte Religion ber 2ßab
/
r=

b,eit, biefer SEabrfyeit, bie §er§en unb ©etoiffen binbet unb bie SJienfcf^eit ju einem 50

©otte§= unb Srubergefc^lecr/t umfeb^afft, f)at er gefd)rieben, gefäntoft unb ob;ne Slupren

gearbeitet. 2lnticr,riftentum ift tbm aKeS, toa§ 6l)riftf ©inn unb ^anblunggtoetfe totber=

ftrebt, alle ©etoiffen0!necb;tung bureb, gormein unb ^riefter, aße ftreitfücb,tige Drt^obojte

unb Suct/ftabenbergötterung, aCer tote ©otteöbienft o^ne Siebe, (Sbelfinn, ©etoiffenb,afttg=

fett unb £)emut, aCe Serfolgunggfucb;t unb ©lauben§fyaf5. 3lucb, ben 3Rifebraucb; be§ 55

SBeict;tftul)l§, ber Slbfolution, ber ©telltoertretung§= unb ©enugtl)uunggleb,re tottt er gu ben

Singen gerechnet totffen, bie ber reinen, befreienben unb befeligenben ß^riftuöreligion ent=

gegen finb. ©r toirb nicb,t mübe, gu toieberljolen, ba^ ber ©i| ber Religion im ©emüt,

im innerften SBetoufjtfein fei, ein 2Üer! ber ©efinnung, unb ib^r Kern unbSöefen inÜber=

geugtbjeit, Vertrauen, 3ut)erficb,t, 2Sob;itool(en, Siebe unb Sreue. S^ur !ein gemüt= unb eo
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marHofeS Gtyrtfientum! 9?ur nicf>t bte unfruchtbare 2lnbad)t &ur abgeworbenen £el>r=

formell üRidjt bieg fünftlicfje unb roibematürltdjie gehalten ber für bte ©egenmart

bebeutung§lo£, menn ntdfjt gar t»iberfbrucr;3boll geworbenen Segriffe, bte eine anbere geit

unter anberen Sebingungen unb anberen Sebürfniffen, gefcfjaffen fyal 2Ber berftefyt mofyl

5 nocr) jene ffcjmboUfdEjen Formeln unb blnlofoblnfctjen ©ogmen, in benen bte Sorbit bas

ßfyriftentum aufragte unb backte ? Qft nkfyt ba3 Sftifjberftänbnig unb bie grembarttgfeit

btefer Segrtpbogmatif llrfacfje Don ber (Sntfrembung bom ©tauben, bon ber Kircfye, bon

ber Religion übertäubt, menigftenä bie eigentliche §aubturfact;e? SDafyer §erber§ Verlangen

nacf; Erneuerung ber religtöfen ©brache, nacb, Serjüngung ber cfyrtftlicfyen £er/re, nad)

10 Sötebergeburt ber ©ogmatif au§ Sibel unb ©bangelium. (£§ gehört gu feinen großen

greuben unb p. feinen berbienftbollften Seiftungen, bafe er bie Beugen gleicher ©efümung,

bie fyalb ober ganj bergeffenen (Sr/arafterlöbfe reformatorifdfyer ©efinnung an ba§ £icrjt aietyt,

unb tfmen, bie bie Sffcitmelt nicfyt gemürbigt, ber gulunft @^renfränje fltcfyt. ©eine 2öeit=

jjerjigfeit unb Sorurteifölofigfeit festen tyn in ben ©tanb bem ©pener unb ^in^enborf,

15 Sßeäleb. unb $enn ebenfo geregt gu merben, tote bem 6omeniu§, 2tnbreä, ja felbft ben

^efuiten Salbe unb ©bee. 2tuf ben ©buren ber Humanität, benen er finnenb überall

nachging, fyat er nicfyt nur unter ber ©breu biet berlorene ©olbförner gefunben, fonbern

aud) bie ©runbfäfce ec£>t broteftantifd;er ÄircfyengefcljicfytSfcfyretbung, forote lünftiger ber=

gleicfyenber fämfeffion& unb 9teligionSforfcf;ung angemanbt unb jur ©eltung gebraut.

20 §erberg rfyetorifcf/e Statur tritt un<§ überaß in feinen ©driften entgegen, ©ie §aben

etwas Seibenfd9aftlid?e§, ©brungl>afte<§, für ben mit §.§ ©til md)t Sertrauten ©unlleS,

gjl^ftifc^eg. @r ift, aud? menn er fcfyreibt, Sfcbner unb reifet burdE) §erj unb ©emüt ben

Serftanb mit fort. 3Bte grofe mufe nun feine Söirfung als ßanjselrebner gewefen fein !

$n ber %i)at bezeugen alle ©timmen ber Urtetlfäfügften, barunter u. a. 3- % 5r - ^ter,
25 bie überwältigenbe Straft ber ^erberfdjen Serebfamfett. ©djabe, bafe un<§ nur au§ ber 9rigaer

unb Süäeburger Seit eine größere ftaty, bon ^rebtgten erhalten ftnb. §.§ Abneigung

gegen gebrucfte ^ßrebigten berurfadgt ben 9Kangel einer Srebigtjammlung au§ ber gett

ber Steife. 2öir fyaben ba meift nur $?afualreben, Welepe ©reigniffe im ^er^og^aufe be=

treffen. 2Iber aucb, ba3 Söenige, toa§ mir nadj> btefer 3ticr/tnng fyn befugen, genügt, um
30 einen Segriff bon ber gteimütigfeit, ^mtigleit, ©infacf^eit unb ^tefe ber §erberfcb,en $rebigt=

meife %a geben. @S entfbrid^t bem t^eologifc^en ©tanbbun!t, rote roir ib,n foeben gefenn=

geid^net b,aben, bafe §erber§ ^rebigten immer bon bem 'jEer.t au^geb,enb bie Situation er=

faxten unb in lebenbig anfdjaulic^er Darlegung be§ ©otteäroorteä bie Stntbenbung auf

3eit, Drt unb Umftänbe für bie §örer nu|bar machten. ®ie analt)tifcb,e 2Reti)obe ift b,ter

35 pr SoEfommenfjieit au^gebilbet.— Son ber fircfyenregimentlicfyen SL^ätigfeit §erber§ b,aben

mir nur geringe Kenntnis, ©inige ^irc^engebete, aul befonberen Seranlaffungen ergangen,

bie Sufetagsanfcfyreiben mit Wertangaben au§ ben ^ab,ren 1776—1803, bie 2luffteHung

neuer $erifoben neben ben alten bi€b,erigen, ©utaö^ten über Äird^en^uc^t, über ein ju

errid^tenbeä $rebigerfemtnarium unb über bie tfyeologifcfye gafultät in ^ena — ba§ ift

40 ba§ SBid)tigfte, iüa§ bte neue §crberau§gabe bietet. $n legerem nimmt §. bie gafultät

unb it)re ©ogenten gegen ben toiber fie erhobenen Sortourf religiöfer £eic|)tfertigteit unb
Ungläubigfeit feb,r entfct)tebert in ©cb,u^ unb füb,rt bie ib,nen aufgebürbete ©c^ulb an ber

äunefymenben ^rreligiofität auf anbere Urfacfyen ^urüd, namlicb, auf ba3 fd)Iec^te Seifbiel

ber oberen ©tänbe, auf ben Serfall be§ SolföroofylftanbeS, ber b,äu§Iid^en ©itte unb ber

45 (Erdung, aber aucb, auf fircbjirfje 3Kifeftänbe, mie ba§ ©tolgebüfyrenmefen unb unge=
nügenbe geiftige Sorbilbung bieler ^rebiger unb £eb,rer. %üv bie (ginrid^tung unb Settung
eineö ©eminarö ^ur §eranbilbung tüchtiger Ser/rer b,at Berber bon feinem erften Eintritt

in SBeimar an in muftergiltiger SBetfe geforgt. ©d^roerer b,ielt e^, für bie Sorbereitung
äum geiftlicb,en 2lmt prforge ju treffen. Um bie Wfyeologieftubierenben bor ber gefürcb,=

so teten frittfc^en ^Uofobfyie, bie in %ma b, errfcfyte, ju bemalen, mar er auf eine grünb*
Jtdie b^)ttofobb,ifd)e ^robäbeutil ber ©d)üler in ben Dberflaffen be§ ®^mnafium§ Bebaut.
3ur Seaufficfytigung, toiffenfd)aftli^en gortbtlbung unb braftifd^en Übung ber Äanbibaten
forberte er ein ^rebigerfeminar in SSeimar felbft. „@§ \oü bie§ ©eminar, fcb^rieb er in

feinem ©utacfyten, für fünftige ©eiftlicr/e baSfelbe leiften, toa§ bei ben traten ba§ Clinicum,
55 bet ben fünften baä Formularium practieum ift" 2Sa§ er mit ©infe^ung alter Iraft

erreicht f>at, entfbrao) nid^t feinem ^beal einer braftifd^en 2lfabemie für ^anbibaten, mar
aber bocb, ntd)t ob^ne ©egen. — ©rmäfynung berbient an biefer ©teile aucb, ber §erberfcr;e
2anbe3tateä>3mu§ für Söeimar. ©c^on in Sütfeburg b,atte §. einen 5!atecb,igmugentmurf
tm 3lnfcb,Iu| an £utb,er mit biblifdjen Selegfteüen fertig gefteßt. ®er oben genannte

eo Äatect;tgmu§ bom ^ab,re 1797, big 1884 in. ben Söeimarfcfjen Sanben in ©ebraucl;, fenn=
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getd^net fid) fd)on burcb, ben SEitel: „SutljerS ®ated)i§mu§, mit einer fated)etifd)en @r=
Störung." Voraus gefyt ein Unterricht jum ©ebrauef) ber letzteren. §ier ftefyt bie 2Barnung
bor ©ebäd)tni<Bfram unb bie gorberung eines grünblicfyen VerftänbniffeS, baS burd) $ated)efe

ju bermitteln, boran; ba<§ SluSioenbiglernen mirb auf bie ©ebote, bie Strtifel, ba§ Unfer
Vater unb bie faframentalen SSorte bei Saufe unb 2lbenbmal)l befd)ränft, baju tritt nur 5

nod) eine Keine SluSmab,! ber mid)tigften, unentbehrlichen Vibelfbrücfje. „®a3 ©lauben3=
befenntnis, auf ba§ bie $inber ber Stiften getauft unb fonfirmiert toerben, ntüffen fie

bent Qnfyalte nad? berftefyen unb miffen." 2lm ©ctjlujj fyat §. jtoolf SebenSregeln für
Seib unb ©eele hinzugefügt, unter benen bie geinte lautet : „Siebe bein Vaterlanb ; benn

tym l)aft bu geben, ©rgielmng, ©Item unb greunbe ju ban!en, in ifym fyaft bu bie frö> 10

liefen Safcje b«nw Äinbfjeit unb ^ugenb genoffen. Söerbe il>m nü^lid) unb alfo feiner

teert; befümmere btcb, um bie ©efetje beweiben, ©ei aber ntcr)t ti)r Stifter, fonbern tfyr

Später. Söer jum gemeinen heften beiträgt, ift ein mürbigeS $inb feines VaterlanbeS." —
©nblicb, lommt f)ier nod) §.S Slrbeit für liturgifcfje Reformen unb für baS ©emetnbe=
gefangbud) in Vetracb,t. ©er ©runbfat} ber Vefyutfamfeit bei Veränberungen ber Siturgie 15

berbinbet fieb, bei £>. mit bem SBtbermUIen gegen bie leidjtfinnige, flüchtige, Iraftlofe, fauber=

melfd) unbeutfd)e Strt beS neuen liturgifdSen ÜJleformationSmefenS, beffen 2Berfe §. mie

eine flare Söafferbrüfye gegenüber einem nab,rb,aften ©ertd^t erfahrnen. 9BaS er berlangt,

ift folgenbeS: Vefeitigung beS @r.orgiSmuS, Vereinfachung einiger Formulare, Verbefferung

einer 9teil)e bon Mirc^engebeten, bagegen fonft überall ^Beibehaltung ber alten lutl)erifd)en 20

Drbnungen. SDaS neue §erberfcb,e ©efangbueb, bon 1795 ftefyt in jener $eit ber Ver=

fa^limmbefferung beS ÄtrcfyenliebeS gerabe^u einzig unb muftergiltig ba. ®ie ©runbfä|e,

bie §. b,ier leiteten, maren folgenbe : an ben alten guten Siebern, ben testimonia confessio-

nis, feine ober nur bie allernottoenbigften Veränberungen, fbätere Sieber, nötigenfalls in ber*

lürjter ©eftalt mit Vefeitigung anftöfjtger ©trobfyen, SBegfall aller fcfylecljten Sieber unb 25

©rfaij auS ben beften neueren gemembemäfjigen ©efängen. ,,2jd) für meine ^erfon bin bem
VeränbemngSfi|el grünblicb, gram", fcfjreibt $., aud) mill id) ben ©eiftlid)en unb ©e=

meinben boüe greiljett laffen, maS bie ©infüfyrung beS neuen Vud)eS angebt. Söenn

bie Sßeibe gut unb fein 3toanß bahü ift, folgt bie ©emeinbe bem §irten bon felbft fd)on

freubig naefy." @§ mar §.§ eigene Jftee, unter ben SZebenberifoben ftatt biblifdjer iejte30

bereinjelt ©efangbucb,lieber für bie ^rebigt ^u embfe^Ien, um bie noeb, nict)t geläufigen

©efänge geläufiger unb beutlicb,er, ben ^ßrebigtbortrag felbft aber bureb, bie Sieber fyer^

lieber unb einbringlic^er gu machen.

2öie §. mit ben ©rbfsen feiner gtit in lebenbiger Segielmng geftanben, fo b,at er

auf bie fbätere ©nttoicfelung mächtig eingetoirft. ©cfileiermac^er unb ^Jobaltö, ©Delling 35

unb §egel, be Söette unb llmbreit, ^Jeanber unb §afe, ja bie gefamte Geologie unfereg

^ab,rb,unbert§ ift bon ib,m angeregt. ®iefe<§ ^raftgenie, b,at man mit Stecht gefagt, mar

ber 3jof)anne3 SÖabtifta ber mobernen ^b,eo!ogie. „@3 mar ein ungeheuerer ©eminn für

bie Geologie, ba^ er fein geuer in ib,re bertroefneten Slbern go^" (©. granf, ©efeb,. ber

broteft. Geologie). ®ie banfbare 9?acr>elt b,at bureb, gürftenb,anb auf fein ©rab bie 40

2Borte fcfyreiben laffen, bie fo überaus bejeic^nenb für ib,n finb: „Stc^t, Siebe, Seben."

33or ber ©tätte feinet SBirfenä in 2öeimar ftef)t feit 1850 ba§ eherne ©tanbbilb. ©a§

noc§ mirffamere unb für ba§ erft fommenbe 3Serftänbni§ §.§ unfdj>ä|barfte ®enfmal ift

bie neue, im Eingang unb ^ejt biefeö 21. mefyrfacb, ermähnte fritifc^e %u$Qahe feiner

S&erfe. *• SB«««- 45

£ertger, 3lbt bon Sobbe§, geft. 1007. — Sie SSerle BoHftänbig MSL t. 139,

p. 957
ff.

ebb. p. 177—188 au&i ber libellus de corpore et sanguine Domini; befte 9tu§gafie

ber Gesta episcop. Tungr. et Leodic. wn Köpfe MG SS VII, p. 124 ff.;
ber translatio s.

Landoaldi et sociorum uon §otber»egger ebb. SS. XV, p 599 ff.
— ßur SBiograpfjie ügl.

Sigebert Gemblac. de scriptoribus ecclesiasticis c. 137, MSL 1. 160, p. 177 ;
Köpfe ct. a. D. 50

©. 134 ff.;
hist. litteraire de la France VII, p. 194 ff., 472 ff.;

SBattenbad), 3)eutftf)Ianb§

©efdii^tgqueüen im Mittelalter l 6
, ©. 382 f., 385; §aucf, £ira^engefc^ict)te S)eutfc£)Ianb§ 3,

<B. 320—322, 326; 91. Sßogel, 9tatt)eriu§ oon Sßerona unb ba§ 10. Safjrfiunbert 2. »be, unb

K. SBerner, ©erbert üon 9turißac passim.

^m Si§tum Süttid; erfreuten fieb, in ber Reiten §älfte be§ 10. Sa^b,unbert§ bie 65

©tubten eifriger Pflege. Serüb,mt mar afö eine ^flanjftätte berfelben au|er ber ©om=

fd)ule bor allem bie ©dntle be6 Mofterä Saubacb, ober Sobbeä an ber ©ambre. §ier

roirfte in ben 70er ^afyxm mit großem ©rfolge als didascalus ein SRönd) unbefannter

§erfunft Samens §eriger. ®iefer §eriger mar in allen fird;lid)en unb bolitifcb,en Slnge=
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legenfyeiten bie redete £anb beS großen Sifctyofs dotier bon Sütticf;. ©ogar auf ber 9fom=

fabjt, bte ber 33ifcr/of 989 im auftrage ber 3iegentin a$eo$anu unternahm, mujjte £.
ib,n begleiten. lurj banad), im Saufe beS ^afyreS 990, Warb £. bon bem Slonbent bon
SobbeS zum StBte gemäht (lonfelriert am 21. ©ej. 990). Slls folcfyer töirlte er gletcb,

5 erfolgreich, tüte aubor als didasealus, Bio au feinem £obe, am 31. Dftober 1007.

£. War näcbjt ©erbert bon 2turiHac Wofyl ber bebeutenbfte unb bielfeitigfte Sitterat

feiner geit. golgenbe feiner ©Triften finb nocb, auf unS gekommen: 1. Gesta episco-

porum Tungrensium et Leodicensium, berfafjt bor 980. SDiefe 23ifcf;ofSgefcr;tcr;te,

Welche §. big auf feine geit, b. i. bis auf -Kotfer au führen beabficfytigte, ift nur bis *um
10 £obe beS 9lemacluS (667 refb. 671) gebieten. gfyr Quellenwert ift = 0. Slber fie ift

intereffant als 33eleg für bie erftaunlidjie SBelefenfyeit $3. 2. S. Landoaldi et socio-

rum translatio, gefcfyrieben nadE) 3"™ 980 *m auftrage Rollers für bie SJcöncrje bon

©. SBabo in ©ent. 2)er §eilige unb feine ©efäl)rten finb gan* unbekannte ©röfjen. $b,re

©efcf)icf/te berbanlt £». ben ©cfywinbeleien beS $riefterS ©arabert Don 2öinterSl)oben, Welchem

15 bie reliquienbebürftigen trüber Don ©. 33abo in ifyrem Söettftreite mit ©. Slanbigni nur

*u gern ib,r Db/r öffneten; bgl. §olber=©gger in: 2tuffä|e bem 2tnbenfen an ©eorg 3Bai|

getoibmet ©. 622 ff.
— 3. Vita v. Ursmari, §erameter, gragment. — 4. Epistola

ad quendam Hugonem monachum über bie SBeredmung beS DfterterminS unb bie

2luSbeI)nung ber 2lbbentS*eit, Woran ftcb, fragen anfcfyliefjen über einige §. unlösbar bün=

20 lenbe cfyronologifdje Probleme. — 5. Regulae nummorum super abacum Gerberti,

eine, Wie eS fct/eint, nocb, nidjt gebrückte matfyematifcfye ©cb,rift. £>ff. babon I)aben $e*
unb Dubin eingefefeen, bgl. $öbfe a. a. D. ©. 146. Silberig bon &roiS=gontaineS faßt

barüber chronica ad 990, SS. XXIII, p. 775 baS überlegene Urteil: in multis stu-

debant antiqui, que hodie habentur derisui. — 6. Libellus de corpore et san-
25 guine Domini. ®ie @cf)tl)ett biejeS guerft bon 6eHot herausgegebenen unb bafyer aucb,

Anonymus Cellotianus bezeichneten ^rattateS ift neuerbingS lieber bezweifelt Worben
(§aucf a. a. D. 3, ©. 320 91 3). 2Iber fd}on ßöbfe b,at fie a. a. D. ©. 147 r,in=

reicfyenb begrünbet: a) §. t)at fidler eine de corpore et sanguine Domini fyanbelnbe

©djrift »erfaßt. ®aS bezeugen ©igibert bon ©emblour. de scriptor. eccles. c. 137, ber

30 anonyme Gorbieer 3Jtönö}, ber nad) 1051 im auftrage ©eralbs bon Sorbie eine vita
Adalhardi berfafete, ed. £olber=@gger SS. XV, p. 859, ber Saubacfyer S3ibIiotbefg!atalog

bon 1049, ben gKabilton cingefe&en ^at. b) SRabiCon fanb ben in 3tebe fteb,enben SEraftat
unter bem tarnen §eriger§ in einem alten ^obes bon ©emblouj, Dubin in einem alten
®ober. beS SifteräienferllofterS ©ignt) = l'aibbat^e in ber SDiöjefe 3teimS. 2)ieS Zeugnis

35 ift entfü)eibenb. c) Söeber ber ©til nocb, bie S3elefenb,eit beS 3lnonbmuS SeEotianuS
fbredien gegen feine ^bentifijierung mit §eriger. d) @S ift richtig, ba^ fotoor/l ©igibertS,
mte beS (Sorbieer gJtönö;eS 6b,aralteriftif nic|t gang bem ^nfyalte beS unS borliegenben
XraltateS entfbred)en. 2lber ©igibertS g^aralteriftil märe, auf unferen Srartat bezogen,
nur unboUftänbig, nic§t birelt fc^ief. Slucb, bie Gfyaraftenftir beS Sorbieer 9Jiöncl)eS märe

4onid?t btreft falfa); benn ber Sraftat ift eine SSerteibigung ber 3lbenbmal)l3ler;re beS «ßa=
fd^afiuS unb ermöglicht fo in ber Sfyat bem Sefer ein Urteil barüber, qualis et quan-
tus Paschasius fuerit. ©nblicb, lä^t ficb, aucfy bie Seb,aubtung beS Wön^, bafe $e=
rtger tn einem Briefe über bie ©acb,e ge^anbelt i)aW, auf ben ^raltat besiegen. ®ehn
mcbts |mbert bte älnnafime, bafe berfelbe urfbrünglic^ eine 2lbb,anblung in Briefform mar,

45 beren für baS SßerftänbntS unerhebliche briefliche Einleitung bon fbäteren Slbfcbreibern
meggelaffen würbe.

9Mt bon ^eriger berfafet finb bagegen ficb,er 1. bie Vita ber bj. SerlinbiS bon
gerbet, ber ©ü)u#atronin bon ain=Ie=3Jlonftier, 2. bie vita metrica s. Landelini,

,&! -
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Hadelini

- — ®«fe $• 3toei Sucher de divinis officiis berfafet hahi
so ^tyetm), bat man mofjl nur fälfdjlicb, auS ber 2lngabe ©tgiberts gefdEjloffen, bafe er ein

^ergetd?ntS beS ornatus ecclesiasticus bon SobbeS, b. i. ber ®ircbenqeräte unb 5?ircben=
fcb,a|e, angelegt b,abe.

;

§. ift als ©cb.riftfteaer unb als S^eolog nicb,t nur ein @bigone ber ßarolingeneit.
SaS lehren tnSbefonbere bte Epistola ad Hugonem unb ber libellus de corpore et
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^irel^i^t mit einigen cbjonologiföen Problemen, beren 2luf=

fteHung man als erfte, fcb,toacb,e Regung ber fnftorifcJ)en Ärittl betrauten barf : SalobuS -
IWft* gemeint -foE 44 n.6f,r. entbaubtet roorben unb bocb, berSlbreffat eines
nact, ^etrt SLobe gefc|rtebenen (bfeubollementinifcb,en) Briefes beS 6IemenS fein. SJiaternuS bon

m;7ib "" ®f-
kx ^etrt fnannt unb foß bocb, nacb, anberer Angabe am Konzile

so bon ilrleS 316 teilgenommen ^aben u.
f. m.. ?Jocb, bebeutfamer ift ber libellus de cor-



£mger ^enttarnt, 9ftfolau<8 705

pore et sanguine Domini. „§. ftefyt gVüar barin, tüte bie Älteren, grunbfci^licb, auf
bem trabitionaliftifcljien ©tanbbunft. 216er ba er bon ber 33orau§fe|ung ausgebt, bafj bie
angebogenen Autoritäten nid^t irren fönnen, fo entfielt für i§n angefidjt» tEjrer »'ergeben
lautenben Slulfagen bie Aufgabe, fie bialeftifcb, gu »ermitteln." @r löft biefe Aufgabe
mit ©lücf unb beftrebt ficf) gugleicb, — „aucb, ba§ ift eine grucfyt ber ©ialeftif — bie 5

2eb,rfä|e genau gu formulieren", ©eine ©cfyriftftelleret ift fomit in mefyr afö einem ©tnne
eine 3Bei§fagung auf bie ^ufunft. £, «Böhmer.

^ermann, (SontractuS, geft. 21. ©ebtember 1054. — 9lu§gaben unb Sitte»
ratur: Herimaimi Augiensis Chronicon ed Pertz; MG SS V, 67—133; üg(. cmd) 9J3t XII
226 ff.

— ®ie ßtjronif |)erimann§ ti. 9?eicf)enau überfegt u. S. 9Jocbe (®eftf>id]tfcfira6er ber 10
beutfcfjen aSorseit) 1851, 2. Sluff. burcbfetjen t»on SS. SSattenbad) 1883; ^einrieb £>an§iafob
§erimann ber Saf)me, 93laing 1875; §. Srefjtau, ^ermann Bon 3?. u. b. fog. Epitome San-
gallensis: 9?2I II, 566 ff.; SSattenbad), 2)eutfd)Ianb§ ©efd)id)t§queKen im TOI II 6

, 41 ff

1894; SB. ©unblad), §etbenlieber ber beutfdjen Saiferjett II, 1896, 122 ff.; 3. SR. ®tetertd)
®te ©efct)ictjt§quellen be§0ofter§ 3?eid)enau b. gur Witte b. 11. SaM., 1897, uql. 9?§lXXIIl'i5
268 u. (g. S3ern£)eim: £8 83 = Sttft 47, 296 ff.

^ermann ober §erimann, mit bem gunamen ßontractug ber Safyme, aftöncb, im
Softer ^etcbenau, einer ^nfel im Sobenfee, mar einer ber getrieften Männer be<§

11. 3abrbunbert§ unb namentlich einer ber beften beutfcfyen gbroniften. ©ofyn eines

©rafen Söolfra II. bon Auskaufen (toürtt. DA. ©aulgau), fbäter genannt geringen unb 20
fetner ©emablin §iltrub, mürbe er am 18. $uli 1013 geboren unb bon feinen ©Item
fcfyon in feinem fiebenten £eben§jafyre ber SUofterfdmle in Sieicbenau übergeben, meldte
unter bem Abt Serno ben SRuf großer miffenfcfyaftlicfyer Seiftung fyatte. ^n feinem
30. ftafyce legte er ba§ 9JJönd)§gelübbe ab. ©dmn früb, mar er bureb, ©icbtleiben gelähmt
unb namentlich beS ©ebraucljeS feiner güjje beraubt, fobafj er fieb, nie ofyne £ilfe bon 25

ber ©teHe bewegen fonnte unb immer im Sragfeffel fi|en mufjte. dagegen mar ergeiftig

febr begabt, machte in ber ©cbule fcfynelle gortfdmtte im Semen, getebnete fieb, befonber§

in ber 9JiatI)ematif, Aftronomie unb Mufif au3, unb berfertigte matfyematifdje unb mufi=

faltfcbe ^nftrumente. infolge feiner ©elefyrfamfeit mürbe er balb bon gatjlreicfyen ©cbülem
aufgefucb.t. Aud) berfafjte er ©ebiebte, bie eine ungemölmlicbe ©emanbtfyeit in ber SBe= 30

fyanblung bieiförmiger SBerSmafje geigen unb ©ct)erg unb Anmut mit ftttlid)em ©rnfte ber=

btnben. ©a§ §aubtmerl §ermann§ ift aber eine ßfjronif, eine tabellarifcbe Überfielt,

meiere mit (S^rifti ©eburt beginnt unb bie erfte ber Söeltcfjromrm be§ Mittelalters ift.

©iefelbe ift au§ bieten Quellen mofaifartig jufammengefe|t, meiere ^ermann mafyrfcfyeins

lieb, ber leiber berloren gegangenen fcb^äbifcfyen Sfoicb/Sctyromf (Chronicon universale 35

Suevicum, auef) Epitome Sangallensis genannt) böHig entnommen b,al ^b,r§aubtber=

bienft befielt in genauer cb.ronologifcb^er Anorbnung. Auf eine jufammenb^ängenbe, Urjacb,en

unb folgen berbinbenbe @rjäb,lung lä|t fid) §ermann nicr)t ein. 33on bem ^ab,re 1040
an berietet er big 1054, feinem SLobeäjafyre, au§ eigener Erinnerung nafy ber ib,m ju=

gefommenen münblicb,en Überlieferung ; er ergäbt aber mit folcfjer ©icberb,ett unb 3«öer= 40

läffigleit, ba^ man glauben fönnte, er fei mitten in ben Söeltberfyältniffen geftanben.

©iefe ßl)roni! ift bafer für bie ^eit ^aifer §einrtct)§ III., beffen fromme Seftrebungen er

gegiemenb mürbigt, beffen ©ewinnfucb,t unb SRücfficb^lofigfett er aber fcb.lie^licb, infolge

feiner bolitifcb.en Parteinahme für bie gürften tabelt, eine feb,r mertboHe Duelle, „©er

©raf geigt fieb, in Mitteilungen über feine Sertoanbten, befonberä feine ©ro^eltern, 45

©Item unb ©efcfywifter ; ber SRöncf; beJunbet feine An^änglidb,feit an fein Softer ba=

bureb,, ba^ bie Aebte bon 3teicb,enau bon Anfang burcfygegäfylt unb gleicb, bei ber erften

Nennung bie Amtgfa^re eines jeben angegeben merben, fo mie fonft nur noeb, bie $äbfte

in ber 6f)ronif beb,anbelt finb." — ^n neuefter 3eit b,at ©ieterieb^ bie §bbotb,efen auf=

gefteEt, ba^ ba§ Chron. Suev. univ. bie erfte ^egenfion bon Hermanns 6f)roniI fei, 50

ber noeb, gmei toeitere gefolgt feien, baft §ermann au^erbem noeb, (berlorene) Gesta

Chuonradi et Heinrici berfa^t fyabe, bie bann fbäter bon Dtto bon greifing benu^t

feien, ©iefe §tobotb^efen finb aber bon Srefjlau unb Sernb.eim energifcb, gurüdgemiefen

toorben. (mü1>feIt)aBi^etm 3»tmann.

§erman, ^ifolauS, geft. 1561. — 3. ß. SSegel, Hymnopoeographia, 1, 1719,65

413; 3. 9MgeD(, ©eiftl. Sieber b. eocmgel. Sircfie a. b. 16. Sa^rt)., 1855 ©.401-449; Ä. g.

Sebberbofe, 31. £.§ unb 3o^. Watt)efiu§' geiftl. Sieber in einer StuSroa^l nad) b. Driginaltejt

^r§g. unb mit einer (Sinleit. üerfetjen, 1855 (4. §eft non @d)trf§' geiftl. ©äng.); (®. Pfeiffer,

8?eaIs®ncl>Hot>äMe für Ifteoloßie unb Klrd&e. 3. Sl. VII. 45
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31. £. 1858; unbrauchbar)
; $b. SBodernagel, SSibliogra^ie j. @efd)id)tc b. beutfdj. Strien»

Iiebe§ im 16. 3at;rf). 1855 <5. 803—306. 322-324; berfelbe, ®a§ beutle Sirdjentteb, 3,

1870, 1299 f.; (S. @. ffiocf), ®efdiicf)te bc§ SirrfjentiebS unb tirdjengefangS, 3. 3t. 1, 1566,

390-398; SoebeS, (Sin SWanbat Sefu G^rifti »cm 9?.£. £fj<St£ 51, 1878, 303-313; 2t.gr.

5 28. gifdjer, Sirdjenlieberlfrtfon, 1878, s. v. , StbSS 12, 1880, 186; (SBunfen^tfdier, OTgem.

eo. ©efang* u. ©ebetbud), 1881, s.v.); S. ©oebefe, ©vunbvifj j. ©efd). b. beutfd). Sichtung,

2. ?t. 2, 1886, 167-170; D. 38efcjrem, 3)a8 beutfdie Sirdienlieb im 16., 17. u. 18. 3at)rt>,

1888, S. 42 f.; $£). SBotfntm. ®te ©ntftcf). unb erfte Gnttmdl. b. beutfd). et). Sird)entiebeä

in muftfol. S3ejief)ung, 1890, ©. 101 f. fivdjl. §anbtcjifon 3,1891, 254; J.Julian, ADictio-

10 nary of Hymnology, 1892, ©. 513
f.

1254
f. ; % gatyx, ®ie SMobien b. beutfdjen ®ird)en*

ItebeS 5, 1892, 401; ©. Soefd)e, £ur Slgeube Don 3oad)im§tf)aI, ©iona 1892, ©. 163—170.

183—192; berf., Prosarium Vallense, 33iätter
f.

|mmnoIogie, 1894, s. v. ; berfelbe, Sofjamx

3Jtatl)eftu§, 1895, s.v.; SR. Sßolfan, 25bf)men§ Anteil an b. beutfcben Sttteratur b. 16. Satjrf).,

1, 1890, s.v.; 2, 1891, 87—193; berfelbe, ©efdjtdjte ber beutfdjen Sitteratur in SSbtimen,

15 1891, s. v. ; berfelbe, ®ie ©onntag3»E»angelien non 9t. §., 1895 (SBibtiotl). beutfdjer ©d)rift=

fteüer in Seltnen 33b. 2) ; berfelbe, in : 9iagl*3eibler, S)eutfd)=0efterreid)ifd)e Sttterolurgef djicfjte,

1899, s. v.

9föfofou8 £erman, „ba<§ Urbilb eine3 ebangelijcfyen ®antor§ unb Drganiften",

Sieberbict)ter unb £onfe|er, in 2llt(b)orf bei Nürnberg, ber §eimat einer Steige bon fird>=

20 liefen ©ängern, am @nbe be3 15. ^ab,rb,unbert§ geboren, fam balb nacb, ber ©rünbung

ber Sergtoerföftabt ^oactHtngtfyal in 33öfymen (1516) an bte bortige Sateinfd)ule. Stuf

feine anfrage, ob er foegen 9Jtif$etIigfeiten feinen $la| bertaffen fotte, tourbe er bon

Sutf>er am 6. 9?obember 1524 (@nber§, Sutb,er3 SBrteftoed&fel 5, 1893, 47 f.) ermahnt,

au§äub,arren unb ba3 SBöfe mit ©utem gu überwinben, jugleicb, kräftiger SSertoenbung bei

25 beut ebangeliftf) geftnnten Ißaare, bcm Sergfyaubtmann im %fyal ^einrieb, b. Äönneri^

unb beffen ©attin Sarbara, berftd)ert. @r fügte fieb, unb fanb balb einen ftarfen 'StM-

t>alt, greunb unb görberer in feinem 9Mtor unb nochmaligen Pfarrer %ofy. 3Äatb;efiu§

(f. ben Strtifel), bon bem er im SEeftament afö 3euS e aufgeführt toirb. ©eine Softer
©tbr/lle mar mit 9Jcatbc[iu§' grau unb Socb^er gleichnamig; feiner groetten, SDorottjea,

30 bietete er ein Sieb bon ©ct. Sorotfyea, afö eine Untertoeifung für eine d)riftli<f)e Sunß=

frau. -SRag. 2ftofe§ §., bon 9J?atfyefiu3 al§ fein junger greunb mit einer ^ßrebigt ju (Ifyren

ber ©rammatif getraut, mar fein ©obn.
33on ©icfyt geblagt mu^te er baS 3lmt aufgeben. 9iun erft recb,t frof) unb fruchtbar

in Siebern erfreute er fieb, bei feinem fargen 3ftut>egeE)aIt ber tb,ätigen SEeilnafyme ber faifer=

35 liefen State glorian ©rieöbec! bon ©rieöbacb,, ber fogar beim ^aifer gürfj)rad;e einlegte,

unb S^riftobb bon ©enborf, EgI. ^ommiffar in 3oacb,imgtal, bie er in feinen 2Bib=

mungen banferfüüt berb,errlicb,te. @r ftarb am 3. 3M 1561 ; aJtatfyefiuS' 6b,ronif=

©intragung : „3t. #., ein guter 9Jtuficuä, ber biel gute 6b,orale unb beutfd) e Sieber ge=

macb,t, ift im §errn entfc^lafen." Silbnig, mit finfterem, leibboKem 3lu§brucf bei äßolfan,

40 Sibliotb,ef 1. c.

I. $ r o
f a f ty x i f t e n. ^m ^afyre jene3 Sutb,erbriefei erfd)ien bie glugfcb.rift :

@bn 9Jtan
|
bat ^§efu

|
Script an

|
alle feime getreten

|
6b|riften. @<§ ift ganj 6b,riftug

in ben 9Jtunb gelegt, ber, mit bieten biblifetjen Sejieb,ungen, unter Berufung auf feinen
Äanjler 9Jtattb,äu^ unb feinen Hauptmann ^auluö, im §eltanbftit al§ (£rbb,err attt feine

45 ©etreuen, fo ib.m in ber Saufe gebulbet unb gefdjtborert b,aben, aufbietet, ba<§ berlorene
©cb,lo^, ben ©lauben an fein 2Bort, bem Teufel toieber abjugetbinnen. 3loä) bleute

Ibunbern toir un§ nicf)t, bafe ber, guerft feltfam anmutenbe, eigenartige unb brängenbe
3uruf ©mbruc! machte ; toir fennen bi§ jc|t 14 Auflagen

;
juerft namenlog erfd}ienen,

barauf Sutb,ern jugefcfirieben, ja al§ bon i|m bejeicfjnet, bann toieber mit unb ob,ne tarnen,
bo iule^t 1613 ^ugteieb, afö gegen bie galbiniften gerietet (abgebrueft bei äöolfan, Söb,meng

t.

ntei
['-
U
A
L ^ ®em ^anbat fDlS*e nacb. S^ei ^ab.ren

: ©m geftreng 3Srte^)l ©otteä
tobet bte Ätnber bnb ^re (Sltern, roeld)e bater bnb mutter mcfjt geb^rfam finb, getoibmet
fernem »ruber £ang ju Weingarten ; im erften Seil ein biblifcb.er 9?acb.roeig 'ber «Rot*
roenbtgfett, bte Ätnber in ftetem ©eb,orfam, in ber gurd)t ©ottei gu ergießen, im Notfall

55 iu §uct)ttgen, tm Reiten ^aubtteil @^n fcf)öne bnterroeifung, roie man bie linber @brlt4
ergeben folle, au| bem ^lutarcbo gebogen bnb berbeutfd)t.

IL S i e b e r. §.§ ©tärfe liegt in ben Siebern, „mit tickten wirb mein £erfe ergefet"

;

jte tmb jum Setl m ©mjelbrutfm erfcb.ienen unb namentlich in jroei, toobl nicb,t boK-
ftan^tgen Sammlungen berbreitet : ©onntag§=@uange!ia unb §iftorien bon ber ©inb=

60 Eh ei*ftxd) tft er roefentlicb, bon 9Jtatbefiug abbängig, aug beffen ^ßrebigten er m
ltt)obfen btlegte, roäb.renb er ibm in ber gorm überragt. 3Jtatb,efiu§ füb.rt mit bie feine
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bfarramtlicfye ^E^ättglett unterftü^enben Berfe £.§ in bie fct)rtftftellerifcr/e 3i>dt ein, <5.

überje^t beffen „Oeconomia" unb eröffnet ifyr bamit erft rec£)t ben9JJarft; in 9J}atr)e'fiu£'

2Serfen finben ficb, häufig Sieber bon §. eingeftreut; bie einanber äfynelnben 3Serfe ber
beiben greunbe Serben fct/on bon ben geitgenoffen nidjt fcfyarf getrennt.

^n ben ©onntagäeuangelia (1560) braute §. bie ^erifoben in 9tome, mifajte aber 5

aucr) frei erfunbene Sieber ein, bie am beften mitfen ; 101 nebft 17 3JMobien ; mit 216=
gielung auf bie Sftnber, borab bie ^äbcr/en, unb auf gamilienbäter, bie batieim'mit if>ren

ßtnbewt geift(kr)e Sieber fingen wollen, weit alleg im ©efang berfaffet fdmeller m lernen
ift, unb um leichtfertigen entgegen ^u mirlen. 9cur afö Äinber= unb §au§lieber motten fie

gelten ; wer fie in ber Hircfye braufym miß, tfyue e§ auf fein Slbenteuer

'

10

San! 9Jktb,efiu§' Vermittlung fcbyrieb $aul @ber
(f.

b. 31. Bb. V, 118—121)
eine längere Borrebe, laut beren er §. beranlafjte, bie ifmr sunäcbjt nur für feine fünber
Sugefcfjicften Sieber, ba fie ifym unb anberen fo mob,I gefielen, in ©rucf ju geben.

Sroei^afyre nacb, ben ©bangelien erfcfuenen auf Verlangen ber §.=©emeinbe : §iftorien
bon ber ©inbflubt, mit eingefbrengten Stebem au§ ben Bfalmen, ©bangelien unb eigener 15

©rfinbung; 73 nebft 17 9Mobien; bem 9kt ber ©tabt getoibmet, ju Sefyr unb Sroft
jumal ben Bergleuten mit ifyrer ungemiffen 9tafyrung, „fyeute Bifcfyof, morgen Baber",
eingeleitet bon SRatb.efiug, al§ feine getftlicfye ©efänge, mit großem gletfj, luftig unb ge=

fcb^icHieg gufammengebrad;t, mit guten beutfcb/en aSorten, nacb, gorm unb Wla$ ber alten

9Jteifterfänger geftellt, mit lieblichen Sftelobien gegiert. 20

Bi§ tief in§ 17 3al>rfmnbert f)inein erlebten biefe Sammlungen neue 2luflagen unb
Jcacfybrucfe, auct) Bearbeitungen ; bielen barauS begegnet man in brotefiantifcr)en unb Iatr/o=

lifcf)en ©efangbücfjem, mehrere finb berfcfyiebentlicb, in<B @nglifct)e überfe|t.

gerner fteuerte §. gu einem beliebten geiftigen §au§rat bei : ©ie £ a u 3 t a f e I
,

barinn eim jeben angezeigt toirb, wie er fiel) in . feinem ftanb behalten fol. ^nn ein 25

gefang gefäffet, gu fingen ober ju lefen. 1562, eine längere 9teib,e fecb^etliger ©trobfyen

mit furjen, treuherzigen, r/au§bacfenen Sefyren für bie berfefnebene ©tänbe, 2llter unb
©efcbjecfyter.

ÜRicfyt genug bamit lieferte er, wie ermähnt, bon 9JcatI)efiu§' äfynlicr)em .gocbjeitSgebicf/t

„Oeconomia" eine crWeitembe Überfettung, bie in§ TOeberbeutfcfye unb a3öt)mifc£)e übertragen, 30

aueb, in ©efangbücfyer aufgenommen tourbe; er bürfte auä) 9Jtatb,efiug' ^aftoralregeln

„Christophorus" berbeutfä)t I)abcn.

Segt man nict)t einen allgemeinen Sftafjftab an, fonbern einen nacb, bem unau§=

gebilbeten ©cr/önl>eit§finn unb ber mangelhaften (Entwicklung bicfyterifctien ^önnenö jener

£age gugefdmtttenen, fo gebührt §. ein feanZ ©acfjsfdjer ©fyrenplatj unter ben frommen 35

©ängern. ©rfcfieint un3 bleute bei ifym, jumal otme SftücEfid^t auf bie SJiilberungen in

neueren ©efangbücfjem, bietet al§ trocl'ene, gereimte $rofa, aU fteife, f)arte ©ilben=

Jägerei, ja ungenießbar berb, berfbfmt roieberum eine t)erjltcf;e ©ottergebenb,eit bi6Iifc6,=

reformatorifcb.en ©ebräge§, eine rü^renbe (Einfalt unb ^nnigfeit, eine fcfjlicb^te Slnmut, eine

Mftige ©mbfinbung, eine natürliche Vollgtümlicfjfeit, nietjt ob,ne ljumortfttfcb.en ©mfcbjag, 40

ber bie 33erbammten (5b,riftum fragen läßt: „28ann ^an mir bir berfagt mein bier bnb

brot?" unb ber §. noeb, nacb, einem 3Kenfcb,enalter im 9Jhmb ber Seidiger ©affenjugenb

meiter leben liefe. @r fteb^t beim 2lu§gang be§ erften Slbfc^nitteö ber ebangelifc^en

Sieberbicb,tung, beffen Söefen baö ©lauben§= unb Befenntniglieb ift; er berettet bie i\kn=

bung gum Se^aften unb Verfönlicfyen bor, toorin er bicle 91acr)treter fanb, bie ib,n nicb,t 45

erreichten, ©ein aBeib.nacb^tglieb : „Sobt ©ott ib,r 6f)riften alle gleicb/', „fct^lägt ben rechten

Xon fo treffenb an, bafe ei für immer ber lauterfte unb b,erjlicf;fte SluSbrucf ber 2öeib,=

nacb,täfreube bleibt". 2lm beliebteften mürbe ba§ aueb, bureb, eine merfmürbige ©efcf)tcb,te b,er=

borftecfjenbe ©terbelieb : „SBenn mein ©tünblein borfjanben ift." ®as Brautlieb : „§iefür,

b,iefür bor eineg frommen breutgamS t^ür", ift im ©rjgebirge nod; nict)t berllungen. ©ern 50

rebet ber Kantor bon ben günftigen 33erb,ältniffen %oad)im$tf)al§
r

ba% er im Seiftenberi

berb,errlicb,t f/at, ob,ne bie bange 2ll)nung nalpber ©ertcljtgtage berfc^euctien ju lönnen.

©elten Hingt ein ©eufjer buref) über feine Seiben unb bie Bdfmifr feiner gamilie. 2lm

glüdlicb.ften reimt er immer für bie.^inber, fo in bem 2Beümac£)t3gruf3 : „£>ört tt>r liebften

^inberlein", bem ^eientanj : „üombt b,er, jr liebften ©cfymefterlem", bem traulichen 55

Slbenbfegen: „hinunter ift ber ©onnenfcfiein".

III. ^3 r ofen: 2Iuf<S engfte mit feinem Slantorberuf b,ängt §.8 lateinifcb,e VerSarbeit

für bie Slgenbe jufammen. üütan b.atte im %t)al fomol;l ba§ Satein att ^ultusfbracb,e

beibehalten, al<§ aueb, bie accentus eeclesiastici, ben mufifalifcf) geformten Bortrag ber

Sektionen. 2)a§ 3}ierlmürbigfte in ber ^oacr/imgtr/aler Slgenbe ift bie Fortführung aueb, eo

45*
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ber uralten gorm ber $rofen unb jtoar mit bem ^nfyalt ber @bangelien=9ßertl;oben. 33e=

fanntlicb) legte man im 9M ben melobifcfyen 33erjierungen auf ber ©djlujjftlbe beS §alle=

luja, ben jubilationes, atttnäpd) %er.te unter, enttoeber in bollftänbig ungebunbener

Siebe ober aucb, in gereimtem Satein, ba§ aber, ba e<s ben @efe§en ber SJletril nict/t

6 met)r ftreng folgte unb namentlich bie @nbfilben nidjt nacb, ber Sautbauer, fonbern nact)

ber Betonung mafj, nid;t als £>icb;tung galt, ©ie fo entftanbenen liturgifcfyen ©efänge

fyiejjen Prosae, quod constant oratione obligata certis numeris metricis. ^n ber

ebangelifcfyen ®ird)e mußten fie beutfc^en Siebem weichen; Sut^er erklärte ftcf> mit wenigen

2luSnab,men gegen fie. %m £r)al behielt man alfo biefe $orm bei, Was freilief) nid£;t

10 beifbielloS bafte|t, hoä) fo, bafe man bie @b.=^eriioben, feb,r frei, oft unboUftänbig, in ge=

reimtem Satein unterlegte. £>iefe $rofen ber Slgenbe allem geben unS ©elegenljett, §.

afö lateinifcfyen 9teimfcf)mieb fennen ^u lernen. ©ie geigen uns if>n gugleicf) als ©d)retb=

lünftler in ber t>on iimt in fcfyWarj, rot unb blau prächtig gearbeiteten unb öorjugltd; er=

baltenen ^ergamentfebrift auf ber gtatfyauSbibliotr/ef bei DrteS.

15 IV ©er £onfe£er. 2öie bamalS 33iele, War §. Sinter unb Sonje^er gugletct).

23on ^ugenb auf fyatte er bie 3Jiufif geliebt, bie meifte £eit bamit jugebrad)t; übrigens

batte im lieberfrofyen 23öb,men bie fircfylidje TOufif fd)on früb, in ben Stebern ber boty=

mifeben trüber, beren SMobien ju ben ebelften 33lüten ber Slonfunft gejagt Werben,

t^re ©iege gefeiert. §. brachte ben Sfyoral Wieber embor, b. b,. ben einftimmig gefungenen

20 gregorianifet/en cantus planus, unb fombonierte bann aud) felbft. greilicb, ift er fem

lunftfertiger £onfe£er, berfuef/t firf) fyöcfyftenS in fefyr anfbrucf)Slofen ^eiftimmigen Stebern,

fonbern ein fd)lict)ter Kantor beS 23olfSgefang§. ©eine SBeifen f>aben einen fmbltct)=

fröfylicfiett, frifdj) bewegten, ftetS ebeln SluSbrucf unb finb leicht fapcf, ;
manche finb ben

beften jujuredjnen unb noeb, im ©ebraueb,, bie &u „@rfcf)ienen ift ber fyerrlidje tag" fogar

25 „fyocfyfeftlidjen MangeS". $n *>« Slgenbe erfcfyeint ber 23erSiunftler unb ©d;önfcb,retber

§ugleid) jum Seil als SSombonift; {ebenfalls führen unS biefe 9coten bie eigentümliche

liturgtjcf>e 33ortragSWetfe lefyrretct) bor 2lugen. ®eovg Soefdje.

^ermann Don ^ritjtar. — ®er £ejt ingranä Pfeiffer, 2)eutjcE)e STOöftifer be§ 14. SaW.
I, 1845, <5. 1-258, baju eine Einleitung 6. XIII—XXII unb Slnmerfungen, @. 409—72;

30 570—74. Sanad) «elftem in &b58 VIÜ, 118f., »gl. auef) ©cljröbl in fßV 2
, 1809. ^ort«

geführt rourbe bie Iitterart)iftorifctje lluterfuc^ung burd) g. §aupt in ©3B3t, ptjü-'ljtfr. Äl.

S3b 76, 51 ff., 94, 235 ff. (f.a. ©ermania 21, 226 ff.) u. SS. «Jkeger, ©efc^. b. beutfdien Wöftif

im Mittelalter II, 1881, bef. 91 ff., 160 ff., 426 ff., 447 ff., baju bie wertöofle Sefpredjung
uon %t). ©trauet) im Slnj. f. beutfctje§ SKltert. unb beutfetje Sitt. IX, 123 ff.

35 Unter biefem tarnen ift ein Heiligenleben erhalten, bai Pfeiffer nacb, einer §eibel=

berger §bf. — ber einigen befannten — veröffentlicht b,at. ©ie §bf. ift unter 3lufficb,t

be§ SSerfafferä ober t)ielmeb,r 3Seranftalterl nacb, ibjer eigenen Slngabe 1343—49 gefcb,rieben

roorben. 9tad£) einer SSorrebe folgen in ber Drbnung bei Äalenberi ^3rebigten über ba§
Seben ber ^eiligen, ©ie finb im SDialeft be§ mittleren ©eutfdbjanb gefdjrieben, furg unb

40 anfcb,aulicb, gehalten unb erhalten buref) ©cf;ilberungen ber ©itten unb ©ctooljnfyeiten in

beutfcfjen unb romanifcb,cn Sänbern (bor allem Italien unb ©banien, j. 33. eine ©d^tlbe»

rung be§ römifcb,en ^arnebafe) inbibibuetle gärbung. ®aö ©anje ift ein ©ammeltoerf,
toie ber Seranftalter felbft bemerft, aus bcrfa)iebenen Oueßen fombiliert. ©o ift bor allem
ber legenbarifcfje ^nb,alt bureb,toeg au§ älteren Quellen gefcfybbft. ©oer) feffelt bie anmutige,

45 einfache unb tebenbige ©arfteEung. 9Jttt ben Segenben finb in eigentümlicher Sßeife

m^ftifcb,e ©befulationen berfnübft, unb in biefen, bie ben 6b,aralter ber jüngeren efb,ar=

tifdjen 3Jtyfttf tragen, liegt bie Sebeutung ber ©c^rift. ©ie barf ju ben nichtigeren
Quellen für bie ©efebjer/te ber beutfe^en 3JJbfti! in ber erften §älfte be§ 14. ga&d&unberö
geregnet toerben. Dfter§ toirb auf bie in ben mbftifcb,en ©dmlen bert;anbelten ©treitfragen

60 (Sebeutung bon Vernunft unb 2Biaen für bie Einigung mit ©ott u. ä.) eingegangen.
2öo bte ^ämbfe ber ©egenmart (Subtoig b. 33. unb bie $äbfte u. a.) berührt finb, geigt

ftcb, ein unabhängige^ Urteil. ©d)arfe SluSfäKe gegen bie Pfaffen unb bie berroeltlicb,te

wirdje finben fic^).

3Ug berjenige, ber bie ©ammlung „genüget" fyat (b. f;. b,at anfertigen laffen) be=

56 »eignet ftcb, m ber £bf. „§erman bon gritfc^elar", worunter gri^lar in Reffen, loobt bie
§eimat be§ 33eranftalterS,

8u berftel)en ift. «Pfeiffer b,at üerfuebt, über ben fonft böltig
unbetannten Sßerfaffer au* einzelnen ©teßen in ben ^rebigten einiges Sicb,t m gewinnen.
mit ©tcb,erb,eit ergtebt fid^, bafc er größere Reifen nad? ©übeuroba, bor aßem Italien unb
öbamen unternommen f)at. Pfeiffer bermut.et Weiter, bajj er ein begüterter Saie geWefen
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fei, ber ficb äbnlicb tüte ber ©trafjburger 9tulman SJierfWin
(f. b. 21.) aus ber 2BeIt m=

rücfgegogen unb an nttftiföen ©driften ^ntereffe gehabt £>abe. aßenn aud) Unterfcbiebe
gWifd)en ben einzelnen $rebigten auf bie berfcbiebenen Quellen ^iniüetfen, fo fei bocb bie
gorm i. g. baS Söerf Hermanns.

Söeitere Unterfud)ungen fyaben jeboc^ gegeigt, bajj Pfeiffer ber Sbätigfeit fiermannS 5
gu btel äugefc^rteöen batte unb baf* bielmebr betn ©cbretber felbft ber Hautotanteil an ber
2Ibfaffung guguteilen ift. (ES finb nämltcb, t»tc Hautot unb Vreger nad)geWiefen baben
litterarifdje Regierungen gu einer etwas älteren in berfcbiebenen £bff. erhaltenen $rebiqt=
fammlung toorbanben. £>iefe gebt, Wie Vreger gegeigt fyd, auf ben bomintianifcben Sefe=
meifter ©iftler toon ©latbeim (©cbtotbeim, eine Stagereife norbto. bon (Erfurt) gurücf (er 10

War Sefemetfter inMn unb (Erfurt, »gl. über ifyn Vreger 1. c. unb Strauß ]. c), ber Ort
ber Slbfaffung ift (Erfurt, Wobm in ber Xfyat aud) baS Heiligenleben Weift. £>ana$ wäre—
aucb ©ttaucb b,at biefem Defultat gugeftimmt — ber ©animier beS Heiligenleben^ ibem
ttfcb mit ©ifiler, bem ©ammler jener ein wenig älteren Vrebigifammlung, in Welche
biefer neben fremben aucb einige eigene bor 1337 in (Erfurt gehaltene Vrebigten auf* 15

genommen $at. $n ber jüngeren, auf Veranlaffung Hermanns beranftalteten ©ammlung
bat er bie ältere benu^t, auct) einige feiner eigenen ^Srebigten berübergenommen. ©ie
gorm beä Heiligenlebens ginge formt im Wefentltcben auf ©ifiler gurücf, bod) Bätte er toer=

fdbiebeneS toonHermannS eigenen (Erlebnifjen (Reifen u. f. W.) aufgenommen unb ber letztere,

Wobl ein tntojtifd) gerichteter Säte, bätte nocb einzelne 23emerfungen hinzugefügt. 20

2)iefe (Ergebniffe bürfen i. g. als gefiebert gelten, Wenn aucb norf) Wettere litterar=

frttifebe Unterfucbungen notWenbig finb, inSbefonbere um aus ber -JJcaffe ber Vrebigten in

beiben Sammlungen ©ifilerS (Eigentum auSgufonbem (bgl barüber ©traud) 1. c). Sin

einer ©teile beS Heiligenlebens ift auf ein frübereS Sßerf ^ingetütefen, baS Hermann
babe febreiben laffen : bie „SBIume ber ©djauung" (Es ift in einer §bf. ber 9ttim= 25

berger ©tabtbibIiott)ef toorbanben unb in ber %§at mit bem Heiligenleben toerWanbt (togl.

Vreger 1. c. 89 ff.; ber übrigens berborbene %yd ebenba 426 ff., bagu SDenifle in 2IS$©
II, 530 21.). beutet.

^ermann tum SeJjnin
f. S e t) n i n f d) e 3B e i S f a g u n g.

^erman Dan SRtfSmijf, geft. 1512. — Bernhardus Lutzenburgus, Catalogus here- 30

ticorum . ., ed. 4^ 1529, lib. II in litt. H, fol 5 (ed. 1» 1522?, 3* 1526); Paul Fre-

dericq, Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae, Gent-'s

Gravenhage 1889, I blz. 494, 501—503; W Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland voör
de Hervorming, Arnhem 1864—1871, Dl. II, W stuk, blz. 104-108, 375, 378 (in§ SDeutfO>

überfe^t üon lic. theol. $. ßuppfe, Seidig 1895, IL Sßeriobe, ©. 442—445). 35

Unter ben Vorläufern ber Deformation oerbient 9)lagifter Herman ban DijStoijf

feine ©teile. (Ebangelifctje 2lnfct}auungen finben mir gar ni$t bei ibm. ®a§ er gegen

bie ÜJiipräud^e in ber römifct)en S?ird)e feine ©timme erhoben babe, ift niefet begannt.

2öobl ift er als $e|er berurteilt toorben unb auf bem ©cbeiterbaufen geftorben, aber nidjt

um feines ©laubenS mitten, fonbern gerabe toegen feines Unglaubens. Sutber felbft mürbe 40

mit ebenfo grofjer (Entfcbiebenbeit gegen feine Sebren aufgetreten fein mie bie Snquifition.

(ES ift nid)t unmab,rfd)einlicb, bat) bei ibm bie 2lnfid)ten ber trüber unb ©ebtoeftern beS

freien ©eifteS nod) nad)toir!en. 3Jitt ©id)erbeit bürfen mir jebod) auS feinen J^etjereien

ben ©eblufs gießen, bafe er eine miffenf^aftlid)e Rilbung genoffen ^at, bie ibn gleid^toobl

bie einige italienifct)e Humaniften gu einem ©egner beS dbriftentumS gemad)t bat. 45

3m Sabre 1502 (md)t fd)on 1499, mie bei 5BaroniuS=©t;onbamuS, Annales eccle-

siastici II p. 301 unb b'2trgentre, Collectio judiciorum I, 2 p. 342 berietet toirb)

mürbe er bon bem ^nquifitor So^anne« ban Dmmaten gu lebenSlänglicbem ©efängniS

berurteilt. Vielleicht bätte er febon bamalS ben $euertob erleiben muffen, bätte er mebt

9teue über feine fe|erifcben Slnficbten gegeigt (Su^enburguS 1. 1. „propter quos iam peni- 50

tens perpetuo carceri adiudicatus fuit"). 2u|enburg teilt unS aud) 9JäbereS über fetne

baufjtfäcblicben $e|ereien mit („articuli hereticales eiusdem prineipaliores") : ©ie

aBelt ift bon (Smigfeit ^er unb bie ©cböpfung ift eine gabel „a stulto Mose". (Sott

bat niemals (Engel gefebaffen, Weber gute nocb böfe, unb bie Vibel Weit) baber aud) md)tS

babon. (Eine Hölle giebt es nidbt unb ebenfoWenig ein öerfönlicbeS gortbefteben nad^ btefem 55

Seben („post hanc vitam nulla erit vita particularis"). 9ßte bie ©eele gugleid)

mit bem ^örber ins Seben getreten ift, fo ftirbt fie aueb mit ibm. SlriftoteleS unb fein

Kommentator 2lberroeS ftanben ber SSabrbett am näcbften („fuerunt veritati propin-
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quissimi"). 6l>riftuS bagegen War ein %fyox unb ein armfeliger «pi>antaft („stultus et

simplex fantasticus"), ein Verführer arglofer SJlenfcfyen. @r b>t bie gange Söelt ber=

berbt unb niemanben gerettet. 2öie biele Sffienfcfyen ftnb bocb, um feinetwitlen unb Wegen

fernes Wab,nWü)igen ©bangelutmS getötet Worben („propter ipsum et suum Evan-
5 gelium fatuum"). 3ltte§ , WaS er getfmn §at, ftefyt bollftänbig im SBiberfprucb, mit ber

menfcr/lid;en SRatur unb ber reinen Vernunft. @r ift nicbi ber ©oim beS aEmäd)=

tigen ©oiteS. SRofeS fyat baS ©efe£ nid)t empfangen „a Deo invisibiliter et facia-

liter" 3)er ©laube ber Stiften ift lügnerifcb, („fabulosa"), Wie bie „fatua Scriptura

et ficta Biblia et Evangelium delirum" beWetfen. 35aS (Stoangelium ift unWafyr, benn

10 „wer bie 2BeIt erraffen fonnte ofyne bie gleifcfyWerbung (beS ©ofmeS), ber tonnte fte

aud) obne eine foldEje retten" — ®iefe unb äimlicfye Sefyren ernannte §erman in bollern

Umfange an („proprio ore et sana mente") unb fügte nocb, fyinju : „$<§ bin als

Gb>ift geboren, aber idb, bin eS je|t nicr)t mel)r, benn bie ßfyriften ftnb grofce Sporen"

(„stultissimi").

ib 2öie lange 3CRagifter §erman im ©efängniS geblieben ift, Wiffen wir nid;t, unb ebenfo

Wenig ift unS ber Drt beiannt, wo er emgefertert gewefen ift. ©od; ift er ber §aft ent=

rönnen unb b,at fett ber 3 e^ tfteber begonnen, feine früheren ^etjereien ju berfünbigen

unb fie audb, in ©Triften ju berbreiten, WaS er bcrljer Wob,l nocb, ntd^t getb,an fyatte.

^nbeffen entging er bem Urteiföfprucbe ber Qnquifttion nid;t. Sm Sa^rc i512 *)atte

20 er fid) bor bem befannten ^nquifitor ^afob toan §oogftraten unb bem §aagfd)en ®e!an

^alob 3xur/jdj>, bem ^ommiffar beS Vifcb,ofS bon Utrecht, $u beantworten. 3)a er gugab,

er I)abe bie bieten fe|erifd)en Vüdier, bie ilmt borgelegt mürben, felbft gefdjirieben, Würbe

er auf ©runb ber äafylreidjen fernen, bie fid} fyierin fanben, als „haereticus relapsus"

berurteilt unb bem £ofe bon §otlanb übergeben, bamit bem 9>ted)te ©enüge gefdjefye. 3lm
25 14. ©ejember 1512 (ntd)t am 13., Wie 5DtoH meint

f.
a. w. blz. 107) Würbe er pm

geuertobe berbammt unb feine ©üter ju ©unften beS gräflichen ©cr)a|eS eingebogen (f. Vaul
grebericq a. w. blz. 502).

3tod) an betreiben 'Sage bor Sonnenuntergang Würbe baS Urteil im §aag an tljm

»oK^ogen. Su^enburg ergäblt, feine Vücfyer feien mit tlmt berbrannt Werben
;

jebenfaDfö

30 ^d)eint nid>tS bon tfmen übergeblieben ju fein. Leiter ift nichts bon ilmt belannt. ©ein
gtame Wie ber $Ia£ feiner Verurteilung Weifen barauf fyin, bafc er ein 9RieberIänber
War; aus feinen $e|ereien ift Hat ju erfahren, bajj er mit bem Sfyriftentum bollftänbig
gebrochen featte, Wie er ja aueb. felbft offen erflärte: „iam non sum Christianus"

@. 2). tiau See«.

35 ^ermann bon ©alja
f. ©eutf Sorben 33b IV ©. 591, 51.

ort ^"iSr"?*
t>m ®d

J
ebft

'
jübifd;er ^rofel^t be§ 12. S^unbertS unb foäta

oJv^J" '*613 @<^eba m SB«f*f«Ien. — Ueber it)u
f. ©cfirocfö, Etiriftl. ^irAengef*. XXV,

384 ff; 9ieanber, m V, 1, 101 ff.; fr SBeber, ^ermann ber «ßrämonftrotenfer ober bie Suben
unb bteSircfie be* TOittelalterg, Sßörblingen 1861 (romanhaft ouSfpinnenbe fitftor. (gnäfilunq):

40$Rm
!
e

.

1
;'
® eW- ber reIi 3- SfufMfirung im 3B?(. I, 158 ff.; m. Seeberg, §ermann üon ©Aeba,

1891
b

'
12

" S^r^" (Sl*rif,en beS Institutum Judaicum in Setpäig 30), Seipjig

Sn einer überaus intereffanten ©djrift ^at uns ^ermann felbft bie ©efebiebte feiner
^efeb,rung erjagt. Siefelbe Würbe guerft herausgegeben bon ^ob,. Senebift Sarbjow als

«Jlnpang ju ferner (Sbttton bon Raymundi Martini pugio fidei (Setbüg 1687 fol.),
btefer|ejt tft Wteber abgebrudt beiMSL 170, 803 ff. 5Racb. einer meb,rfad) abweiebenbenßanbfM gabj. ©. t>. ©teinen benfelben %& b,erauS („Äurje Sefd^reibung ber l>ofy
abeltgen ©ott^au er Abenberg unb ©cb,eba, ©ortmunb 1741, ©. 91 ff.). Stuf biefem
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Ber^unS öon pfing „in feiner ©cb,rift: ber ty. ©ottfrieb,

50 ©raf bon Äa^enberg, fünfter 1882, ©. 104
ff. Über baS Verhältnis ber beibenW
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^ bemS3tfcb.of@!bert bon fünfter eine größere
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-«-UmA ffiMbf?flnflun

ß
ber^IBm 8" &etreiben

'
f«nbteV fein Vater

S.SÄ ferSte e
l

fa[t
8
to«"Jifl SB^cn. 35er Stfc^of unb fein §ofgefinbe

ÄrS ,^.
mmbÄ er ?rte Ö^0entltc& eine ^rebigt an unb lernte über bie TriftenKS f P^rf e^mJem en Reifen üblieb, War. ®mh bor Dftern 1128 bellte

^rtften bon fernen VolfSgenoffen fcb,arf ang«fod;ten unb bon religiöfen ^Weifeln gebrüdt
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lebt er t/in. @r toirb Verheiratet. Aber balb toad)en bie alten fragen auf. 6r fa^t
ben @ntfd)utf$ 6r/rtft ju toerben unb entfliegt nacb, 9Mnj unb SßormS. $m Softer
StabengreSburg fanb er bann eine 3uflud)t unb tourbe gegen @nbe beS %ai)xe§ 1128 in

$öln getauft. ®ann trat er in baS ^rämonftratenferftofter Äabbenberg ein. §ier ift

ettoa 1136 bie ©elbftbiograptne »erfaßt. Äurj bor 1150 tourbe er Abt beS nab,e bei 6

$apbenberg gelegenen S?lofterS ©cfyeba. 9<kd) einer Überlieferung, ber Steinen folgt, foH
er 90 $ab,r alt geworben fein, bann toäre er ettoa 1198 geftorben. ©en d)ronologifd)en

Anfaij, ben icb, mit biefen Eingaben befolge, fyabt id) emgefyenb begrünbet in ber oben an=

geführten ©d)rift ©.38 ff. SDanad) finbet bie 33e!eb,rung §ermannS im $af)r 1128 ftatt,

nidjt aber, toie man fyäufig lefen fann, 1127 ober 1131 ober 1134. 35 ie d)ronologifcr/en io

©aten geftatten, toie bort gezeigt tourbe, nur bie $a§re 1128, 1129 r/ödjftenS 1130 als

Termin ber Sefefirung. ^nbeffen ftmd)t bie größte SBa^rfc^einlic^leit für baS^afyr 1128.
SR. Seeöerg.

^ermann tum ©djtlbefdje (aud) H. de Westphalia), geft. 1357- — SReuefte unb
grttnblegenbe ®arftellung fetne§ SebenägangS unb fetner ©crjrtftfteu'eret bei 6. ©edel, 33ei= 15

träge jur @efcfjtd)te beiber «Retfjte im WH, Sb I, Eübingen 1898, <B. 129
ff., too auct) atte

älteren Sirbetten Ü6er £>. aufgeführt finb. Sgl. ferner $. Heller, Index episcoporum ord.

erem. s. Augustini Germanorum, SRünnerftabt 1876, ©t)mn.=^rogr. <B. 20; £$.
s-8aier, ®e»

fdjicfjte be§ alten SUtguftinerflofterS SBürjburg, SSürjb. 1895, <B. 69
ff. (enthält manche Srr=

tümer); .£>. gfinfe in ber 3eitfd)rift für oaterlänb. (roeftfäftfdje) ©efc&idjte u. SütertumSfunbe 20

33b 45, Sl6t. 1 (1887) <5. 124 ff., 33b 46, SJbt. 1 (1888) <B. 201, SSb 47, 216t. 1 (.1889)

@. 220; berfelbe in &3®, S3b X, 1889, <S. 568
f.
— ©in 93ilbni§ £.§ ift feiner augfübr*

lieben SSiogra^tjie bei 93J. £y- Sintern |>öf)n, Chronologia provinciae Rheno-Suevicae ordinis

fratr. eremit. s. p. Augustini, Herbip. 1744, @. 60 f. beigegeben.

^u©d)ilbefd)e(Schildis, Schildicz, Schildan) bei Sielefelb in Söeftfalen gegen 6nbe 25

be§ 13. 2;alj>rr/unbertS geboren, trat §ermann in ben Drben ber Auguftiner=@remiten unb

erhielt in bem SHofter ju DSnabrüd feine erfte AuSbtlbung. Um 1320 wirb er bie Uni=

berfität tyaxtö belogen b/aben, an ber er für baS ©tubienjafyr 1326/27 jur Abf/altung beS

SBibelturfeS feitenS feines DrbenS präfentiert tourbe. %xti>tm er biefe ^ßräfentation bei

^ßapft ^ofyann XXII. befyufs ßulaffung jur Abhaltung beS ©entenjenlurfe^ auszurauben 30

fud)te, 30g er fid) einen fd)atfen SßertoeiS be§ ^apfteS $x, ber bie erfdjlidjene Verfügung

gletd^äeitig jurücEna^m. Qn ben ^at)ren 1328 unb 1329 begegnet ^ermann als Seftor

beg 2tuguftiner!tofter§ ju §erforb, 1332 cii Saccalar unb Angehöriger be§ ßlofterS ju

Dönabrüd5

, 1337 (nid)t, toie angenommen, fd^on 1323) afö sprobinjiarprior ber tb
/
üringifd;=

fäd)fifd)en Sluflufttner^robinj unb ©oftor ber Geologie, ©in mid)tiger Auftrag rourbe 35

§ermann oon ©d)ilbefd)e im Qa^re 1338 feiten^ ber im 3CRär§ biefe§ $afycä ju ©peier

berfammelten beutfd)en ^ifd)öfe ju teil: jufammen mit bem 23ifd)of bon S^ur unb bem

©rafen ©erlad) bon 9Jaffau reift er nad) Abignon, um mit ^5apft Senebift XII. über

bie toom beutfd)en (Spiflopate lebhaft befürwortete 2lu3fbr)nung gtoifdjen ber 5?urte unb

Subtoig bem Saiern ju berljanbeln. ©eit bem %cif)xt 1342 finben roir §ermann in bem 40

gur t^üringifd^^ä^ftfd^en ^robinj jäl)Ienben Auguftinerllofter ju Söürjburg, too er längere

Seit ba§ Amt eine« ©eneralbirarS unb oberften 5ßönitentiarg be^ 33tfcr/of§ Dtto II. bon

äSolfgfeel (1335—1345) beileibet t)at. Atö eine ber bebeutenbften toiffenfd)aftltd)en

Senaten feines DrbenS, afö „doctor Germanus" unb „magnus legista" in ben toetteften

Greifen b,od) angefeb,en unb cii angeblicher SBunbert^äter im ©erud) ber §eiligfett ftef)enb, 45

ift ^ermann am 8. Suli 1357 su Sßürjburg geftorben unb ben „©eligen" fernes Drben§

beigew^lt toorben.

®ie bon ben £eitgenoffen gerühmte bielfeitige SBirlfamleit §ermann§ afö ^Brofefforg

ber Geologie unb be§ fanonifd;en 9ted)tö, afö Hanselrebner§, al§ eifrigen DrbenSmanng

unb a\3 bifd)öflicb:en ©teUbertreterS b,at tym gleid)toob,l nod) 3Ru^e für eme ungemein 50

ausgebreitete fd}riftfteaerifd)e ^ätigfeit gelaffen. 3]on feinen ja^Irete^m ©ctmften liegt

nur eine gebrueft bor, baS „Speculum manuale sacerdotum sive traetatus de sacra-

mentis", eine lur^e Anleitung jur geiftlid)en Amtsführung unter ßugrunblegung ber tird)=

lieben ©alramentSlebre; bon ber offenbar ungemein toeit verbreiteten ©d)nft fmb btSlibi

afy Ausgaben im ©rüde erfd)ienen (§ain 14516-14523). Sie Eitel fetner übrigen 55

5ab,Ireid)en t^eologifdjen Söetfe finb am auSfüf)rlid)ften bei ©ecfel a. a. D. ©. 141 ft. an=

gefübrt. ®ie fe|erifd)en 33etoegungen feiner «Jett l^at ^ermann
:
in berfd)iebenen ©d;rt)ten

befämpft. SBo^l noeb, in bie ^eit feines §erforber Aufenthaltes (um 1330) fällt bte ftrd)en=

boliti cbe ©treitfebrift „contra hereticos negantes immunitatem et junsdictionem

ecclesiae" ; auf SSeranlaffung ^ßabft ^o^annS XXII. berfafet, bertritt fie gegenüber ben eo
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2Iuffafjungen 3Jlarfiglio§ bon $abua in entfdjtebenfter 2Beife ben 2Infprucb, be3 $apfttum|,

als le£te Duette alles 3ted)te§ auf Weltlichem tote geiftltcfyem ©ebtete px gelten, unb fucfyt

bie Slb^ängtgfett allen Weltlichen Seft&eS unb aller Weltlichen §errfcf)aft bon ber 3urt3=

biftion ber Kircfye ju erWeifen, ©egen ba§ Söalbenfertum unb namentlich gegen bte Seiten

5 be§ 1342 unter §ermann§ 9JlttWirfung als Ke^er Verurteilten SBürjburger 3KagifterS

Konrab £>ager (f.
b. 21. oben ©.339) richtete ficb, bie ©djirtft „contra hereticos (Leo-

nistas sive Pauperes de Lugduno) dicentes missae comparationem esse spe-

ciem symoniae" ©nblicb, l>at§ermann in einer 1351 berfafeten ©djrift „contra fla-

gellatores" bte bamalS namentlich in granfen tro$ ber {treiben Verbote nocb, fort*

10 beftebenben ©eifclerbruberfdjiaften be!ämpft. — Stuf bem (Miete ber 'ipfnlofopfyie tfyätig

«igen un§ ßermann u. a. feine ©Triften in rhetoricam Aristotelis, in ethicam

Aristotelis unb ba§ bem gelehrten SSürjburger Rangier 9JcicJ>ael Don SoWen geWtbmete

Sebraebtcbt „divisio ac descriptio totius philosophiae ac omnium artium" (bgl.

2lrdnb be§ b)ft. 33er. f.
Unterfranfen, Vb XI, §eft 2 unb 3 [1851] ©. 37 f.).

(Sine nicr,t

15 unwichtige ©teile nimmt enblicb, ^ermann als Verfaffer eines „Introductormm pro

studio sacrorum canonum" in ber ©efcljicljte ber populären Sitteratur beS römtfcr/=

fanonifcben SRed&teS ein, infoferne jene mit großem ©efcfyicf »erfaßte, Wenn aucb, beutltcb,

baS befct/eibene 9Jtaß beS juriftifcb,en 2öiffen§ §ermannS berratenbe Kompilation bte©runb=

läge für eine ganje Kette bon ctt>lid>n popuIär=iuriftifcr/en Söerlen beS 14. unb 15. Safcr*

20 ImnbertS geworben ift unb bamit in nia)t geringem 5Dcafje ber Rezeption beS römtfctyen

«Restes in ®eutfcr/lanb bie Sßege geebnet £>at. £ermatt §anpt

^ermann bon 2®teb, geft. 1552. — Site Quellen unb ältere Sitter ftnb ermahnt 6et

SSarrentrapp, §erntcmn »on SSteb u. fein 9fteformatton§oerfucf) in Äöln, Seidig 1878, bte

fettbem etfcf)ienenen ©djrtften 8®© XX, Setbjtg 37 ff.

25 ^ermann bon SBieb (als ©rzbifcfyof bon Köln ^ermann V.) Würbe am 14. Januar

1477 als bierter ©ofyn beS ©rafen griebricb, bon 2öieb geboren. ©djon früt) berlor er

beibe ©Item; nocb, bei Sebjeiten beS VaterS war 1483 bem fecfySjäfyrigen Knaben eine

9ßfrünbe im Kölner SDomfapitel zuteil geworben; jufammen mit feinem jüngften Vruber

griebricb, (bem fpäteren SBifdjof bon Sftünfter, ber 1532 auf biefeS VtStum berjic^tete),

30 Würbe er 1493 in ber juriftifdjien gafultät ber Kölner Uniberfität tmmatrifuliert. ©eb,r

bürftig finb Wir über feine ©rjielmng unterrichtet ; baß er in feiner $ugenb baS Sateimfcfye

nicfyt fefyr geübt b,at, berannte er 1519 nad; einem 23ericf)t be§ ©nglänberg ?ßace biefem

felbft unb oft ift ein fefyr abfäßigeS Urteil nad^gefc^rieben tborben, ba§ Karl V. 1546 aud)

über bie SBilbung be§ greifen @r^bifc6,of§ gefaßt ^at; gegenüber btefer offenbar einfeitigen

35 ©rllärung beg Kaiferä finb jeboa) bie günftigen Säuberungen anberer 3e^0enoffen UDer

§ermann§ geiftige§ ©treben ju beachten; getbi^ aber b^at nid)t bie SRüdfid^t auf feine

gelehrten Kenntniffe baö Kölner ©omfabttel nacb, bem %oU $ßr;iltbb§ bon ®b,aun 1515
beftimmt, ben bamate 38 jät)rigen ©rafen bon SBieb jum ©rjbifcljof ju tbäb,len. 2ßie er

felbft fpäter erllärte, backte er tnie bie ^Jiebrja^I feiner äeitgenöffifa)en Kollegen junäc^ft

40 Weniger an feine geiftlicb,en ^flicfyten, al§ an feine fürftltcr)e ©teKung ; eifrig bemühte er

ficb,, eine beffere Drbnung in ber Igufttj unb Verwaltung feinet Sanbeö b,erjuftellen : ba§
m biefem ßWed 1538 publizierte Kölner £anbrea)t ift auf lange 3eit b,inaui ma^gebenb
für bie ©eria;täberfaffung, ba§ ©trafredjt unb bie ^Soltjei beö ©rjfttftS geworben, ©inen
2lbfcb;nitt beg Sanbred^tS bilbete aucf) eine 9teuorbnung ber geiftlicb,en ©ertcr;t§barreU

;
$w~

45 mann fuct/te aud) b,ier ber eingeriffenen SßtUfür ju fteuern, eine fefte Drbnung auf^u=
richten. @ben bei biefen Seftrebungen, bei ber Vertretung ber Qntereffen feine§ (SrjfttftS

geriet er in ©treitigleiten mit päpftlid)en Kurialen, ja mit ben ^äpften 6lemen§ VII. unb
$aul III. felbft. @g ffanbelte ficb, bei biefen ©treitigleiten sunädtft nur um äufjere SRed^tö»

fragen, bor allem um bie Vefe|ung bon '-ßfrünben in ben päpftli^en Monaten : meb,r unb
so mebj aber lernte eben Wäljrenb biefer Kämpfe §ermann bie ©cfyäben be§ befteb,enben

Ktrcb,enwefen§ lennen : mefyr unb meb,r burcb,brang er fia) mit ber Überzeugung, bafj fein

Weltliches unb fein geiftlid)e§ gürftenamt gleichmäßig ib,n berpflic^te, für bie Sefeitigung
btefer Ubelftänbe, für Jircb^e Reformen ju Wirfen. 2Jn feinem §ofe fanben ficb, yüfc
reifte SSereb,rer bon @ra§mu§, mit bem er perfönlicb, in Korrefponbem trat; in @ra^=

55 mtfd)em ©etft Würben aucb, in Köln Wie in bem benachbarten Siebe Reformen geplant.
1536 berief ber @rjbifcb,of ein ^robinzialfonjil ; e§ billigte etne9teu)e bon 9?eformbefreten,
bte ber bantafö am erjbifcb,öflicb,en §of befonberä einflußreiche ^ob,ann ©ropper rebigiert
^atte. ©d>n tn bem älrtifel über ©ropper ift b,erborgeb,oben, Wie bie »efölüffe be§
Äolner Kon^tfö unb ba§ ilmen hinzugefügte ijogmatifcb,e ^anbbucb, ©ropper§ ben bamafö
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hjeitberbreiteten reformfreunblid)en SEenbmjen altfirdjiicfyer Greife einen bebeutfamen 2lu3=

brud
5

gaben, ttrie freubig fie be3l?alb bielfacb, begrübt hmrben: ^ermann fa^> in biefer

Deformationgorbnung nur ben erften Stritt zu Söeiterem. 9Dit leb|aftem Qntereffe förberte

er bie Unioneberfyanblungen, an ben feinen Söünfcfyen gemäfj ©robper einen fo fyerbor=

ragenben Anteil nafmt; er felbft führte in §agenau berfönlid)e Unterrebungen mitßabito, 5

§ebio unb namentlich mit Su$er. 3flit Stecht pb,Ite biefer ben @rzbifd)of ju ben
Sffienigen, bie „magren Rieben, b. i. mit einer leiblichen Deformation", erftrebten. SDa e§

Zu botler Verftänbigung, rote ^ermann fie ftmnfd)te, nid)t !am, trielt er nad) bem Degens
Burger Deid)§tag<§abfd)ieb fid) um fo mel)r berbflid)tet, toenigfteng bei ben ©einen eine

ernfte d)riftlid)e Deformation aufzurichten. Sei feiner „guten unb einfachen Datur" Ratten 10

feine 2eben<oerfal)rungen in biefer religiös erregten geit fein religtofeg ©efüfyl gefc|ärft:

bie ©orge für fein unb feiner Dächten Seelenheil embfanb er immer beftimmter al§ feine

wicfytigfte Sebengaufgabe. -Kilbe unb toobjrooltenb bon §au§ au§, fyatte er fd)on bei

feinem erften auftreten in ^ßaberborn, too er 1532 ebenfalls jum Sifd)of gemäfylt mar,

Abneigung gegen blutige Verfolgung ber ^roteftanten geäußert ; mannigfache Sejieb,ungen 20

berfnübften um mit broteftantifd)en gürften unb ©elel)rten. Söegen ber gä^igfeiten unb
ber berföljmltcfyen ©timmung Su|er3, bie er felbft fennen gelernt I)atte, bie ifjm aud) bon
anberen gerühmt toorben, roünfcfjte er ftd) feinet Dat§ unb feiner §ilfe aud) für ba§

Kölner Deformroerf ju bebienen. ©0 berief er ben ©trafjburger Reformator im Februar
1542 an feinen §of unb beranlafjte fyier eine Sefbred)ung beSfelben mit ©robber unb 25

bem 2Seifybifd)of Dobel. S3alb nad) Sut5er<o Slbreife traten im ÜKärz bie ©tänbe be§

©rjftiftl jufammen
; fie billigten £>ermann<§ @ntfd)luJ3 einer Deformation unb forberten

il)n auf, ben ©ntfcfyluf? einer folgen aufarbeiten ju laffen. 2lber bie Kölner ©elel)rten

forgten tüeber für Aufarbeitung eines DeformationSenttburfS nod) für Berufung tüchtiger

©eiftlid)er. Unter biefen Umftänben roanbte fid) ^ermann um §ilfe lieber an Suljer. 30

^m ®ejember 1542 lam biefer auf bas> neue in ba§ ©rzftift; ber @rzbifd)of eröffnete i^m,

er moße gunäc^ft in Sonn, Sinj, älnbemad) unb anberen größeren Orten be§ $urfürften=

tum§ ba§ ©bangelium rein brebigen laffen; am 17. SDezember beftieg Su|er juerft bie

Kanzel be§ Sonner 9Jcunfter3. ©ofort erl)ob fidj in ber ©tabt Äöln Sie lebb,aftefte

Dbbofition. SDer ©tabtrat unb bie antoefenben S)omb,erren, unter benen bie Vrtefter= 35

Ferren bie ?[ftel)rr)eit bilbeten, berlangten bon bem @rzbifa)of bie Entfernung be<§ au<§=

Iänbifd)en berbammten lutfyerifcfyen $räbilanten. ^ermann tbünfcr)te, im ©inbernetjmen

mit feinen ©eiftlid)en, fo gelinbe als möglieb, borjugeb^en; er fd)ärfte be3l)alb Suijer ein,

ftd) aller Volenti! ju enthalten; er ftedte borübergetienb felbft beffen Vrebigten ein. 2lber

er entfd)lofc fid) balb tbieber Su^er brebigen gu laffen : er b>lt fid) in feinem ©etoiffen 40

nic^t für berechtigt, ber d)riftlid)en ©emeinbe, bie ilm ju b,ören begehrte, feine $rebigt ju

entjieb^en, roenn bie ©egner nid)t ertoiefen, ba^ biefelbe mit ©otte3 SBort ftreite ober

Slufrufyr ericede. $Die Kölner aber mollten fieb, auf feine ®i§fuffion mit Su|er ein=

laffen; ib,re fdjroffe 2lbtoeifung febe§ barauf abjielenben SorfdjlagS beftärfte ben @rj=

bifd)of in ber Überzeugung bon ber ©üte feiner ©ad}e. @influfereicb,e meltlicb,e Slbelige 45

feinet Sanbel ftellten fid) auf feine ©eite, ebenfo einige ®omb,erren, barunter ber ©ed)ant

§einrid) bon ©tolberg; auf bem Sanbtag, ber im tyläx% 1543 jufammentrat, liefen bie

meltlicfjen ©tänbe bie Vorstellungen ber SRajorität beg J?abitefö gurüc! unb lamen bem

©rzbifcfyof nod^) weiter, al§ er berlangte, entgegen, ^ermann Ite§ baraufb^in Dftern ba§

Slbenbmab,! nad) ebangelifcb,em Ditu<§ reid)en; ju Su^er§ Unterftü^ung famen anbere bro= 50

teftantifc^e SLb,eologen, je^t aueb, SJJelancb,tb,on, in ba§ @rjftift. Unter feiner Setbjlfe tourbe

bon Su|er im 2Infc£)luf3 namentlicl) an bie Dürnberger $ircf)enorbnung em au^füb,rltd)eg

Sebenfen d)riftlid)er Deformation aufgearbeitet, ba§ bann ber @rzbifcb,of felbft grünbltd)er

Prüfung unterzog. 5Dit Decl)t urteilte 3Jteland;tb,on über baS Sud): „@8 fttmmt mtt

unferen ®ird)en überein, nur roerben bie ©tifter ntd^t aufgehoben, fonbern nur m tlmen 50

bie fiebere unb falfd)en Zeremonien gebeffert" : e§ geigt un§ ba§ Semüb,en be§ (Srgbtfd^ofg,

eine ebangelifcfye Drbnung in feinem geiftlicb^en gürftentum burd)jufüb,ren, mtt mogltc|fter

©d)onung aller überlieferten Ded)te o^ne ©a)mäfmng unb ob,ne @rtbäb,nung beö Wfteg.

2Bob^l !onnten auf broteftantltcb^er ©eite grofee Hoffnungen an §ermann§ Unternehmen

ge!nübft toerben, befonber§ ba bie toeltlid;en ©tänbe auf bem im ^uli 1543 abgehaltenen 55

fianbtag i^r (SinberftänbniS mit it>m erllärten unb ba gleichzeitig granj bon fünfter unb

Söityelm bon ^ülid)=eiebe, ber eben bamal§ aueb, in ©eibern fid) feftjufe^en fud;te, ftet)

Zum 2tnfd)luf5 an bag Kölner Deformtoerf geneigt zeigten. ®a griff 5?arl V. etn: er

tr-arf ben ^erjog bon ©lebe, ben er zu ifolieren gettmfjt blatte, nieber: im Vertrag bon

Venlo mu|te biefer nid)t nur auf ©eibern ber'zid)ten, fonbern aud) allen fird)ltd)en eo
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föeformtenbenjen entfagen. Stuf bem 9flarfcb. gegen ben -ge^og b>tte $arl in Sonn
aucr) bem ©rgbifc^of berfbnlicb, ernfte 33orfteüungen über fein 93orger/en gemalt, freiließ

fonnte er |jermannS Uebergeugung ntd^t erfdwttern, aber fein ©ieg über (Siebe unb feine

Weiteren (Erfolge ftärlten bie Kölner ©egner bei @rgbifd)ofS. ©a fie ifyn gu tt;rer Slnficfyt

5 nicfjt ju belehren bermoebten, machten fie bei üaifer unb ^ßapft eine ®lage gegen ib> cm=

gängig, ^»ermann Würbe nacb, 33rüffel unb nad) 9iom gelaben; aueb. gegen feine 2tn=

ganger im ©omfapitel Würbe bon ber bäftlicfyen £urie eine ^Srogefe inftruiert. ^n biefer

bebrol/Iicben Sage Wanbte fieb, ^ermann um 9rat unb §ilfe an bie fcf;malfalbifd)en

©tänbe; atigemein würbe auf broteftantifdjier ©eite anerlannt, bafe $fltd)t unb ^ntereffe

10 forberten, tr)m bet§ufier)en; aber eine Wirlfame Unterführung leifteten bie 33unbeSgenoffen

fo Wenig bem ©rjbifdjof, als biefer ftd) feinerfeitS entfalteten fonnte, im fdjmalfalbifcfyen

$rteg bewaffnet ©act/fen unb Reffen jur ©eite ju treten, ©o erleichterte aud) ^ermann
ber burd) t/öcf)fte ©efcfyicfticbieit, burd) ©nergie unb 3SorfidEjt gugletd^ ausgezeichneten ^Mitu*

$arlS V ifyr ©toiel : fdjon 1545 blatte biefer baran gebaut, ben ©rgbifcfyof gefangen ju

i5 nehmen, bann aber blatte bie 9tü<fficf;t auf bie ©d)Wierigfeiten feiner Sage ifm lange bon

©eWaltmaferegeln gegen ^ermann gurücfger/alten ; nacb, feinen ©rfolgen in Oberbeutfd)lanb

aber gögerte er nidEjt länger ber Stufforberung beS ^SapfteS ju folgen, ber bereits im
2lbril 1546 ben ©rgbifdjof ejfommunijiert blatte, ^aiferlicfye föommiffare ^Wangen im
Januar 1547 bie Kölner Weltlichen ©tänbe, bem bisherigen $oabjutor Slbolf bon ©d?aum=

20 bürg als neuem £>erm ju Intlbigen: umfonft bemühte fid) Hermann, WenigftenS einen

©d)u£ für bie $ed)te unb bie religiöfen Slnfcb^auungen feiner 2lnf)änger burcbjufetjen.

@r felbft geriet in manche 33ebrängniS, Weil er nid)t bem Interim juftimmen Woßte:
aße ©rotmngen unb ©efafyren aber bermod)ten i§n nicfyt Wanfenb ju machen in feinem
©lauben. gu

ty
m befannte er ftd), aud) als Jfranffyeit ibm nieberWarf. $m Quli 1552

25 liefe er ben $rebiger bon 2öieb ju fiel; fommen ; er erjagte i§m, in Welchem ©eift er fein

9ieformattonSbebenIen fwbe fteßen laffen
;
„auf biefem feinem Sefenntniffe famt ber 2lugS=

burgifdjen Sbnfeffton benle er gu leben unb ju fterben." Salb barauf, am 15. 2luguft,

ftarb er; in ber ®ird)e beS ©orfeS 9Rieberbieber Würbe er begraben. a$anentvaw.

£erma§, — Sie ältere Sitteratur ift febr boHftänbig ueräeiebnet in ber 2Iu§gabe ber
30 pp. apost. uon ©eb^nrbt unb ftaxnaä III, p. XLff.; ©aab, Ser £>irte be§ §errna§, 93afel

1866; 8a£m, ®er §irt beg§erma§, ©ottja 1868 ; Guil. Heyne, Quo tempore Hermae Pastor
scriptus sit. ßegimonti Pr. 1872; Sßef)iit. lieber b. SSerf. b. @d)r., roelcfie ben Sfcitel „§irt"
füt)rt, SRoftocf 1876; §itgenfelb, Pastor Hermae graece, Seidig 1881; berfetbe, gmXt) 1882,
367 ff., 1889, 363 ff.; Sinf, Sie (Sinbeit be§ Pastor Hermae, Harburg 1888; «aumqärtner,

36 Sie (Stnbeit b. ^ermo§.Surf|§, greiburg i. S8r. 1889; §arnac!, Sie Ueberlieferung u.' b. Se=
ftanb ber altcfpriftl. Sitteratur, Seip^ig 1893, S. 49 ff.; berfelbe, Sie ßbronülogie ber alt«
djriftl. Sitteratur, Seipjig 1897, @. 257 ff.; ©pitta, gur ©efdi. u. Sitteratur be§ Urc^riften-
tum§, ©öttmgen 1896 II, 241—437; Srüger, ©efdfj. b. alttf)rift(. Sitteratur 1895, © 29 ff.-
SSarbenberaer, ^atrologie, grei6urg i. S3r. 1894, ®. 57 ff.; ©eeberq, Sebrbucb b. S@., (£r=

40 langen 1895, ©22 ff.; £ücfftäbt, Ser Sebrbegriff be§ §irten, StitHam 1889; Rabn, ©efd).
be§ neuteftamentl. Äanon§, erlangen 1888, ©. 327 ff.

„,. r
U"te

J
bem ^a^«n oeä §erma§ ift un§ ein gtemltcx; umfangreiches, in ber alten

fttrctie §ocb;angefeb;eneS, bielfad) jum 31% gejagtes Sucb; überliefert, Welches ben Xitel
ber§trt" (Pastor, noirfv) ftfyct, olme ^Weifel, Weil ber @ngel, ber bem «erfaffer We=

45 ntgftens einen Xetl ber in bem 33ua)e enthaltenen Offenbarungen übermittelt „ovfiuaxi
noi/*evtx$" auftritt unb ftd& mit ben Söorten JEycb dpi 6 jioiuhv <J> jiapedodm"
(Vis. VI, 3) emtü^rt. Sotlftänbig befi^en Wir ba§ Sucb; im Original aueb gegenwärtig
iwf m*J{ afw tn ben legten ^a^ren tyi fiel; baS ^anbfc^rtftlicr;e Material erbeblicb ber=
tner/rt. 2ötr beft^en ]e|t 1. an £anbftf>riften be§ griec^ifc^en Originals a) ben Cod. Sinai-

50 ticus^ber aber nur btö Mand. IV, 3, 6 reicht, b) ben Cod. Athous-Lipsiensis, bon
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? ^°8 Scfiob,Iene Blätter (331. 5. 6. 9) nebft einer gefälfcb^

iL ,»1W b«« feft«« nad) Seidig belaufte, ©päter finb 331. 1-4. 7. 8 auf bem
JU&08 gefunben. ©er ©cb^Iufe bon Sim. XXX, 3 an febjt. ©er bon £ilgenfelb (Hermae
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feru"9 «• b- «eftanb ber altcb.riftl. Sitteratur, Seib ig 1893,
eob.50ff.) unb bte nur m einer ©f. aufgefunben« Palatina (juerft bon ©reffel PP apost.
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Opp. Seidig 1857 Veröffentlicht). Seibe finb berfdneben aber nicfyt unabhängig Don em=
anber. Sag Verhältnis ift nocb, nic^t ftdjer bargeftellt, bie 2tnftd)ten fd)toanfen, metft
toirb bie vulgata als bie ältere angefefyen. Sagegen fiefyt gatm (©efd). be<3 S^lic^en
Kanons I, 345) bie vers. Palat. afö bie ältere an. b) (Sine ätt)iobifcl)e Überfetmng bat
b'2lbbabie entbecft unb 1860 herausgegeben (Hermae Past. Aethiopice primum edd. 5

et Aethiopica latine vertit, Lips. 1860). Sie au<§ bem ©riednfdjen gefloffene Über*
fe^ung ift alt, obtoot)! bie §f. berfyältniSmäfjig jung ift. Skr if>r ju ©runbe liegenbe

grietfnfcfye Stejt ift bem Sin. bertoanbt. Sie älteren ausgaben, benen lebiglid) bie vul-
gata ju ©runbe liegt, ftnb gegenwärtig toertIo§. ©inen frttifd; burcfygearbeiteten Xejt fyat

guerft ^ilgenfclo gegeben, ©eitbem b,at e<§ an Weiteren Semülmngen, einen guten £er.t 10

fyerjuftellen, nicfyt gefegt (§ollenberg, Pastor H. Commentarii, Serbin 1868; §auf?leiter,

de versionibus P H. latinis 1884). Sie boQfiänbigften SluSgaben finb bie bonöilgen=
felb (I. 1866, II. 1881, III. 1887), b. ©ebfmrbt unb §arnad (PP ap. Opp. Fase.
III, Seidig 1877) unb bon gunl (PP. ap. Tom. I, greiburg 1878. 1887).

Sa3 Sud) enthält eine Steige bon Stfionen unb beren Seutung. Sitte fielen barauf 15

ab, ben £>erma3 unb burd) ilm bie ütrd)e j$ur Sufje ju rufen. Sie $ird)e bebarf ber

Sufje, bie Suf$e ift aber aud) möglich, e<§ giebt noct) eine Sufte (Vis. III, 7, 5; Mand.
IV, 1, 8 u. ö.), aber bie ßett ber Suf^e ift befcfyränft (Vis. II, 2, 5: jj ydg fxExd-

voia xoig dixaioig e%ei xsXog jisjzfoJQCovzat, al tj/uegai /ueravoiag näoiv xoig

äyioig), mit ber Sollenbung be§ Turmbaues (t>er Äircfye) ift fie ju (Enbe. ©Ott t)at 20

eine grift gur Sufje gefegt, er Iäf$t eine $aufe im Turmbau eintreten, bamit bie 3Ren=

feiert noo) Sufse tfyun fönnen (Sim. IX, 14, 2 xal t% oixodo/ufjg dvo%r] iyeveto,

Iva idv jueravorjocooiv ovxoi, eloeX&ojoiv slg xhv olxodojurjv xov Jivgyov). Sie

Vaufe roirb aber nidjt lange währen, neue fdjtoere Verfolgungen unb ba§ SBeltenbe finb

nafye. (Eben bamit wirb bie 9Jottt)enbig!eit ber Sufse begrünbet. 26

Slufjerlict/ angefefyen verfällt ba§ Sud) in 3 Siede, 5 Visiones, 12 Mandata unb

10 Similitudines. ©einer inneren Statur nadj ift e§ nur §toeiteilig. (Sine groeitetlung

ift fd)on baburd) an bie §anb gegeben, bafs in ben Stftonen bie ®irc|e, juerft in ber ©e=

ftalt einer SJktrone, bann in jugenblidjer ©eftalt, bie ©efid)te erflärt, nacb^er bagegen

ber Sufjengel in ©eftalt eines §irten. Ser erfte STeil umfaßt bie erften bier Viftonen, 30

bon benen je jir»ei enger gufammengeb,ören, inbem bie beiben erften jur Sufje rufen, bie

beiben legten bie Seroeggrünbe, bie jur Sufje treiben füllen, entnncfeln, bie balbige VolIen=

bung be^ Turmbaues (Vis. III) unb bie fommenbe Verfolgung. Vis. V bilben bann

baS 5ßroömium be§ Reiten SEeitö, ber guerft 12 Mandata enthält, eine ^eifye bon ©e=

boten, bie bem §erma§ offenbart rcerben, unb bon beren Befolgung bie (Erneuerung ber 35

iftrdje abfängt, ©ie begeben fieb, auf ben ©lauben an einen ©Ott (I), bie (Einfalt unb

5Rä#enliebe (II), bie Sffiab^aftigfeit (III), bie S?eufd^eit (IV), bie ©ebulb unb ©anft=

mut (V), bie guten unb böfen ßngel (VI), bie ©otte§furcl)t (VII), bie @nt^altfamfeit(VIII),

ba§ ©ottbertrauen (IX), Sraurigfeit unb gröblidjfeit (X), bie falfcf/en ^robljeten (XI)

unb ben Sfambf gegen bie böfen Segterben (XII). Sann folgen 8 ©leid;niffe, einfad;ere 40

(I—IV) unb ausführliche Sifionen (V—VIII), beren ^nljalt toieber bie Sollenbung ber

^ird;e unb ber baburd) motibierte SRuf jur Su|e ift. Mandata nnb Similitudines

Werben im (Eingänge ber IX. Sim. al§ ein ©anje§ ^ufammengefafet (IX, 1, 1 Meto.

rö ypdwai [xe rag evxoläg xal nagaßoläg xov jroi/uevog). Sim. IX rotebetr)olt etgent=

Itd; nur ba<§ ©efagte unb arbeitet e§ eigentümlia) mobifi§iert Rammen. Sim. X tft nur 45

ein (Ebtlog be3 ganzen Sucres. „ ,

Sie 2lnftd)ten über ben Serfaffer unb bie ^eit ber 2tbfaffung be§ Sucb,eä geb,en noeb

immer au§einanber. Sag Sxätfel feiner @ntfteb,ung liegt barin, bafe totr etnerfntö eme

genaue 5Jcacbricbt ^aben, e§ fei jur 3eit be§ römifcfyen 35ifd;ofg «ßmg bon beffen Sruber

berfa^t, alfo um 140, anbererfeits in bem Sucb.e felbft Angaben borl)anben ftnb, bte auf 50

eine frühere 3eit beuten. Sab,in gehört namentlich bie (Erwähnung be3 6lemen§ Vis. II,

4, 3 : „ygdyjEig ovv ovo ßißXaQiöia, xal Jie^xpeig ev KXrjfXEVu xal ev 1 Qamn.

Ilijuyjei ovv K^fj-rjg sig rag e?cü noXsig sxeivcp ydg EmxhQamaC 1 ganri] ds

vov&Etrioei xdg XVQ>xg xal xovg öo<pavovg- ob dh dvayvwoy sig xavrip- xyv nokiv

iiExd xöjv TiQEoßvxEQüiv xwv 7iQÖCoxa[XEV(av xfjg ExxXrjoiag." Sagegen l?et^t cö tm 65

gjiuratortfct)en Fragment: Pastorem vero nuperrime temponbus nostris m urbe

Roma Herma conscripsit sedente (in) cathedra urbis Romae ecclesiae Tio

episcopo fratre ejus; et ideo legi eum quidem oportet, se pubheare vero in

ecclesia populo neque inter prophetas completos numero neque inter aposto-

los in finem temporum potest. ^e nacf)bem man nun bie eine ober bte anbere eq
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Angabe gu ©runbe legt, Wirb man ben §erma3 gu einem geitgenoffen be§ befannten

Giemen! 9tomanu§ (borau3gefe|t, bafj man biefen unter jenem berftef>t) machen unb ben

Ritten nocb, in ba§ erfte 3afyrfyunbert ober bodj in bie erften ^aljre be§ Reiten 3afyr=

fyunbertg legen ober ba§ 33udb, in bie geit be§ $\u§ (nacb, gewöhnlicher 2lngabe 140—55)
5 fyerabrücten muffen.

£>ie erftere Slnfidjt ift am auSfüfyrlicbJten bon 3afyn in feinem SBerfe über ben $irten

bertreten, wirb aber aucfy bon anbern ((Baah, ßafbari, 2lIgog u. a.) geteilt, gang abgefegten

bon ber in ber älteren $eit Weit berbreiteten Slnficfyt, ber Verfaffer fei ber 3tö 16, 14 ge=

nannte ^erntaS ober gar, Wie bie Sttfyiobifcfye Überfettung annimmt, ber 2tboftel ^$aulu3

10 felbft. Über biefer SCnfic^t ftefyen bod) grofje ©djwierigfeiten entgegen. ®a§ Zeugnis be3

2Ruratorifcben gragmentö läfjt ficb, nicfjt fo leicht befeitigen, Wie gafm tbut, Wenn er bie

Angabe be3 gragmentiften afe auf Unrenntni§ berufyenb unb au3 bem Sßiberfbrucb, gegen

bie Üanonicität be§ Vucf)e§ ^erborgegangen erflärt. SDa§ 3eu9n^ finoet W ebenfo in

bem Catalogus Liberianus unb ift mit fyöcbjter Sßa^rfcb.einli^eit auf ,§ibbi>Ibt3 ®a=

15 talog, gule^t auf bie ältefte römifcfye Sifcfyof^Iifte aus ber $eit ©oter§ gurücfgufüfyren unb
gewinnt bamit eine autoritatibe Sebeutung. SDagu fommt, baf? biele§ in bem Vucfye nidjt

gu ber $eit um bie SBenbe be§ 1. unb 2. Qaf)rl)unbert3 bafjt. gtoar fyat Qai)n(B. 118ff.)

gu beWeifen gefugt, baf? bie Einbeulungen auf beftanbene Verfolgungen nur auf bie SDo=

mitianifcfie gelten tonnen. ®er 23eWeis> fann aber fcb,Werlicb, afö gelungen gelten, bielmefyr

20 toerben §ebne (©. 25 ff.), Sefmt (©. 37 ff.), ©ebljarbt unb £arnacf (p. LXXVI1I) Wofyl

Siecfrt befallen, bie b,ier bielmefyr ben ßuftanb nacfy bem SLrajanifcfyen ©bift betrieben

finben. 3Xuct) nadj anberen ©eiten entfbrictit ber Seftanb ber Üircfye, Wie tljm ba§ SBucb,

borauSfetjt, nicfyt einer fo frühen 3eit. ©ie $ird)e l)at bereite ifyre erfte grifcfje eingebüßt,

fie altert fcfyon, Wie fie benn aueb unter bem Silbe einer alten grau bargeftellt Wirb;

25 biele finb fcfyon abgefallen, e§ giebt in ib,r Verräter unb §eucbjer, ©enufjfudjt ift ein=

geriffen, bie Siebe erfaltet, bie $trct)e bebarf grünblicfjer Vufje. 2tud? bie Anfänge ber

©nofi§ finb fcfyon borfyanben.

©et)t man be^alb mit ben meiften (@Walb, 9iitfcf>l, ©orner, §eime, 33et)me, §ilgen=

felb, §amacf, SarbenfyeWer) big um bie 9Jcitte be§ 2. ^ab^unbertg tjerab, fei e<§, ba| man
30 bie 3eit nid^t genauer beftimmt, fei e3 ba| man mit bem Canon Muratori bie geit

be§ Viu§ annimmt, fo ergeben ficb neue ©cfjWierigfeiten. ©a§ ?äu<$) geigt jWeifellofe

©buren b,ob,en 2llteri. @§ fennt in ÜRom ben monard^ifc^en ©biffobat nod^ ntct>t, bie

§äubter ber ©nofiä finb nocb, nid^t aufgetreten, bon SDJarcion, ber 138 ober 139 nacb,

dtom tarn, geigt fia) nod) !eine ©bur. ©a§ berbietet aüerbingö über 140 fyerabgugefjen,

35 läfet ftd^ aber mit ber 3lngabe, ha§ Vucb, fei gur ^eit be§ pu§ gefcfyrieben, nocl) Wo^I
beremen, ba man nicb,t genötigt ift, fid? gang genau an bie für ben (Sbiffobat be<§ !ßtu§
emgeftettten %at)xt (140—155 ober 139—154 Sibfto, Chronologie ber röm. Sif5)öfe
©. 169 ff.) gu galten, weil aud^ bamalS ein monard^ifd^er @biffobat nod? nid^t bor^anben
War, mtt^m bon beftimmten ^egierungSja^ren nid^t bie Siebe fein lann. ©ro|e ©d^Wierig=

40 Jett berettet bagegen bie ©rWäfmung be§ 6lemen§. ©ie Slnna^me, ba^ fyier ein anberer
Glemenö gemeint fet afö ber bekannte, iftfaum möglieb; öerfte&t man aber biefen barunter,
fo Würbe man fd^on annehmen muffen, bie (SrWä^nung be^felben fei eine giftton, barauf
beregnet, ben Verfaffer be§ Vucb,e§ aU einen ßeitgenoffen eben biefe§ Slemeng erfcfyeinen
SU

r\™'n m ^ttmmt aber bie 2trt ber @rWäb,nung burcf/au§ nid)t, fie ift bagu biel
45 gu beiläufig. 3Jtan Würbe bann aueb, folgerichtig atteö, totö ber Verfaffer bon feinen

eigenen SebenSumftänben anführt, att eine giftion anfeb,en muffen, Wie neuerbing§ Sar=
oen^ewer tl)ut ffia» tft aber noeb, fc^Wieriger, unb bie bagegen bon £a^n geltenb ge=
matten ©runbe ftnb hä je|t unwiberlegt. ©cb,Wer möchte enblicb, aueb, begreiflicb gu
machen fem, Wie ba§ Sucb, ein folcb.eS Slnfeb^en in ber ^ircb.e blatte gewinnen fönnen,

50 Wenn « m allen fernen feilen erft gegen bie glitte be§ 2. Sab^rb^unbertg entftanben Wäre,

w? S?ir
,

I9.

e
-

a^Ä"b!"1 ber ^ ©Triften gegolten. ^renäuS citiert e§ fo, ebenfo
b bfeuboc^rtantfebe ©cb,rtft „adversus aleatores" ^n J?artb,ago Wirb e§ lateinifcb,

Sffi fl r

aI§
r??

Dntantft Manbelt SEertullian e§ beräcf;tlid). Slemen§ 2lleEanbrinug

«SSÄ !
cl?nf^ i

dIt e§ für eine göttlicl) infbirierte ©cb^rift. %m SKorgenlanbe

Z?mt;u^ fr-
er hT ?"*««# ber ^ated7umenen gebraust, Wäb^renb im Slbenblanbe

LZ5msfnT^/löI
L
bt Ŝufammmfteto ber ^eugniffe bei §ama<f, ®ie Über=

I. 327
Ö

ff

)

f er almtl SUteratur ®- ^ unb ^n
'
® e^- be§ ®anm*

m ,ms S,a^ %afmJl ^ hWWty, ^ ^ Stuftet, baö Vuct) fei nid^t auf einmal
60 unb au« einem ©ufe entftanben, neuerbing§ me^r unb meb^r Slnflang gefunben ^at. @ine
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batnn gefyenbc §r/botf>efc t)at juerft XE>terfd; (SDie ®ircr/e im aboftol. 321- 2. 2lufl., 1858
©. 350 ff.) aufgeteilt. ÜKacb, ifym gehören einzelne Sifionen nod; bem @nbe ber abofto=

Uferen geit an, ftnb bann aber jur geit be§ $iu<§ itneber Verborgenen unb überarbeitet,

©enauer ausgeführt ift bie £r/botI)efe bann bon be ßtwmbagnb, (Les Antonins 2. Stuft.

$ari§ 1863) unb nad> if)tn bon ©ueranger (S. Cecile et la societe romaine aux 6

deux premiers siecles, 2. Stuft., $ßari£ 1874). SDarnacb, follen bie Sifionen bon bem
älteren §erma§, bem 3 ett eTloflen ceg ^ßaulug, bie Maxidata unb Similitudines bon
einem anbern SSerfaffer, ber nact) ©ueranger aueb, §erma§ fyiefs, jur geit be§ pu3 ber=

fafjt fein. Sie §fybott>efe mar fo oberftädjltcb, begrunbet, bafj fie ©ebf>arbt unb §amacf
(p. LXXII sq.) leidjt ^urüdmeifen unb ^u bem ©djlufj fommen lonnten „de unitate io

et integritate Pastoris nulla relicta est dubitatio." ©benfo grant in oer 5. Stuft.

bon §efete§ PP. apost. (p. CXX). ©ang anberS begrunbet tritt bie §r/botfyefe bon ber=

fcbjebenen SSerfaffem be3 §ermasbuct)e§ bei §ilgenfelb in feiner SluSgabe bon 1881 auf.

§atte ^itgenfetb früher bie ©tnfyeit be§ Sudjei feftgefyatten, fo nimmt er jettf brei Ser=

faffer an, ben Hermas pastoralis, ber bie ©runbfcfyrift berfafjt fyat, nämlicb. Vis. V — 15

Sim. VII, ben Hermas apocalypticus, bem Vis. I—IV angehören, unb ben Her-
mas seeundarius, ber bem Su<|e feine jetzige ©eftalt gegeben b,at. £er SSerfaffer ber

©runbfcfyrift mar ein ^ubenctjrift in ber geit 2)omitian<§ ober fbäteftenS Srajang (bor 1 12)

;

ber Hermas apocalypticus ift eine entfdneben antibaulinifdje ©cfyrift auS ber geit §a=
brianS (nid;t bor 113). ©eine jetzige ©eftalt erhielt baS Sud; um 140. ^Damals mürbe 20

Sim. VIII unb IX hinzugefügt unb ber iubencfyriftlidje ©fyarafter ermäßigt. SStel 2tn=

ftang J)at biefe ,§r/botI)efe nidit gefunben. 9<cur ^aufsteiter (De vers. Past. Hermae.
lat. ©rlangen 1884) ftetlte eine äfmltcfye auf. Vis. V — Sim. X foll bem Sruber be3
s$iu3 angehören, Vis. I—IV @nbe be3 2. $afyrf)unberts> hinzugefügt fein, ©egen il)n

erflärte fid) £ibfiu£ (£t)£3 1885 9Zr. 12) unb bie ©mfwt beS SerfafferS fanb in Sin! 25

(Sie @inr)eit be§ Pastor Hermae, Harburg 1888) unb Saumgärtner (®ie (Einheit be§

§erma3=Sud)e<§, greiburg i. S. 1889) entfdjiebene Serteibiger, unb jmar fo, bafj Sin! baS

Sucb, für ein einheitlich blanmäfjig angelegtes Söerl eines SerfafferS ertlärt, mäbjenb

Saumgärtner bie ©infyeit beS SerfafferS §n>ar feftf)ält, aber bie urfiprünglicfye @mb,ett beS

SucfyeS berneint. 30

SfteuerbingS b,at aueb, £arnad feine ätnfict)t über baS Sucb, geänbert. ^n ber §bjo=

notogie u.
f.

m. (©. 257 ff.) t)ält er $mar bie ©infyeit beS SerfafferS feft, läfjt baS Sud)

aber aßmä^ief) entftanben fein. ®a§ ättefte ©tuet ift ein „fliegenbeS Statt", in bem eine

balb Ijiereinbrecfyenbe grofje Srübfat angetünbigt, unb auf ©runb einer göttli^en Dffen=

barung alten, bie berleugnet b,aben, bie Vergebung angetünbigt toirb, menn fie Sufje t^un. 35

©iefe§ „ftiegenbe Statt" ift ba<§ „ßißlaqibiov" , ba§ bem Giemen? übergeben merben fott.

@§ ift fbäteftenö 110 entftanben unb nacb^er in Vis. II berarbeitet. ©ann folgten

Vis. I—IV, unb noeb. fbäter ber eigentliche „£irt" Vis. V — Sim. VIII. SDiefen er=

gänjte bann ber Serfaffer burc^ Sim. IX unb fteltte babei bie Sifionen an bie ©bi|e.

ßum te^tenmate rebigierte er ba§ ganje Sud; unter §injufügung bon Sim. X etma 40

um 140.

®a^ an eine Seilung be§ Sucb,e§ stütfd)en berfcb,tebene Serfaffer ntcb,t roo^l ju

benlen ift, motten Sinf unb Saumgärtner nacfygetoiefen traben, dagegen ftreitet nament=

lid} bie ©intiett ber ©brache mit i^ren eigentümlicb.teiten (ßab,n nennt fie ,,jubengrtecf)tfct)").

dagegen fyat ber ©ebante, ba^ eö jtoar bon bemfelben SSerfaffer, aber ju berfcb,tebenen 3etten 45

getrieben ift, ettoa3 2tnfbrec^enbe§, felbft menn berSerfucb, §arnacf§, biefeö aamä^ttc^e 2Ber=

ben im einzelnen nacb,sumeifen, nid;t faltbar fein, ja biefer ^actjroetä toobj nie gelingen foUte^

Stnjuertennen ift, ba| äußere ßeugniffe für ein fotctjeS 3Berben bötlig fehlen; ba«
i

Sua)

b^at bon Stnfang an ben Umfang unb bie ©eftalt mie b,eute. 2öob,l aber laffen ftcb, m
bem Suc^e Ungleicfymäfsigfeiten unb eingefc^obene ©ä^e, bie g(eicb,fam ati klammern bte= 50

nen, um bie einjelnen ©tüde äufammen^alten, nac^toeifen, bie etn fotctieS 2öerben toab,r=

fc^einlic^ machen. Sor allem aber laffen ftcb, bureb, bie 3tnnab,me eine§ folgen bte betben

fonft unbereinbaren ^eugniffe, ba§ in ber ©rtüäfynung be§ ßtemen§ liegenbe unb ba§ be§

^Ucuratorifc^en tanong bereinigen, ©ag ättefte ©tüd= ift noeb, ju Sebgetten be§ 6(emen§

gefct)rieben, bag ganje Sud) aber in feiner gütigen ©eftatt erft um 130—140. 55

©ine bon allen bisherigen bötlig abtoeidjenbe 2tnfid;t t>at ©bitta aufgefteüt unb ju

begrünben gefucb,t. Wad) il)m ift ba§ Sucb. feinem bei weitem größten Seile nacb, bon

einem SDiasborajuben, bietleidjt jur 3eit beö glaubiul, abgefaßt unb fbäter djriftlicb, über=

arbeitet. 2tber gang abgefeb,en bon bem feb,r fdimatt) unb lebigticb, mit fubjettiben 3te=

flejionen begrünbeten Serfu4 ben ©toff be§ Sucb,e§ in eine ganj anbere Drbnung ju eo
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bringen, muf$ bie 2lnfid/t fd/on allem an Sim. IX Rettern, ©treibt man in biefer,

trag nad/ ©bitta d/riftlid/e Interpolation ift, fo bleibt nur ein im ©runbe tn^alttidt) un=

bebeutenber 9teft bolfer Süden. £)e§b/alb erftärt ficb/ aud/ bon ©oben (Sb/23 1897%. 22)

gegen biefe £r/botb/efe, roirft bann aber nur leicht ffi^iert eine anbere fcb/roerlid) roab/r=

5 fd/einlid/ere b/in. (Sin $ube f»II juerft ein 23iftonenbüd/lein (Vis. I—IV), fbäter an baS=

felbe angefd£)Ioffen ein umfangreicb/eS SBucf/ auS jroei Seilen (12 Mandata unb 9 *Jßara=

beln) befteb/enb getrieben, bann aber 6b/rift geworben Sim. IX cor X eingeschoben unb

ben alten Ser,t feiner neuen Überzeugung angebaut b/aben. 3Jlit folcb/en §r/botb/efen roirb

man baS Stätfel beS 33ucb/eS fd/roerlid; löfen.

10 25er £eb/rbegriff beS §ermaS, Wenn man bon einem folcb/en reben barf, ift nicb/t, roie

©d/roegler ($acr/abofiol. 321. I, 338) unb §tlgenfelb beb/aubtet b/aben, jubencb/riftlicb/. ©o
biet 2lnfd/auungen unS bei ib/m aucb/ begegnen, bie urfbrünglicb/ ber jübtfcb/en ©ebanfen=

toelt angehören, baS 6b/riftentum ift tb/m bocf/ bie umberfale unb abfolute Religion, unb

eS ift irrig, roenn £>ilgenfelb beb/aubtet, er rechne aucb, ungetaufte lyuben jur cb/riftlid/en

15 kird/e. ©benfo toenig ift er freilief; ^aultner. 2öaS roir bei ib/m finben ift baS bamalS

in 9tom geltenbe, bogmatifd/ noeb/ feb/r toenig ausgeprägte, 23ulgärcb/riftentum. SDer ©e=

banfe an bie fünbenbergebenbe ©nabe als bie baS gan^e Seben beb/errfeb/enbe Sftacb/t ift

bereits ftarf: jurüdgetreten. Qn ber Saufe empfängt ber SJienfcb/ ©ünbenbergebung, aber

bann ift er berbflieb/tet, nid/t roieber ju fünbigen. Vergebung nad/ ber Saufe ift nur

20 unter befonberen Umftänben ju b/offen, rote benn aucb/ bie Vergebung, bie §erma§ als

burd; bie Sufje ju erlangen anlünbigt, eine auSnab/mSroeife in 2buSftd/t geftellte ift. ©cb/toer

ift eS ein ficb/ereS Urteil über bie ßl/riftologie beS ,£>ermaS $u geroinnen. §arnad erflärt

fie für abobtianifcb/. ©er b/. ©eift wirb mit bem ©ob/n ibentifijiert, unb @b/riftuS ift ein

bon ©ott ertoäb/Iter -HDtenfcb/, in bem ber b/. ©eift geroofmt b/at, unb ber, nacb/bem er fid;

25 beroäb/rt b/at, in eine £errfd/erfteUung eingeje^t roirb (©©. 3. Slufl. 1, 182 ff.).
2tnbere be=

Raupten, §ermaS ibentifigtere 6b/riftuS mit bem (Stengel 3Jcicb/ael. SeibeS ift boeb; rect/t

jtoeifelb/aft. dermal unterfd/eibet aufy toieber, roie er benn angefid/tS ber Saufformel
nid/t anberS fonnte, ben ©ob/n unb ben b/. ©eift, unb roenn er ib/n jivsvjua §eov nennt,

fo rottt er ib/n bamit boeb/ roob/l nur als ein b/eiligeS ©eiftroefen belieb/neu. $Die gange
30 £et)re ift nod/ feb/r fliefjenb aber bocf) roob/l nid/t oon ber neuteftamentlid/en roefentlid)

berfd/ieben. Sebeutfamer für bie »eitere ©ntroidelung ift, ba| bei §erma§ baS religtöfe

©lement bereits ftarf frinter baS moralifd/e §urüdtritt, roie benn aucb; bei il)m fd/on bie

Seb/re bon ben meb/r als bflid/tmä^igen berbienftlid/en 2öer!en auftaueb/t. 05. Uti^ovu.

^ermeneutif, bibltf^e. — ßur Sitteratur: ©djleiermadier, §evm. unb Srltif
35 mit befonberer Seäie^ung auf baä 91% fjrggeg. Hon g. Sücfe 1838 (SS3B 3'. Jfjeol. 2). ß. ©f

SSilfe, 3)ie |>erm. be« 9?£§ fljfteraalifcti bnrgefteHt 1. bie rjerm. ®runblef)re, 2. bie fjerm.
9Jtet£)obenIef)re 1843. 44.; §. 9?. ©laufen, £>erm. be§ 9JSä, iiberf. uon 6. D. @cf)mibt^£)ifel«
bei 1841; <5. Su|, Sßtbl. §erm., ftrSgeg. uon St. £u| 1849; Kuenen, Critices et herm.
11. N. F. hneamenta 1858; 81. Smmer, §erm. be§ 9J2gl873; S. dt). ^- »on §ofmamt, SBi&I.

40 $erm., t)r«geg. uon SB. SSotdE 1880. Sie 81. £>ermeneuttf unb Interpres oon ß. ©. 2B SEbetle
(W
lf?

C
;

b"3 n ®eft VI ®- 300-319 XIX @. 365-399); Sif,n, 93161. ©erm. (38e|er
unb SBelte SS 2

, V @. 1844-75); Scmberer (3J©
f.

prot. S^. » V, @. 975-1812); Söolb.
<bcf)mtbt, ebenba 2

,
VI ©.13—35; Salmond, Hermeneutics (Encycl. Britt. 1872, XI ©. 741—749-

pemrtct, 2£eoI. gnc^ll. 1893 §§ 52. 53. 55. 3ur ©efd)ict)te ber £>erm. bie Siit. be§ 8t. Sa,
45Ä l l^755; eb

-
^eu6

'
® e fdjid)te ber $1. ©d)r. 9JS§ Surf) V §§ 501-600; S.Steftel,

@efa). beS 8l£§ m ber dn'iftt. Ätrcfte 1869. Qur ©adie aufjerbem bie auf bie Sibelraiffen-
Haft unb bie ©efdncbte ber ©jegefe bejüglicben 81. btefer(£nci)f(opäbie, bie im Seite ntdjt be«
fonber§ cittert ftnb.

h t
?"^ aI

T
t

1

:

T
I-
J8e9riff unb ^"fSabe ber ^ermeneutif. II. Sie 9Kett)obtf ber S^viflinter-

50 pietanon III. ©efdjidjtltdjer Ueberblid über bie bermeneutifdjen «ßrinjipien unb «Wet^oben.
IV. Sie gönnen ber ©cöriftinterpretatton. V. 3ur ©cfd)id)te ber gjegefe.

I. Segriff unb Aufgabe ber biblifd/en §ermeneutif. 1. SßaS
aus ber Vergangen!) ett, fet eS münblid/, fei eS fd/riftlid/, überliefert ift, mufe mit bem ©e=
Datt)tntS aufgenommen roerben, bamit eS lebenbiger geiftiger Sefife bleibe. 2l(S fold/er be=

55 Raubtet es ftd/ aber aüein roenn eS berftanben unb berftänblid/ gemad/t roirb, alfo burd/

vi ^ l;
Un
.
S ""^«""ttdunfl beS ©inneS" jum SerftänbniS lommt; benn SerftänbniS ift

bte ^rueb/t bon Jßerfteb/enunb 3SerftänbIid/mad/en. «erftänbnis roirb erjielt entroeber auf

mS
nÜ^ 1 ,

rer
' "Ä 2W™&™ "ni> Weitergabe, ober hrnftmäfe ©ort genieß

bo Sr\/Äb
'
°^ne f

l?S^ flft ü6« bie Sebingungen beS SerftänbniffeS ju geben;
so b/ter bearbettet man metb/obtfd/ ben ©egenftanb. um irjn nad/ feiner ©igena ju ernennen
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unb nacfy fetner Vebtngtfyeit, feinem Söefen unb feinen Urfad^en ju beftimmen. ©benfo
toie baS ©efyen ift aua) baS Verfielen unb Verftänblicfymadjen ©adje ber iftnvfi unb ber
Übung. 9<iun ifi aUeS Sebeutenbe unb SSirfungSfräftige, toaS als (Srbe ber Sergangen»
fyeit fortlebt, unter 33ebingungen entftanben, bie in ber ©egentoart ntcE)t in gleicher SBeife
gegeben finb. SDaS richtige VerftänbniS t/ängt beSfwIb ab bon ber richtigen einfielt in 6

ben Slbftanb Don Vergangenheit unb ©egentoart. 3ft aber baS @rbe ber Vergangenheit
gugfetd^ in irgenb einer SSeife Stutorttät getoorben, ettoa SRufter geiftiger Vrobuftion, tote

alle als flaffifcb, getoertete Sitteratur, ober 9?orm für baS StedjtSleben, toie baS Corpus
juris eS bura) ^afyrr/unberte toar, ober ift eS, toie bie Viber, bie DffenbarungSquelle für
bie d;riftlid;en ©emeinfcfyaften, fo toirb baS SebürfmS einer ©tdjerung beS redeten Ver» 10

ftänbniffeS bie SLrtebfraft ^ur SluSbilbung einer £l>eorie ber Auslegung beS Überfommenen.
©iefe toirb mit bem $unfttoort öermeneutif bejeidmet.

2. SllS ^unfttoort gebraust guerft Vlato f\ EQ/urjvevux^ (jexvyj), ber ifyre ©cr/ranfe im
llnterfdjiebe bon ber ooepia alfo beftimmt : to hyo/usrov olds /uovov, ei d' älrjd-eg

ovx k'pa&ev (Epin. 975 C). ©ie ift banacb, bie ®unft, ein ©egebeneS richtig aufjufaffen, 15

unb als fold^e bie VorauSfe^ung für baS Söiffen, baS fid) mit ber Ableitung unb 2Ber=

tung befdjäftigt. %t)xz gunftion ift baS igjurjVEvetv (Söurjel eI'qco sero, anetnanberreifyen,

verio, toobon verbum, auSfagen, lernen), baS fotoofyl bolmetfcfyen, interpretari, baS
©unfle unb Unberftanbene beutlicr) machen, als aud) baS Sßerftanbene, baS id) in mir
trage, barlegen begto. baS Mitgeteilte auSfbrecfyen fyeifcen fann. SDeSfyalb gel)t eQjurjveveiv 20

balb in bie beftimmte SSebeutung bon überfein aus einer fremben ©brad)e über Qo 1,

39. 43; 9, 7. LXX @Sr4, 7; Xenobl?., Anab. 5, 4. 4), balb ftefyt eS bon Mitteilung

unb ©arftellung überhaupt (3)tont)f. §al. Judic. Thuk. 42 : loyog roTg ev&v^juaaiv
fjQjurjvevjuevos daijuovicog), balb bom 3tuelegen einer überlieferten JRebe, bem explicare

(Sc 24, 27. 45: dirjg/irjvevoev = öiyjvoi^ev tov vovv). ^Demgemäß bebeutet EQjurjvsia 26

nicfyt nur bie 2ef>re bom redeten SluSbruc? fei eS in ©cfylüffen unb Urteilen (Slriftot. jieqi

igjutjveiag), fei eS in ber Äunftform ber eloeutio (©emetrioS, negl EQjurjvsiag), ober

bie Überfettung (SlrifteaS©. 104 c
: rä xeov 'Iovdaicov ygä/Ujuara EQ/u,r]veiag TiQoodeTzai),

fonbern aud) bie ©rflärung, toofyer bie $ird)enbäter ifjre^ommentare EQjurjvsicu bejeid;nen

($. 33. 5ßl)Dt., Bibl. 7 : EQjurjVEia eig ttjv bKxäxEvyov). SDer EQjurjvEvg (iQju,r]vevT^g) 30

ift bementf^rec^enb ber ©rflärer unb Vermittler beS Unberftanbenen ober Unbefannten

;

feine SL^ätigfeit grünbet ficj) enttoeber auf bie Überlieferung beS 9JtttteiIungSftoffeS ober

auf bie eigene ©eifteSarbeit. (SrftereS ift gemeint, toenn ^3lato fagt : ol de noirjTal

ovdkv all' fi EQ/urjvsig eiol rcöv dscbv (Jon. 534 E), ober toenn $b,ilo ben 3ÄofeS eq-

firjVEvg &eov (vita Mos. III, 23) nennt; le|tereS, toenn bie 3tebe {Xoyog) als rcöv vo- 35

jueov EQjut]vevg begeid^net toirb, toetl fie bie ©efe^e erklärt ($lato, Leg. X 907 D). $n
biefem ©inne ift EQjurjvsvg ftmonfym mit i^rjyrjT^g, 2luSleger, föe^ififcb, : interpres reli-

gionum (Vlato, Leg. 775 A u. b.), ebenfo eq^veveiv mit igtjysio&cu, gülSrer, Sßeg»

toeifer fein (Vlato, Jon. 531 A u. ö.; $ßI?iloftr., Apoll, v. Tyana III, 45; IV, 3 u. ö.).

2tber ber toiffenfd)aftlid)e ©toracfygebraucfy untertreibet beibeS, inbem §ermeneutif bie %f)eorie 40

bon ber Auslegung, (Sjegefe bie !unftmä^ige Auslegung felbft bejeicfinet.

311S ^^eorie ber Auslegung b,at bie §erm. bie Aufgabe, barjulegen, toaS baju gehört,

ettoaS Überliefertes, baS feinen äöerl beraubtet, ju berftef)en unb berftänblicb, ju maa)en.

VeibeS ift mcf>t bon einanber ju trennen, toie ©ctyleiermad^er toill, toenn er beraubtet, ba^

bie Darlegung beS Verftanbenen in baS ©ebiet ber Sfyetortf übergreife. ®enn eS ift lein 45

3ufaC, ba^ SlriftoteleS in feiner 9^etorif ebenfo toie feine ^adjfolger fid) fotoob,l mit ben

formen beS VerfielenS als aud? mit ber Darlegung beS Verftanbenen befcb,äftigten. ©er burd;

Verfielen neu belebte ÜberlieferungSftoff brängt ^u funftmäfeiger, feinem Söefen entfbred)enber

Mitteilung, ©ar/er ift eS aud) überflüffig, babon ju l^anbeln, ob bie §erm. eine 2ötffen=

fd>aft ober eine $unftlef)re fei. ©ie ift beibeS, toie bie Vabagogil: Sßiffenfd;aft, toetl fte 50

beftimmte Regeln ^erauSbilbet, natft benen baS VerftänbniS ber Vefd)affeni)eit beS Über»

lieferten entfbrecb,enb getoonnen toirb; Ä'unft, toeil ber 2luSleger ben im VerftänbntS neu

ertoorbenen ©toff getoifferma|en ju neuem Seben ertoedt, ib,n neu brobujiert.

3. ©ttoaS Überliefertes jum VerftänbniS bringen fyeifjt, eS naa) feinem ©inn unb

feiner Vebeutung fad;gemä^ barlegen, ©inn unb 33ebeutung ift gu unterfdjeiben. %fy frage 55

nad) bem ©inn nur ba, too id) bie Sebeutung embfinbe unb erlernte. ®ie @infid;t in

bie SBebeutung giebt ben fräftigften Slntrieb jur ©rfaffung beS ©inneS. 2)ie 9Bürbigung

ber Sebeutung fül;rt ju Söerturteilen, fie berührt fid) mit ben gunftionen ber $x\t\t ; ben

©inn feftfteHen ^tei^t, mit ben ebenmäßigen Mitteln flarlegen, toie bie ©ad)e gemeint ift.

Slber eben in ber objeftiben ©rfaffung beS ©inneS einer Überlieferung b,at baS Verftefien 60
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feinen ©cljWerbunft. ©alter unterfcfjeibet ficb, bte §erm. in ber SLbeorte bon ber $ritif,

für bie fie ebenfo bie 33orau§fe|ungen fcfyafft, tote fie i^rer jur ©idpung ber 2Sege be§

33erftefyen§ bebarf. 3n cem ©^arbeiten be§ funftmäßigen 3Serftänbniffe§ finb fie 33lur»=

berWanbte; ifyre gunftionen aber finb toerfdjieben. ©er §ermeneut berfäfyrt inbufttb unb

5 analtoftert, ber JMtifer berfäfyrt fbnt^tifcf;, er fcfjeibet unb berbinbet. ©ie §erm., fragt

:

tütö ift gemeint? Wie berfteljie icb] ba§ ©emeinte
; fie ermittelt bie 9Birflid)feit be§ iXberlie=

ferten. Sie ^ritif fragt nadj ber ÜRtcf)tigfett unb Söabjfyeit beg Überlieferten, nactj feinem

äßerljältniffe px feinem ürfbrunge. ©te gunftionen ber §erm. finb ba§ intelligere,

explicare, interpretari ; bie ber SMtif ba§ recensere, emendare.

10 4. ©ie SBebingungen be§ fachgemäßen unb funftmäßigen 33erftänbniffe§ liegen teils

in ben allgemeinen ©efe^en be§ menfcfjlicf/en ©enfen§ unb älusbrucfg, Wie fie bie Sogif,

bie Äcbologte al§ bie lorogia rfj? \pvyf\Q (Slriftot.) unb bie 9tl>etorif entwickln, tetl§

in ber befonberen Besoffenheit beS Überlteferunggftoffeä, bie beftimmte ©bract;= unb ©acf)=

fenntnifje forbert. Sutfyer fagt, Wer SSirgtlS £irtengebicf;te berftefyen Wolle, ber muffe mit

15 ben Wen gelebt fyaben; ßicerog Briefe berfteb,e nur ber recfyt, ber jmanjig %afyxe in

einem feinen Regiment geftanben fyaht. ©ie£ gilt allgemein. „2öer ben ©tcfyter Will

berftefyen, muß in ©icfyterg £anbe gelten." Sie Sinologien ber @rfal>rung, bte auf biefe

SBeife erworben Worben, bebürfen jebocb, nocb, einer Ergänzung, ©te Jfraft be£ Miterlebend,

bie innere 3Sab>erWanbtfd?aft mit bem ©toffe, bie Äongenialität muß b>3ufommen. ©a3

20 unmuftfaltfcfye Dfyr fyört feine Muftf ; ba§ farbenblinbe 2luge fieb,t jebeS Bilb tüte einen

Shtbferfttcf;. Mit 9tecf;t fagt £reitfcf)fe : Wir berftefyen nur baS, toa§ Wir lieben. 3m
fyöcbjten ©rabe gilt bieg bon bem SSerfte^en religiöfer Überlieferung. 2öer bie religiög=

fittli^e ®raft beg ©laubeng nic§t erfahren b,at, beurteilt ben ©lauben alg berfümmerteg

SBiffen ober alg fiel) bornierenben @ntfyuftagmug. ©egfyalb ift bag botle Berftänbntg beg

25 Sluglegunggftoffeg nicfyt allein burd) bie StnWenbung objeftiber ^unftregeln unb bie @r=

toerbung ber geforberten ^enntniffe ju erreichen, fonbern bor allem burcb, bag fongeniale

2krfyältnig beg Sluglegerg ju feinem ©egenftanbe. „Argumenta l>aben 2tugleger genug,

affectus et mores gar !eine ober fefyr Wenige gehabt" (^. ©• Hamann, 2B. III, 16).

©in flaffifcfjeg Beifbiel für einbringenbeg, alle Momente einer fachgemäßen unb liebe=

30 bellen ©urcfybringung beg ©toffeg jur SlnWenbung bringenbeg 33erftänbntg ift beg ©ofrateg

SluSlegung be§ ©imonibetfe^en ©lolion^ im ^ßrotagoraö (©. 339—347). ÜJlan fann au§

ib^r bie 2b,eorie ber ^ermeneutif enttoideln. älber ba§ bolle religiöfe 3Serftänbni§ forbert

allerbingg noeb, meb,r afö ein äftfjetifdje^ Miterleben. Hamann (SB. III, 15) fagt : „^e
nteb,r ber Sb,rift erlennt, baß in biefem 33ucb,e (bem 31%) bon ifjm getrieben ftefit, befto

35 meb^r tt)äct)ft ber @ifer jum 33ud;ftaben be^ sJBorte§; bie ^ritif ift eine ©c^ulmeifterin ^u

Sb^rifto; fobalb ber ©laube in un§ entfielt, Wirb bie SDtagb auägeftoßen unb baö ©efe^

l)ört auf. ©er geiftlic^e Menfcb, urteilt bann; unb fein ©efetymaef ift fixerer, ate alle

päbagogifcb,en Stegein ber ^ßb,iloIogie unb Sogif." $Da§ ift gewiß richtig. 3lber eben l)ier

liegt bie Sebeutung ber §ermeneutif Wie ber Äritt! flar. ^ebe bon beiben bleibt bie

40 ©<|ulmeifterin, bie unentbehrliche ©djulmeifterin ju (Eb,rifto, Wenn fie fongenial it)re 2luf=

gäbe erfaßt.

5. ©Ieicb,giltige ober entwertete Überlieferung bebarf feiner 2tu§legung. ©ie l;erme=

neutifd)e üunft Wirb burcb, baö SebürfniS geWecft, geiftige Söerte ber Vergangenheit,

Welche in fc^riftlicb^er Überlieferung borfyanben finb, nafy ifirer ©igenart unb ®raft ber

45 ©egenwart lebenbig ju erhalten. ©af)er erWacf>fen bie
-

%I?eorien ber älu^legung au§
ber $rarB. ©ie b,ermeneutifcf)e tunft ber antifen ^fnlologie f>at ficb, au3 ber ©eutung
beä §omer unb ber SDttytfyen entwidelt; bie fyomerifcfyen ©icb,tungen unb bie religiöfen

ÜJtytfyen feilten aueb, für bie Slnftorücfye be§ religiöfen unb geiftigen £eben<§ einer fid;

Wanbelnben 3eit naef) i$rer feelenbtlbenben ^raft erhalten bleiben ©em entfbricfyt, baß aufy
so in ber ©egenwart eine allgemeine Sfyeorie ber §erm. für fiel) feine eigene Seben^fraft befi^t.

©tf/leiermacfyer, ber in genialer ^larb,eit ibje ©runbjüge entwarf, giebt t^r baSSeben burcb,

if>re 93eäieb,ung auf ba§ 31%. ©ie $b,ilologie, bie bon tfym gelernt f>at, muß fief;, foWie
fie über bie ©renken ber aagemeinen ©runbfä|e l)inauggef)t, Wegen ber 2lu3bejmung beg
©ebiete§, für ba3 fie b,ermeneutifeb^e Regeln unb Beobachtungen aufftellt, mit einem Slbbarat

55 lofe berbunbener Erörterungen begnügen, ©en ©ammelbunft für alle @injelb,eiten bilbet ba
bte SEenbeng auf „allfeitige, b. $. b,iftorifc§=anttquartf^arc^äologifcl;=bb,ilofobb,ifcb,=äftl)etifcb,e

(Srflärung beö 2lltertum§" (©. ^ermann, De officio interpretis. Opusc. VII, 97—128).
©o fcb>eben bie aagemeinen ©runbfä^e geWiffermaßen über bem ©toff; fie nehmen fiel;

aug Wte em 3lu3ftt>itt atö ber Sogif, ber ^f^ologie, ber 3tf)etorif, bon beren @rmttte=
eo lungen fte ftcf) nur burcb, bie Orientierung utt,terfc§eiben. ^ene nämlicfj fontrolieren unb
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organisieren baS bem Söefett beS «Kennen entfbrecfyenbe «Serben unb SBad&fen ber gctftigeit
^Betätigungen, biefe teuren aber bie §eroorbrhtgungen feines ©eifteSlebenS nad) ifyrem ©tnn
nub ib,rer Sebeutung t-erftefyen. Es ift bab)er folgerest, toenn Sacon, toaS er in SBemg auf
§ermerteuttf unblfritif im allgemeinen ju jagen b)at, alS2ln!)ang ju ben Erörterungen über
Sogt! unb Styeiortf bringt (De augmentis scient. VI cap. 4). Erft burct) if>ren ©toff 5
infofern berfelbe ein gefdjloffeneS, innerlicb, gufammenl)ängenbeS ©an^eS ausmalt unb eine
btrefte Sejieb,ung auf baS Seben ber@egentoart beftfct, getoinnt bie §ermeneutif ibre °snbi=
bibualttät unb Slbrunbung. 3n ber 3$at ift fie audj allein für Jtoei ©ebtete in qe=
fcbjoffenen formen ausgebildet, für bie 9ted?tStoiffenfcfyaft unb für bie Geologie. ®ie
erftere grünbete fid) feit ber 2lufnafyme beS romifc^en SecfyteS auf baS corpus juris 10

SDiefeS fonnte als 9tecb,tSquelle allein auf ©runb einer Auslegung auSgenu^t toerben,
toeldje baS richtige SerftänbniS unb bie facfygemäfje Stntoenbtmg ber unter anberen ge=
fd)icf,tlicf;en Sebingungen geformten 3f*ecl)tSfaiungen fieberte. 2Me ledere Bejtfct in ber SBibel
bie Duelle unb 9torm für bie ©Währung unb Drbnung beS ©laubenSlebenS. lucb, bie
SSibel fonnte, ityrer ^ufammengefe|ten unb feb,r t-erfeb/ieben bebingten gefd)td)tlicb,en 33e= 15

fd&affen&ett 8™&% ebenfo toie bie ©ammlung ber flafftföen Urfunben beS römtfe^en 3tecb,teS

auf ifyrem ©ebiete, nur bureb, Sermittelung ber Auslegung fiel) als 9MigionSquelle be=

toäfyren für bie Jftrcfye, bie gur ©icfyerung ber ©efunbljeit ifyreS inneren SebenS eine tb,eo=

logifcfye SBiffenfdjaft erzeugte. Die $ircb;e beburfte einer philologia sacra.
2lber bie Sefd&affen&eit beS ©toffeS ftellt ber biblifctjen §erm. toefentlicb, anbere Stuf» 20

gaben, tote ber jurifttfdjen. £)ie grage nacb, ber Stutorität beS corpus juris beftimmt
bie tyermeneutifcfyen 3Ketb/oben ber ^e<|tStoiffenfd;aft ntd&t. 25ie %fyat\aty feines SeftanbeS
genügte. 9Jtan befdjränfte fieb, auf bie Ermittelung juberläffiger Regeln unb 3ftetb/oben

für bie Slntoenbung ber ©runbfäfce beS römifcfyen SledjteS. ®ie tyatfäcr)licr)e Erlebigung
ber 9ftcb/tung gebenben SCutorität beS römifcfjen StedjteS bureb, eine neue ©efe|gebung b,at 25

anbererfeitS biegolge, baf? bie juriftifcb.e §erm. in ifyrer bisherigen §orm allein noeb, l)ifto=

rifcfyeS ^ntereffe twt. Cessante causa cessat ejus effectus. SlnberS fteb/t eS mit ber

Auslegung ber SBibel. ®ie in tt)r geeinte ©cfyrtftenfammlung toarb ber Äanon ber$ircb/e.

25aS SBerftänbniS unb bie SSertoertung tfyreS ^nb,a!teS ift bon Anbeginn bebingt getoefen

burd^ religiöfe ^5oftuIate, fobann burd^ bogmatifd^e SCnfJprücb.e. 3KS fobann bie ge)d^tc^)t= 30

lid^e Ermittelung ifyreS ib,atbeftanbeS ben Slbftanb, ja ben ©egenfaij ju bogmatifdjen

Urteilen, bie ib/re Auslegung leiten foUten, immer jtoingenber ans £icb;t ftellte, erl>ob fieb;

ein Äamjjf um bie Sibel, um bie 2lrt ib,rer Autorität, um baS ^ecfyt unb bie SBege ib,rer

Auslegung, ber nic^t jur 9^ub,e gekommen ift unb fo lange aueb, nicfjt gur 9tub,e fommen
toirb, als bie 33ibel bie 9teligionSqueHe für bie djriftlic^e ^ireb/e bleibt, alfo niemals. SDiefer 35

®ampf fjji^t fieb, ju auf bie grage : ift bie Stufgabe ber biblifcb,en Auslegung rein e$lifatib,

allein bur(| bie Sßefc^affen^ eit beS ©toffeS beftimmt ? — in biefem galle ift ib;re Aufgabe,

bie allgemeinen -Kegeln beS 3SerftänbniffeS unter ben t>on bem ©toffe geforberten 3Kobi=

fifationen in Slntoenbung ju bringen; — ober ift bie ©cfyriftauSlegung normatito bureb,

baS Urteil ber Jlircfye über 3nb,alt unb Söefen ber ©cfyrift gebunben? ©0 !reujt unb ftöjjt 40

fieb, bei ber S3eftimmung ber b/ermeneutifebjen Slufgabe baS gefc^td^tli^e unb baS fird^licb;e

3jnterefje. SOSirb baS leitete einfeitig betont, fo ftellt fiel) ber ebangelifd^en £>erm. bie !atb,o=

Iifcb;e auSfcb/liefjenb gegenüber. ®iefe binbet bie Auslegung an bie ^rabition ber $ircb,e, jene

an ein ®ogma, baS in irriger Slntoenbung bie Sefyauptung ber perspieuitas, sufficientia

unb semet ipsam interpretandi facultas ber sacra scriptura biStoeilen fo auffaßt, 45

als machte biefe überhaupt eine^erm. überflüffig. betont man einfeitig unb auSfcbJiejsenb

baS erftere, fo ift fotoobj bie Sebeutung ber ©cb;rtft als normgebenbe ^eligionSquelle er=

lebigt, als aueb,, bon entgegengefe|ten ©eficfytSbunften aus, baS ©jiftenjrec^t einer befon=

beren biblifc^en §erm. befeitigt. ®enn falls ber ^anon ber biblifcfyen ©djriften nicb,t als

eine gefcfyicb/tlicb, geforberte unb gefcb.icb.tlic^ berechtigte ©röfce beurteilt toerben mu|, fonbern 50

als baS Erzeugnis bogmatifeb^er Eingriffe in gefc|icl)tlicb,e ^rojeffe, fo toerben bie in i^m

jur gefcfncfytlicfyen Einheit berbunbenen ©cb,riften als nicfyt auSjufonbernbe Seftanbteile ber

religiöfen £itteratur übertäubt bebanbelt. ®ann aber b,at eS leinen ^toecl meb,r, eine

befonbere ©iSjiblin ber ©cfjriftauSlegung neben ber allgemeinen §erm. auSjubilben. gür

bie gaffung ber Aufgabe ift bab,er bie
s^erftänbigung barüber entfcf)eibenb, ob bie biblifc^e 55

§erm. i^r ßiel in ber Ermittelung beS gefdjncfytttcfyen unb religiöfen ©ebalteS ber ^eiligen

©cb^rift gu finben berechtigt ift, ober in ber StuSgleicfyung ib,reS religiöfen ^n^alteS mit

ben Slnförüc^en einer beftimmten ©faubenSgemeinfc|aft ; mit anberen Söorten, ob eine rein

grammatifcb^iftorifcfye ober eine irgenbtoie bogmatifcf) gebunbene Auslegung ben Etwrafter

ber biblifd^en §erm. ju beftimmen b,at. 6o

WtaU<&nc\)ttopäi>lt für Ideologie unb Sir^e. 3. 8t. VII. 46
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6. Sötrb ber ^aiion al§ baS (Srgebnig einer gefd;id)tltd)ett ©ntwidetung gefaxt,
—

unb bafj bieg ber galt ift, leugnet im ^rinji^ lein Geologe — , fo fd^eint bie grage

entfa)ieben ju fein, SDie §ernteneuttf fyat bie SRittel §u Begaffen für bag fad)gemä|e

^erftänbnig ber gefd)id)tttd)en 2BirfIid)reit, für bag seire et perspicere quäle sit

5 et cur sit tale. $u ^er ermittelten gefdjidjttidjen 2Birfttct)feit r)at bie bogmatifd)e

2trbeit ©tellung ju nehmen, Weit bie ©d)rift bem ©tauben ber Kirdje bie ifyn erfyaltenben

Kräfte jufükt. ©te ©ogmatil I)at eben ta§ Sebengintereffe, ben religiöfen ©el)alt

ber ©d)rift für bie ftrd)lid)e ©emeinfd)aft, beren ©laubengteben fie jum Wiffenfd)af>

liefen Slusbrude bringt, fruchtbar ju machen. ®ie ©d)riftaugtegung unb bie ®og=
10 matt! arbeiten unabhängig bon einanber, weil bie berfcfjiebene SBebingttjeit ber Aufgabe

bieö forbert. ®ie metfyobifd) juberläffige ©d)riftaugtegung bietet ber SDogmati! bie 33ürg=

fd)aft, nid)t auf bem ©runbe bon 33erfd)leierungen unb 6rfd)Ieid)ungen ftd) ju erbauen;

bag 33ebürfnig bogmatifd)er Formulierung beg religiöfen ©el)alteg beg Kanons I)ält ber

©d)rtftaugtegung bag $8etouf$tfein bon bem ©rnfte unb ber 2ßeranttoortlid)feit il)rer Arbeit

15 lebenbig unb betoai)rt fie babor, leid^t^ergtg isibifeftionen »orjune^men. Sie abfcfyltefsenbe

Seiftung ber ©d)riftauglegung ift bag ©rarbetten einer biblifd)en ©efd)td)te unb Geologie
aug ben Quellen. %me ^at a^ toiffenfd)aftlid)e ©igjibtin leine unmittelbare 23e§iel)ung

ju ben Aufgaben ber Dogmatil. ®iefe erforfd)t ben religiöfen ©el)alt be§ Kanons be=

gripgefd)ict)tlid) unb ftettt ir)n nad) feiner gefd)id)tttd)en Sebingtfyeit, feiner (Eigenart unb

20 feinem inneren gufammenfyange bar. 2lua) bieg ift eine rein gefcr;id)tlid)e Stufgabe, beren

fad)gemäf$e unb botlfommene Söfung aber ber ^Dogmatil
5

, bie bem ftrd)Iicf;en ©efamt=

betoufstfein bag 3tüdgrat giebt, ben 3u9a,

n9 Su ^en htttlttd)en Quellen ber bon ber Kirche

al§ normgebenb anerfannten religiöfen Überlieferung getoäb,rleiftet. üDie %v) eorie beg ©d)rift=

berftänbniffeg, meldte bie erprobten 9Jfittel gefcf/id)tlid)en Sßerfter/eng auf bie ©d)rift anWenben
25 ler/rt, behauptet baljer in ber tt)eoIogifd)en 2Biffenfd)aft ben ^ßlatä beg getreuen @df)arbg

in ber 5?olfgfage. ©te bearbeitet bie ©d)riften, aug benen bie Kircfye ii)re ßt)riftlid)fett

beglaubigt, unabhängig unb facfylid), um nid)t nur felbft mit gutem ©eWiffen ben Wtr!=

liefen ©aa}berb,alt feftpfteßen, fonbern um aud) ber ftrd)ltct;en Geologie bag gute ©e=
roiffen, bem Wahren Gfyaratter ifyrer Steltgiongquellen entfbred)enb fid) ju erbauen, ju er=

30 galten. ©emgemäfs b,at fid) bie bibtifcfye §erm. atg eine bon allen bogmatifd)en $oftu=
taten unabhängige ©igäiblin augjubilben. Sieg forbert foWofyl bag toiffenfd)afttid)e wie
aud)

_

bag lirdilidje ^ntereffe. 3)ag Vertrauen ber Hird)e jum Dffenbarunggge^att ber
©Triften, bie atg Seftanbteite einer gefdjid)tlid)en ©nttoidetung bon tbj übernommen
unb $xx Zeitigen ©d)rift erhoben toorben finb, betoäf/rt fid) eben baburd), ba^ fie biefe

35 ©d)rtften i^rein hnrflicf,en ©et;atte entfbrect)enb atg ©taubengquetten augnufeen unb fid)

ermatten Witt.

7. 3ft aber mit ber Seb,aubtung beg rein ^iftorifd^en 6b,ara!terg ber fyermeneu=
tifd)en Aufgabe md)t bie 9flöglid)teit, bie bibtifd)e <öerm. atg eine gefd)Ioffene SDigsibtin
augäubttben, aufgehoben? ©ag 2tS£ enthält bie tiefte ber religiöfen 9iationatlitteratur ber

40 Hebräer aug bem ^ettraum bon ettna taufenb %al)xm. SDie Sbrad)e, bie gefd)id)tlid)en
^erb,attntffe, bte befonberen gormen ber religiöfen ßeugniffe, bie leitenbe 2tbst»edung ber
etnäetnen Seftanbtette barauf, bie Zeitige Sitteratur beg augerniät>Iten SSotfcg m roerben,
ftellen ber Slugtegung gang anbere Aufgaben, atg baSSRE. Senn bie in biefem tum Kanon
geeinten ©d;rtften ftnb md;t in ber ^enbenj entftanben, bie Zeitige Sitteratur eineg SBotfeg

45 ober emer Ätrd)e
äu Werben. Wm bie 2tbofatbbfe ergebt biefen 2tnfbru*. ©ie finb Sc=

Jtanbtcile ber mäd)ttgen Bewegung, aug Welcher bie d)rifttid;c Kirche berborqeqanqen ift.
©te ftnb 3u etner tm tgen ©d;rift geworben, um ber Kirche ben ßebengmfammenbanq mit
»6tcm Urfbrunge m ftd)ern. Qb,re ©brad)e ftetlt an ben Stusteger neue Aufgaben, beg=

,»&Zä? ®$?nf' il' J1™ ^l fagm
'

twIUteraxtföer ß^ratter, ib,re gefd)id;ttid;e

SiÄm? "^ e öefonberte ^^"^»Ö einer attteftt. unb neuteftt. §erm.

8Ä,Ä^Äeb^W1[^enben(^oIß- Unb hk§ ift im SQ3ef eh ber tb:eoIogifc|=

BJeaeSSSÄ^ WVfd; ^ We ^^ ^ite beg Kanong bleiben aud; ür
55 bte

_
gefdnditltd;e 2tug egung 3teltgtongquetten, bie burd; bie ©inbeit ber religiöfen ©runb=

Bea^ fW^f?S,

»
9^R t

J?
n
?!
benaBe8 e ber K«Wm uni gefd;id)tlid)en^uölegung, bte auf bag Serftanbntg beg ©nneg abmieten einen fieb begbatb nvnie nnrb

oo auftS^Xt\®tütm
»

h'^ m^ S'wlrb; b? S eib
, afffeooauf©runb t^rer Sefd^affenb.ett eine gefcbjofjene ge^idftüdje (Einheit finb/ unb ba^ \o
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berfcbiebene Kenntniffe unb Kombinationen ba§ (Einbringen in baS (Einzelne erforbert, bie
(Erkenntnis beS ©efamtcbarafterS nur bureb bie gleiten f)ermeneutifcl)en 2Jiittel erlangt
werben fann. £)ie Stiftung, in ber biefelben aushüben finb, liegt in bem ©runbfa£:
scriptura sui ipsius interpres. (Er befagt, wenn er finngemäfj gefaxt wirb, bajj Weber
bie $oftulate einer bem SBefen ber ©laubenSjeugniffe ber §1. ©d)rift fremben 2SeItan= 5

febauung, tute fie etwa bie neuere „naturwiffenftfjaftlicbe Religion" an bie §anb giebt, noa)
bie ftrcblicfyen Urteile über bie Vefdjaffenr/eit beS Kanon bie älusbilbung unb Stntoenbung
ber fyermeneutifeben 9Jtetfyoben orientieren, fonbern ber ^nb,alt ber ©eferift felBft naci) feinem
gegenteiligen Verfyältniffe. £>ieS beftätigt ber @runbfa$: a veritate dogmatica non
valet consequentia ad veritatem hermeneuticam. 2öofyl aber forbert bie Autorität 10

ber ©ebrift in ber Geologie als (Ergänzung beweiben ben ©a| aufzunehmen : a veritate
hermeneutica ad veritatem dogmaticam valet consequentia. „Stuf fyiftorifcbem

Söege baut fiefe bie Vebeutung beS Kanons Wieber auf, Weld)e bcrfelbe für bie ©emeinbe
b/at. (ES l)anbelt ftcb eben um ben gefcfeicbtlicben SSeroetg beS Eigenartigen".

8. ^nfofern ift unb bleibt bie biblifebe §erm. eine tr)eologifcfje ©iSjiblin. 2luS ftrcb= 10

liefen Vebürfniffen erWacbfen, »erarbeitet fie bie gefcbicbtlicfyen Vürgfcbaften für bie (Erl>al=

tung beS reincbriftlicfyen (SfyarafterS ber Kircfyengemetnfcjiaften, inbem fie il)re Aufgabe rein

facfelicb fajjt. £)amit ift ii)t ber VIa$ in ber tfyeologifcben Söiffenfcfyaft angeWiefen. ©ie
rietet ftcb nicr/t auf bie ©efebiefete ^SraelS unb beS UrcbriftentumS überfjaubt, fonbern

auf bie beftimmten (grgeugnifje beS religiöfen ©eifteS, welche ju einem Kanon 2t unb 9l%§ 20

berbunben finb, alfo auf bie in ber Sibel gefammelten QueHenfcfyriften unb Urfunben.

$nbem fie baber mit ÜRücfficftt auf biefe bie ©runbfä|e unb 3ftetf)oben für eine facfygemäfje

SluSlegung feftfteHt unb anWenben Ieb,rt, fet$t fie äße bie kenntniffe borauS, welche bie

unterfudjenben S^iggt^Iinen ber biblifeben 2Stffenfcr)aft bearbeiten, Wie fie in ber btblifcfjen

©braebfunbe, ber (EtnleitungSWiffenfcfyaft, ber Slrc^äologie unb ber .ßeitgefebtebte gefammelt 25

finb. (Ebenfo bebarf fie ber Vorarbeit ber Krttif in Sejug auf bie &er.tüberlieferung ib,rer

©toffe. ®ie fyermeneutifebe Sefyanblung berfelben fann ju guberläjfigen (Ergebniffen nur

führen, Wenn bie grage nad; ber guberläffigfeit ober ber 23erberbu)eit beS Wertes Har=

geftellt unb, infoWeit bieS bie Quellen ermöglichen, bereinigt ift. SlnbererfeitS mufj bie

|>ermeneutif il)re älrbeit getl)an unb in ber ©cfyrtftauSlegung ifyre (Ergebniffe borgelegt 30

fyaben, Wenn in ben barfteßenben SiSjiblinen ber biblifcfyen 2öiffenfcf)aft, ber ©efefnebte

^SraelS, ber ebangelifcben ©ejdncbte, ber ©efcbicfyte ber aboftolifcfyen 3 cit unD öor a^em
ber bibltfcfyen Sinologie ftcb, ber Dilettantismus, fei eS in luftigen unb überflüfftgen

.gifybotfyefen, fei eS in bogmatifet/er Voreingenommenheit niebt breit machen foll. SDie

§erm. bilbet unb ftärft ben ©inn für ba3 gefc^i^tltc^ unb toffycfyologifcr/ 2Röglic|)e, inbem 35

fie, allein auf baS metljobifc^ gefiederte ©inbringen in bie bibUfcfyen ©o)riften abjielenb,

bie <&a<fye felbft erneut gu Söorte fommen täfst. Slucf) Don ü>r gilt, toa§ % ©. Hamann
(20. II, 40) t>on bem §iftorifer fagt: fie b,at bag ©eb]eimni§ ber $alingenefie in

il)rer §anb.
IL Sie gjjetfyobenlefyre. 1. (Einteilung. Sag le^te ßiel ber §erm. ift er= 40

reicht, menn ber §ermeneut einerfeitg ben ©egenftanb ber 2lu§Iegung ebenfo berfteb,t, mie

biejenigen, für bie er urfbrünglicb, beftimmt »ar, toenn er anbererfeitS ben Urftorung bel=

felben, ben ^mecü unb bie Mittel jur @rreicf)ung beg Broetfg gerabefo überfielt, mie ber

älutor. Qnbem ber §ermeneut beibe§ erfaßt, berfteljt er ben Sluslegunggftoff tn boa=

lommnerer 2Beife toie ber Slutor für ficr, unb toie bie erften Sefer ober Qöxtx. @r öer= 45

binbet in feinem SSerftänbuig, toa§ für beibe getrennt mar. @S liegt in ber 9?atur ber

©acb,e, bafe biefer ©cfylufsbunft be§ 3Serftänbniffe§ nur annäb.ernb erreicht werben fann,

meil bie Kluft jtoifc^en ben Sebingungen, unter benen ba3 Überlieferte entftanb, unb ben

Umftänben, unter benen ber §ermeneut eö bearbeitet, boEfornmen nie §u überbrücken tft.

2)ie§ liegt md)t nur an ber Süden^aftigfeit ber Kenntnis aller bergangenen ßuftänbe, aueb, rttd)t so

blofe an ber JBefcfyaffenfyeit ber Sitteratur einer bergangenen @boct> e— (©oett;e nennt bte 2tttera=

tur baS Fragment ber Fragmente). @g lommt baju, ba^ übertäubt bei aCem roa§ m ber

Vergangenheit gefc^eb,en unb getrieben ift, ein unauflösbarer 9teft jebem Verfuge bolI=

!ommener 2)urc|brmgung miberftrebt. ©eifteStb,aten jeber 2lrt finb eben bebtngt bura)

bie Snbtbibualität unb bie fittlicfje greife, eit; biefe aber lönnen nacb il)rem Söalten toeber 55

bureb aagemeine Regeln noc^ bureb bf^ologifcb,e Slnalogien ganj unb rem begriffen unb

refonftruiert toerben. Slüein abgefeb^en bon ben im Söefen ber©acbe Itegenben ©ebranfen

beftimmt ba§ ^beal eines boüen VerftänbniffeS aUerbingS bie l>ermeneuttfcbe Aufgabe, m=

bem ber ^ermeneut fieb, barüber 9tecbenfcf)aft giebt, toaS ^ur (Ermittelung
_

bon
^

©mn unb

Sebeutung einer Überlieferung gebort ; unb ^toar fragt er, ba eS ftd; um bte 33tbel l?anbelt, eo

46*
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alfo um eine fdjriftlid; überlieferte SWigionglitteratur, bie in mannigfach bebingten formen
bie ürfunben einer gefcb>ffenen religiösen 3MtanfdE>auung barbietet, nacb, bem Sßortlaut,

bem .©acfyberfyalt unb ber Äraft beg Überlieferten, ©emgemäfe giebt er ficb, barüber 9tect>en=

fdjaft, mit meieren SDtitteln er bie ©brache beg Überlieferten, bie gefcfyicttflicfyen Sebingungen

5 feineg Seftanbeg, fein innerem Seben enblict), bag ü)m ben f^egififd^en Söert giebt, möglicbjt

bollfommen jum SBerftänbnig bringt. Sie beiben erften Momente bermitteln bqg 33er=

ftänbnig beg ©inneg, bag britte bie (Menntnig ber Sebeutung. ©er ©inn einer Überlie=

ferung mirb bott erfaßt, wenn tt)re objefttbe Sötrflidjfeit nacb. ber ©bracb, e itnb nacb, ben ge=

gefdjic^tlic^en Sebingungen ermittelt tft: wag ift roirUicb; gefagt, toa§ ift mirflicb, gefd^et)en ?

10 ©ie 33ebeutung ift erfannt, menn bie Kategorie unb Eigenart beg Überlieferten mit 9tttcf=

ftcfyt auf ben gmeef unb bie für ifyn bertoanbten Mittel feftgefteßt unb umfdjrieben ftnb

:

mag i)at ber SSerfaffer jagen motten unb tüte t)at er eg gefagt ? Sie fyermeneutifdje gunftton

gliebert ftcfy alfo breifad). ©er Ermittelung beg ©inneg bient junäcbjt bie fbracfylicfye @rflä=

mnßr _ fie füfyrt jur Einfielt in ben gfyarafter ber ©braa)e, ber ©a^bilbung, beg 3Bortfc^a|e§;

15 ferner bie gejcfyidjtlid&e @r!lärung,— fie lefyrt bag Überlieferte afä Seftanbteil eines gefd)icb>

liefen Verlaufes mit 9tücfftcl)t auf feinen ürfbrung, feinen %nfyalt unb feinen 3mecf ber=

fielen, ©er Ermittelung ber Sebeutung bient bie ©tilerllärung, meiere bie Ergebmffe

ber f^rad)Itct)en unb gefcfyidjitlicfyen Erflärung aufnimmt, um ein au§ bem Überlieferten

felbft gejcfyöpfteg Söerturteil ju getoinnen. ^nbem fte *>en unterfd)ieblid)en ßfyarafter ber

20 gu unterjucfyenben ©cfyrift ermittelt, ftellt fie getoiffermafjen bag berfönlicfye Skrfyältnig

jmifc^en U)r felbft unb bem 2htgleger fjer. ©er Slugbrucf ftiliftifcfye ober ©tilerflärung

beftimmt, fobiet icb, fefye, bie über bie fbractjlicfye unb fad)Iid)e Auslegung J)inauggeb,enbe

gunftton am jutreffenbften. ©cbjeiermacfyer nennt fie bie pfr/d)ologifd)e ober tecfjnifcfye

Körung, SBöcfb, bie generifcfye. 2lber leiderer Slugbruc! gel)t allein auf bie ©inorbnung, nid)t auf

25 Slnalbje, bie bag innere Seben flar legt ; bie erfteren ergeben leinen fixeren Eintetlungggrunb.

SEedmifcb, ift aueb, bie grammatijdje Erklärung, inforoeit fie fidE> mit ber 2lrt, mie bie ©bracfye

gebraust ift, befcfyäftigt ; bfycfyologtfct; ift aueb, bie fyiftorifcfye, weil fie jum legten ,3tety"ttft

|at, ben 2tutor aug feinem Söerfe unb bag äöerf bon feinem Slutor aug ju berftefyen, in=

fofern bie Sejielnmg bon SSerl unb 2lutor irgenbmie greifbar ift. ©til aber unb ftUiftifeb,

30 geb,t b,ier nid)t ausfc^Iiellicb, auf bie ©c^reibart, ba§ idimfw. cpQäoeiog xal Mgecog, fon=
bern auf ben ßfyarafter be§ 3Berfe§ über^au|)t. ^n biefem ©inne frricb.t man oom ©tile
Sut^erS, ©oetb,e§, Stafaelö, Wo%axt§.

2a. ©ief^ratt^lic^eerflärung im allgemeinen „»ermittelt ba§ aSerftänbniS
ber Seiten für ba§ 2Bort, be§ 2öort§ aU Seftanbteil ber ©prad^e, beg Sßortgefügeg afö

35 3lu§bruc! be§ ©ebanfen§ unb bie ÜJtobififationen ber ©pracfye, in benen ba§ Ueberlieferte
feinen luibrucf fieb, gebilbet fyxk." ©ie b,at eine bo^eTte Aufgabe, bie Iertfalifd>e, bie
ba§ Söort, feine 2lbftammung unb feine Sebeutungen unterfueb,t, unb bie grammatifc^e, bie
mit ben Sßortformen, ber ©a|bilbung unb bem 2Bort afö Seftanbteil beg ©a^e« fic^ be=

ftt)äftigt. %üx baö richtige SBerftänbnig einer ©pracfye, bie eine gef^tlid&c ©ntmicMung
40 burd)gemaa)t b,at, fommt nicfyt nur it)re grammatifcf)e Slr^iteftonif unb bie ©ttjmologie in

Setracb,t, fonbern cor allem bie bureb, bie gefcb^tUc^en Sßanbelungen bemirlten »erän=
berungen beg Söorttoertg unb ber Slugbrudfäformen. ©ie ©ntmidelung einer ©^rac^e
bo^tejit fttt) ntcb,t nur nacb, logifcb,en ©efe|en, fonbern auc§ burc^ ben ßmang neuer Se=
burfntffe unb Seimigen. ©egb,alb ift in einem geftfnc^tlicb, sufammengeb^örenben ©bracb=

45
;
ret
2 aT

r
i

te ®^ â unÖ l>eS SBortfinneg nidjt bie (gt^mologie entfcb.eibenb, fonbern ber
bureb, ^araUelen unb bureb, ben ^ufammenb,ang berSlugfagen feft^ufteaenbe ©^rad^gebraueb,

.

Taha sunt subjeeta, qualia permittuntur a suis praedicatis, unb umgefebrt —
bteg gtlt m legerer §inficb,t. ©ie parallelen aber, in benen bag ünbeftimmtere an
bem Seuthcbjjren gemeffen mirb, erreichtem unb ficfjem bie ©rmittelung beg SKorttoertg

BOU
r"%r«'2

toblft!at,one^ ber
,
SeSri ffe -

®bm\° tf* *<* ©a|bau, je nähern er mebr ben
al« flafftfc^) getoerteten Regeln fiel) nähert ober ber bolfötümltd^en 2Iugbrucfgmeife (biefeg bie
/eftff eiQOfievf], jeneg bte X^ig Ttmemgafifiivri), je nacb>m er ber S3Iüte*«t ober ber
^gerjaUjett etner ©|)rac^e angehört, nacb, t-erfcbjebenen ©efic^tg^unften m erläutern, ©ag
^er|ab,ren ber ©^rac^erflärung ift inbuftib. ©ie ^nbuftion mobifi^iert fidfo nacb ber Se*

65 fcb,affenf;ett beg gu unterfua)enben ©brac^t^ug.

„ns ?
te fWK* e

r
®JKrunfl ber Sibel forbert bie S3eb,errfd)ung fomobj beg §ebräifa)en

w femt,Ww» fltö be" U«m ^ 3133, h>ic aueb, beg ©rie^ifeb/en ber LXX unb

SfprfS'«^"^^ ™$™WWm Sa^en aueb, bie ©brache ber berfeb^iebenen S3ibel=

G0 ©ÄnÖ
finS?rf

* eSttW e

w
Mnb to* ««amftifoe gehören jur gamilie ber femitifc^en

oo tobraa)en, ftnb alfo tn »erbmbung mtt ber femitifd;en Biologie m erforfd^en, um nad;
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ibjen gefdjtdjtltdjen 23ebingungen richtig aufgefaßt ju roerben. Sie Schiebungen unb ber

ßfyaratter be3 ©riecbjfcfyen ber LXX unb beS $1% finb fcfymieriger abzugrenzen, ©einer
Kategorie nad) ift e§ Sulgärgriecbjfd;, b. l>. tä tft nicfyt burcb. Sitteraturftubien, r^etorifc^e

Sübung unb 9todjafymung flaffifcfyer -JJhifter beftimmt, fonbem e3 l)at ftdj als 2öelt= unb
Umgang§fbrad)e ber antuen JMturbölfer nad) ben ei>od)emad)enben Saaten SlleranberS 5

be<§ ©roßen in manntöpfacfyen 5Mfd)ung3berI)ältniffen unb Slbftufungen aßmäfylicfy I)erau§=

gebilbet. §ür ba§ ©riedjifd? ber LXX fommt in 33etrad)t, baß e§ Überfettung au£ einer

©^rad^e ift, bie nacb, ganj anberen ©efe|en ftdb, aufbaut. Sa§ ©ried-)ij<| be§ %l% ift

nid)t unbeeinflußt burcb, bie LXX, „bie Sibel be§ Urd)riftentum§" ^mftd&tltd) be§ gram=
matifcfjen unb lerjfalifdjien @Iement§ ift e<§ nad) berfelben 9Kett)obe ju erforfd)en, toie ba§ 10

SSuIgärgriect)tfd^ überhaupt. Ser 23egriff§gel)alt aber, ber fyier $um erftentnale einer neuen

religiöfen Söeltanfcfyauurtg SluSbrud; fdjafft, berbinbet ba§felbe unbefcfyabet alter berfd)ieben=

artigen 33ebingtl)eit boct) innerlid) $u einer Gsinfyeit, fo baß e§ nidjit „unroiffenfcfyaftlidb/'

ift, bon einem biblifdjen über ntl. ©ried;ifd) ju reben. Sie mefyr funftmäßige 2luSbrucf3=

roeife be§ £ufa<8 unb be§ §ebräerbriefg, bie blaftifd)e Äraft ber Siftion
M
be3 $aulu§, ber 15

altt. $luß ber Siebe be<§ $ol)anne3, fte tjaben ben gleiten ©tnfc^iag. Überaß ift im 9c5£

biefelbe, aße§ einzelne burdjbringenbe $raft ber neuen cfyriftltdjien ©runbanfcfyauungen fbür=

bar, im ©riecfyifd) ber LXX aber bie 9cot unb ber groang oer Überfettung, ber rein fid)

beöfenbe formen unb Segriffe fehlen (SBIafe, ©ramm. be<§ ntl. ©ried^ifcb,, 1896; 2öiner=

©cfymiebel 8
; Seißmann, Sie fbradjltcfye @rforfd)ung ber gried). Sibel 1898). 20

Sie Seftimmung be§ ßfyarafterS ber Sibelfbracfye übertäubt unb be<§ ntl. ©rtecbjfd)

im befonberen ift unter Seeinfluffung bogmattfdjier ©efid)t§bunfte feit ber ätuSbilbung einer

felbftftänbigen bfyilologtfdjen 2Sifjenf<$aft ©egenftanb be§ ©treiteS getoefen. Sie ®irdjen=

bäter Ratten ^ier beffere (Einfielen afö bie bogmatifd) gebunbene ©elebrfamfett ber geit

nad) ber Deformation, $n3befonbere mad)t Drigene§ (Philoc. XV) feine Semerrungen 25

über bie brobibentieße Sebeutung ber bolfgtümltcfyen Straft biefer ©bracfye; e§ fei bjer ba§

©riect;tfcr/e ba§ unfcfyeinbare ©efäß für ben DffenbarungSgefyalt, ber aßen jugänglict) fein

foßte. 2luguftin (De doctr. ehr. IV, 6 f.) äußert ftd) am au§füt>rlid)ften unb giebt griffe

boße ßfyarafteriftifen ber älugbruefmeife namentlich be§ ^auluä. ^m aßgemeinen ftnbet

er im Äanon eine neue, eigenartige SSerebfamfeit al§ Trägerin ber göttlichen 2öei3b,eit. 30

Nostra (b. I). ber griecfyid^römifctyen) eloquentia ita usi sunt (bie biblifcfyen ©d^rift=

fteßer) per alteram quandam eloquentiam suam, ut nee deesset eis nee emi-

neret in eis. Ser £umani§mu§ l^atte fein SSerftänbniä für bie originale 5?raft ber Sibel=

fbrad^e. 3lid)tiger ift Sejag Urteil im @rjur§ gu 21© 10, 46. ©obann bezettelten unb

bertoirrten fid) bie @infid)ten in bem ©treite ber £ebraiften unb ^uriften infolge falfcfyer 35

gragefteßung, big enblid) ©. 33. 2ßiner (1822) fid) mit ©rfolg bie Aufgabe fteßte, „ber

grenjenlofen Söißlür, mit melier bie ntl. ©brad)e bamafö beb,anbelt mürbe, entgegen^

jutreten unb bie Defultate ber rationalen ^b,ilologie (©. ^ermann) auf bie ntl. ©brad}=

miffenfdiaft, fotoeit bie§ ^uläffig, anjuwenben" ^n feinen Sahnen ift bie älrbett fort*

gef^ritten ju einer fachgemäßen 2öürbigung be§ Sibelgried^ifd;. Dffen bleibt b« wage, w
inmiemeit ba§ 33erftänbni§ ber SSorte Qefu burcb, Düdüberfe^ung in ben fbro4aIbatfd)en

33ol!§bialeft geförbert inerben lann (Salman, 3öorte Qefu I, 1893).

Um ben 2ßortfinn, b. $. bie SSorfteßung, bie fieb, mit bem in Porten unb ©a|en

2luggeibrod?enen bedt, ju fiebern, bebarf e§ ber ©brad?fenntni§ unb be§ ©bratt)ge^b^-

©brad&gefübj ift für eine aufgelebte ©brache ebenfo fc|toer ju erretten, tüte ba8 9tad> s 45

erleben einer fremben 2öeltanfd)auung. Sie ©bracb^Ienntnig ergebt ftd) aUmaJlub
_

junt

©brad)gefüb,I, tbenn fte in ben ©eift unb Organismus ber ©brache einbringt. Su bte|em

Ätoeef ift rücfMtlid) ber SKertung ber 2öorte auf §omon^ma, ©^non^ma, auf bte ®t^

mologie, fobann auf bie S3ilbung§fcf;id)t unb ba§ nationale Seben, ba§ für ben Sluäbruct

im einzelnen unb ganzen beftimmenb mar, 31t achten. Sie 3)tobifi!ationen ber gönnen* uo

lebre, bie analogielofen 2lu§brüde, bie ^abarjegomena, bie 9^eubilbungen erbalten tmrty

S3erüc!fid;tigung biefer gaftoren ib^ren gefd?id?tlicf;en §intergrunb 2öa3 f^er ben©afebau

anlangt, fo ift ber Slbftanb ber ßunftbrofa bon ber bolfötümltc^en Debe, bte 2öortfteUung,

bie 2ßeife ber Slnglieberung m ermägen. Sie lebenbige @infid)t in ben ©brad^arafter

einer beftimmten ©d&rift ift enblid; bie 33orau§fe|ung für etma nötig toerbenbe §«lung|» 55

berfuebe feblerbafter Überlieferung burd? bie ßonjeftur. Sie Segton uberflufftger ftonief*

turen ift entfbrungen au§ ber abftralten @rmägung ber SKBgß^fett, einen ©ebanlen anberg

au8»ubrü(Ien' tote bie Vorlage. Sie ßonjeftur ift berechtigt, toenn fte einen unberftanb=

liefen unb bunllen SluSbrucl burcb. einen beuttid^en auf ©runb ber ©brad;analogte unO

baralleler Söenbungen erfe|t.
60
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2b. Sie gefd)id?tlicbe Erllärung. ©cbleiermact;« (to^e ©arfteßung § 140)

befttmmt bte Aufgabe: „Steine ©d)rtft fann bollfommen berftanben werben, als nur ttn

Rufammenfyange mit beut gefamten Umfange bon 33orftelhmgen, aus meldten fie |erbor=

gegangen ift, unb bermtttetft ber Kenntnis aller SebenSbestefyungen fotoofyl ber ©cbjiftfteller

5 als berienigen, für toeld^c fie fcbneben." ©anad) ift ber leitenbe ©runbfa^: sensus

historicus ex objecto venit. £>erfelbe ift einerfettS auf bte ju intertoretierenbe ©ctjrtft

für ftd) anxutoenben. ®er luSleger f)at bie ©tellung berfelben in bem gefcr/ict)tlid)en $u=

fammenbanqe, in bem fie entftanben ift unb auf ben fie toirten foü, tnbuftib ju «=

mitteln um fotoobl ibje Sefd^affen^eit auS biefem, tote tfjre Eigenart in 33epg auf btefen

io m berfteben 2lnbererfeitS $at er baS aSer^ältniS beS SlutorS ju feinem Söerfe, fotoett eS

greifbar ift, Hat m ftellen, toeilnur fo bie SBef^affen^ett beSfelben.ottfeitig befttmmt toerben

tonn Siefe ©rite ber Aufgabe ift nur mit §ilfe ber $fr,cfyoIogte &u löfen; ebenfo b«

Serfud), baS innere Seben ber ^erfonen, beten ©driften ober beren Sejeugung «Hart

toerben 'foßen, anfd)aultcb, ju machen.
. ^ « * . = v c

15 Site qefcbiMicbe Erftärung ber btbltfäen ©djrtften tour^elt m bet ErfenntmS, bafc

biefe Sitteratur eine grunblegenbe unb ebocb,emacr,enbe ift, toetcf,e tbjen Urfbrung tn einet

begangenen Reit b,at. %ty 2SerftänbniS etforbert bab« ebenfo toie baS ber ©brattje

befonbere ßenntniffe, bte eS ermöglichen, bie Sebingungen il>reS llrfbrungS, tbjen mm,
ibren Rtoecf unb tyre Sföirlungen im ßufammenfyange mit bem ©efamtleben ber Ebocfye,

20 toeld)er fie angehört, Hat &u ftellen. §iet
S
u gehört, ba eS fieb. "™ «ne xd$x^

.

£ttte™tur

banbelt, bor allem bie Ermittelung ber 3Beltanfd)auung, toelcfye, bte aUgemetnen ä4or=

fteOungen bon Fimmel unb Erbe unb bon bem 33«b,ältniffe beS Übernatürlichen unb beS

3rbifd)en beftimmt. ©in fcfyarf umriffeneS SUb betfelben ift nut su enttoerfen mit $eft=

ftellung ber Üb«einfttmmung unb beS UntetfcfytebeS ber in ber ^u erflärenben ©ebnft

25 borauSgefetjten 3Beltanftt)auung unb bet beS ^ermeneuten felbft. lim ferner bie (Eigenart

einer ebocfyemadjenben religiofen Sitteratur fadjgemäf3 &u toürbigen, ift bie gefcfyicfytüdjie 33e=

bingtfyeit unb bie Originalität tbrer SegriffStoelt, bie Sltt bet angetoanbten SetoeiSmittet,

bie aSettoanbtfcb,aft unb bet 3lbftanb bon bet gleichzeitigen ob« fonft faeblicb, entfbrecfyenben

Sittetatut ins 2luge ju faffen. gut ba§ WZ liefern bie femitifc^en Religionen baS 9Jla=

30 terial, für baS %l% bte altt. Religion, baS ©bätjubentum unb bet §elleniSmuS. ®ie ge=

fc^ict)tltc^e @tllärung b,at ib>e Slufgabe geloft, toenn fie auf bem 2Bege ber Slnalbfe unb

ber ^nbultion bie toirllia;e Sefcfyaffenfyeit tb,reS ©egenftanbeS, feine lüclenbafte ober boü=

ftänbige Übetliefetung, fein ÜBerl)ältmS $u bertoanbten @rfd;einungen, bie 3lrt, toie ber

Slutor burc^ baS 9Ber!, ba§ Söerf bmfy ben Slutor berftänblic^ toirb, ans Sicfyt fteEt.

35 'Sie SöSbarleit ber Aufgabe aber ift burc|auS bebingt burdb. bie ©renken, toelc^e bte 33e=

fc^affenb,eit beS ©top bem ©rllärer fteeft. Non omniura quae a majoribus nostris

tradita sunt ratio reddi potest. gür t^re Söfung ^at jugleitt) im einzelnen, too eS fic^

um fragliche 3eitanfä|e, um Slbtoägen b,iftortfa)er Sejieb,ungen b,anbelt, bie ^ritif mttp=

b,elfen, aber nia^t burc^ b^^botb,etifc^e RefonftruftionSberfuc^e, fonbern burd^ ©Reibung beS

40 ©unflen, R^'eifelb.aften unb beS ®eutlid)en, ©efidjerten.

®aS toie^tigfte SUlittel für baS gefcb,icb,tlicb^e 3SerftänbniS ift bie richtige älntoenbung

b« Analogie, bureb, toeldjje baS Überlieferte getoifferma^en mit Reagentien gebrüft toirb

(^einrici, II ^orint^erbrief 1887 ©. 552 f.). ©urtt} (Ermittelung beS ^er^ältniffeS ber

ju erflärenben ©djrift ober SluSfage ju bertoanbten ©rfcb,einungen toirb beutlid), intoietoeit

45 eS in gleichartige Silbungen aufgebt ober intoietoeit eS original unb gefctyidjrtticb. unableitbar

ift. %ixx bie 2Bertung bon religiofen ©runbfä^en ift biefe geftfteUung entfcb,eibenb, ebenfo

für bie 6b,ara!terifierung ber ^uberläfftgfeit bei 23erta)ten über bie ebocb,emac^enben SEb,at=

fachen einer religiofen @rfcb,einung. „@in forgfältiger 2luSleger mu^ bie Raturforfcfyer

natt)ab,men. Sßie biefe einen Slörber in aßer^anb toillfürlia;e 58erbinbungen mit anbeten
50 ^ötbern berfe^en unb Jünftlidje Erfahrungen erftnben, feine @igenfd;aften ausholen, fo

mad)t es jener mit feinem %vcU" Q. ©. Hamann 203. II, 32).
Sie richtige 3lntoenbung ber Sinologie jur Ermittelung beS Eigenartigen unb piv

SlufRettung beS Unbeftimmten b.ängt babon ab, bafe bon bem Rufammentreffen im ein=

feinen nia)t Hinweg ©cb,lüffe auf baS ©anje geigen toerben. SOBenn ^toei 3}tänn« Rode
55 bon gleichem ©c^nitt tragen, fo barf barauS ettoa gefd)Ioffen toerben, ba| berfelbe ©c^neiber

tbnen bient, niebt aber, ba| fie aud) gleiche ©efinnungen ^egen ober gleiche Silbung be=

ft^en. SBenn Paulus gelegentlid) ben etbnifd^en Kultus als ©ämonenbtenft bejeicb,net (1 Äo
10, 20), fo folgt barauS nod^ nicb,t, ba| er alte @eb,äfftgteiten unb ^^antafien, toeld)e
bte jubtfe^e Geologie mit biefem Urteil berbunben b,at, teilt. Rur ba ertoeitern bie2Ina=

eo logten bte ErlenntntS eines 2l>atbeftanbeS, to» ein toirlfamer gefcf;tcbjli$er 3ufammenb,ang
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nachweisbar ift; wo bieg ntd&t gutrifft, berWifcfyen fte bielmefyr bic Haren Umrtffc beSÜber=
lieferten unb bringen e8 in irrefüfyrenbe SSerbtnbung mit frembartigen Erlernungen.

Um ba8 geföid&tlid&e 33erftänbni8 bei einer lücfenfyaften unb unseren Überlieferung
fo Weit al8 möglich ju fbrbern, bient neben ber Analogie bie §t)bo%fe. Sie unterteilt
einen ^ufammenfjang ober einen Sejug, ber in bem lügenhaften 33erid)te ober in ber 5

nid&t beutlicb, jufammen^ängenben ©ebanfenfolge nid&t borliegt, aber au8 ibm al8 ber
Wafyrfcfyeinlicf) geforberte erhoffen Wirb. %fyc 33erfab,ren gleicht bem be8 3Jca%matifer8
ber auS ben gegebenen ©röfjen bie unbefannte beregnet, ^n ber Suft fcb,Webt bie £>bbo=
i&efe, Wo fefte 3lu8gang3bunfte für ib,re SefonftruHionen fehlen, ©in Sorfo ift nur m
ergangen, Wenn in ben erhaltenen ©tücfen fiel) noeb, bie fixeren ©puren be8 urfbrünglicfyen 10
33ilbWerf8 erlennen laffen. £ier ftt&rt namentlich bie §erjunab,me bfbcb,oIogifdi>er Hilfslinien
leidet ju Eintragungen, Welcb, e ein $l)antafieftücf an bie ©teile einer unbollftänbigen Überliefe=
rung fefcen. Die „l>iftorifa)en" ErHärungen ber inneren Entwicklung ^efu unb bie bfb=
cfyologifdjen Ableitungen ber 23efebjung be8 $aulu8 liefern hierfür 33eifbtele. ©erabeju
berWirrenb Wirb bie £bbotb,efe, toenn fie ba8 Überlieferte mit frembem SJcafie mißt unb 15

mit bogmatifcfyen SJorauSfetmngen arbeitet.

Die gefcf/idjtlicfye ErHärung ber 23ibel ift aueb biefen Slbtoegen ntd&t fern geblieben

;

benn fyiftorifcfyer ©inn ift nicf)t immer ber 33ruber fyiftorifcfyer ©etefyrfamfeit, unb bie je|t

tüieber bielgebriefene „33orau8fe|ung8loftgfett" läßt fieb, bei benen nidjt feiten am meiften

bermiffen, bie am lauteften auf fie bocfyen, namentlich wenn fie gugleicb, ben 9tufym ber 20

tfjeologifcben Söiffenfcfyaft barin fe|en, baß btefe „grunbfällicb, unfirdjlicf)" fei. mit frembem
9Jcaß mißt j. 33. SRüdfert bie Darlegungen be8 ^J3aulu8. Er freut fieb, an bem 3tufWet8

logifcfyer Ungereimtheiten. 2öie aber entbeeft er biefelben? $nbem er fieb, ntcfyt biegrage
borlegte: Warum b,at ber Slboftel bon eben ben ©ebanfen, bie er beibringt, 33etoeiSfraft

erwarten bürfen? fonbern nacf> abftraften ©eftctjt8bunften bie golgericfytigfeit abfdjä|t. 25

9Jcit bogmatifct>en ^oftulaten einer bem Efyriftentum fremben SSeltanfcfyauung lommt
31. Eicb>m (DaS Slbenbmab,! im WZ 1898) an bie Unterfucb^ng. 3118 felbftberftänblicf;

nimmt er an, baß bie SeibenSberMnbigungen ^efu in ben Ebangelien ^robufte ber2;f)eo=

logie ber ©emeinbe feien, für bie ber „gefd)id)tlicfye" $efu8 nicfyt berantwortlidf) ju machen

fei, unb baß bie Einfe|ung be8 3Ibenbmafyl8 mit ben 3lbficf)ten be8felben gar nichts ju 30

ttmn fyabt. Damit fteEt fidj if)m bie 3lufgabe, bie überlieferte SEfyatfadjie, baß &fa§ im
Stngefic^tc be8 %obe8 im Slbenbmafyle ein Unterbfanb feiner ewigen ©egenWart geftiftet

t)at, ,,religion8gefd)ict)tlicf)" abzuleiten. 33equem erreicht er nacb, ben ©runbfäijen ber mo=
bernen ©ntwicfelung^le^re fein $\d. ©er Dbferbegriff lag fertig bor, alfo Wirb er auf

ben %oh $efu übertragen. 3Bie aber ift ber faframentale €b,arafter be8 2Rab,l8 $u er= 35

Hären? §ier fehlen religion8gefcb
/
icb

/
tlicl)e3lnaIogien. Sllfo mu^, fo Wie ber 3ftoni8mu8 ba8

„fei^Ienbe ©lieb" boftuliert, aueb, f)ier eine unbefannte „gnoftifcb
/
=orientaIifcb,e

//
£eb,re boftu=

liert Werben, Welche bie 3un9er Su folcb,er ßfyarafterifterung beranla^te. Diefe8 SSerfab^ren

entfbrid;t ber 3J?etf)obe, nacb, ber ®. %. ©trau^ unb 33. 33auer ifyrer ßett bie ebangelifc^e

©efd^ic^te al8 SJlt^t^enbic^tung ju begreifen berfud^ten. 40

Übertäubt geigt ber Überblid; über bie 23erfuc£)e einer gefcb
/
icb

/
tlicb,en @tflärung ber

i}l ©cb.rift, Wie mannigfacb, bie objeftibe Ermittelung be8 ^b,atbeftanbe8 beeinflußt ift ober

im ©treit liegt mit fyerrfcfyenben 3eitanfcl)auungen. 33or Itunbert ^al^ren b,ielt ber „3luf=

geHärte" alle Religion für ^rieftertrug. Unter bem Drucl biefer „rationalen" 33eur=

teilung fuebte man ^efu8 f^iftorifcf) al8 „weifen £el)rer" gu begreifen. S» oer ©eßenWart 45

Wirb unter bem Einfluß be8 „EboIutioni8mu8" bie Religion al8 EntWidelungöbrobuft

beurteilt, ba8 je nacb.bem au8 ^otemi8mu8, 3lnimi8mu8, au8 ent^ufiaftifcb.en ^ßufionen

geboren Wirb. Die ftttticf)en unb inteHeftuellen Elemente be8 religiöfen £eben§ Werben

be8b,alb in ber gefcb^tlicfyen Betrachtung bielfacb, ftiefmütterlicb, beljanbelt.

Diefen Einbeulungen unb Digorientierungen gegenüber, bie ein Sßiberfbiel bilben für bie so

bogmatifc^e 33inbung ber gefclncljtlictjen 3lu8tegunglarbeit bureb, bie ^irc^e, beraubtet biefelbe

fiel) allem burd& ©a^licb.feit unb «ßtetät, unb gWar ntcr;t gule^t bureb, bie ^ietät. „man
lann nicfjt borfic^tig genug fein in Sefanntmac^ung eigener Meinungen, bie auf Seben

unb ©lüc!feligfeit ^inauilaufen" (Sicb.tenberg, 33ermifcl>te ©Triften I, 159). Der 3tuS=

leger ber ©c^rift l)at 93ücber ju bearbeiten, bie Steligiongquelten für ©lauben§gememfcb,arten 55

finb. Er fyat nic|t bie Slufgabe, bie Religion ^8rael8 unb ba8 Ebangelium fybbotfyettfcb,

abzuleiten unb ba8 2Bir!licl)e tnnter bem Überlieferten ju fueb,en, fonbern ben Sfyatbeftanb

rein unb unbermtfcb,t a(8 ba8 Wa^ er ift gum 33erftänbni8 gu bringen. Er arbeitet eben

al8 ^iftorifer, ber nid)t ex subjeeto, fonbern ex objecto sensum quaerit.
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2c. Die ©iilerflärung. Suttyer (Praefatio in Ecclesiastem) faßt: Quare

primus nobis labor erit, ut teneamus certum libri scopum, quid quaerat et

quo spectet. Nam hoc ignorato impossibile erit, stilum et phrasin ™telligOTe.

^n biefer Siicbtung ergänzt bie ©tilerllärung bie fbracblicbe unb bte BWff:,^^
6ba8 ob efttoe SSerftänbntS liefert bte fbracblicbe bte 33aufteine, bte gefcbicbtltcbe befcbretbt ba§

ftau3 tote e§ bafte^t, bie ftUifttfd>e ermittelt, toie ba§ §au§ in feinem gnnetn na# bem

Serbältniö feiner SSeftanbteile begaffen ift. %n Verfolg biefer Aufgabe unterfud)t fw bte

©ebrift auf ibre Ittterarifcbe Kategorie. Unb bat bie biftorifebe Snterbretatton ben Btoecf

bW©cbrift erfannt, fo brüft bie ftiliftifebe ba§ SBer&ältmS ber aufgetoanbtenJJhttel ju

lo ibrem 4toecf. Daraus! erbeut bie größere ober geringere ggoOIommenbctt ber ©cbrtft tnner=

K^ibrer Utterarifcben Kategorie, ©omit gtiebert jMb bie ©ttkrflarung tn rbetortjcbe

unb logifcbe Munitionen. 3™ ermitteln bie S3efd>affen^ett unb SIngemeffenbett be§ StuS*

betoeauna; mee Tragen naco om sotnuwuuu»» u»v lfH«..»v„»: a, „
r^ ,„,„„,.„,...

ob* tenbWöW Äbingtbeit ber Darlegungen. 3fr ßiel ereetej bte ©ttlerHarung

toemt fie au (Wnb ber r&etorifc^en unb logifcben 2(nalbfe baS SBctJcgn« ber ©cbrtfi
;

ju

ben Kunftformen tr>ter Bett mit SRü^t auf 2Iu3brucf3toetfe unb Darftellung beutltcj

maebt unb bamit bem Urteil über bie Originalität unb bie SBebeutung ber ©Jrtft tnnerbalb

2o ibrer Kategorie ben tbatfäcblicben Untergrunb begafft 3« W™J^\uSl tl
rbetorifebe @r!Iärung bie 2Irt ber äflBorttoa&I, ben etgentltcEjen ober btlbltcben (Sbarafter

;

ber

Siebe [kvqIcl, yXüxxa, pexatpogaL) , unterfuebt, auf bie @rgebntffe be§ fbracbltcben

unb gefcbicbtlicben 35erftänbniffe§ fu£enb, bie tnbibibuetle unb nationale Sebtngtbett be§

2lu§brucfö: fie betrautet ferner bie 2Irt ber ßufammenfügung ber auflagen (<xOTjtara

25 Xttewg, b. b. „bie ben ©ebanfen niebt berübrenben !ünftltcr)en Sl&toetcfomgen bon ber

uatürlicben unb getoöbnlicben gorm ber Stebe"), ob ©lekbflang, WftfymüZ, 3BteberboIungen

tnetbobifd) angetoanbt finb. Die logifcbe ©rflärung unterfu^t ben Aufbau ber ©djrift,

um einen ©inblicf barin ju getoinnen, ob fie eine gesoffene ober jerflte^enbe ober luden*

bafte ©ebanfenbetoegung auftoeift, ob eine beabfiebtigte Drbnung erkennbar ift ober aggre=

so gatmäfeige $erJnübfung, ob bie 33etoei§mittel (moxng) mebr au§ ber natürlicben 2Iuf=

faffungöfraft unb ©mbfinbung ober au§ ber ÜberrebungSlunft jutoaebfen, ob fie mebr an bte

Stffelte ober an bie @infict)t fieb rieten, äluf biefem Söege legt fie ba§ innere Seben unb

ben ©efamtebarafter ber ©d)rift Ilar, fie toeift ettoa borbanbene Ungleicbmäfsißfeiten unb

SBiberfbrücbe auf, fie lebrt bie (Sinfleibung bon bem ©ebanfen!em unterfebeiben. 33et biefen

35 Unterfucbungen bient ifr namentliib bte bftycbologifcbe ©eite ber biftorifeben ©rflärung, bie

ba§ SSerbäItni§ beg 3lutor§ jur ©tt^rift unb bamit bie ^nbibtbualität beg 2Iutor3 er=

mittelt bat.

2ßie bie ©igenart ber altt. unb ntl. ©Triften ber ©titerßärung befonbere Aufgaben

fteKen, bat guerft 9K. glaciu§ boll ernannt unb ibnen im Reiten Seile feiner clavis ge=

4orecbt ju toerben berfuebt. @r orientiert fid) entfbrecbenb feinen (Ermittelungen an einem

SBorte be§ ^ambli(bu§: ovde ydg ndviiog diaocoCsi didvoiav jme&EQfirjvsvojueva ra

övo/Mxra, aXV loxl rtva xa-&' exaatov e&vog ididojuara, advvaxa slg äXXo e&vog

did (pcovrjg arjiuaivEO&ai. eneira xäv ei olovre avrä ßS'&sg/birjVEveiv, äXXa xr\v xe

dvva/Mv ovx sxi cpvXäxxei %r\v avxr\v. k%£i de xai xd ßdqßaQa övdfiaxa noXXrjv

45 jusv s'/uqpaoiv, jioXXtjv de ovvxofxiav, dfxcpißoXiag xe eXdxxovog fi£X£0%r}%£ xal noi-

xdiag xal xov nXrftovg xwv Xefrcov. Die in ber SBibel bereinten ©ebriften laffen fieb

enttoeber gar niebt, ober boebnur bebingt in bie innerbalb be§ ©rieebentumg au^gebilbeten

litterarifeben Kategorien einreiben beäto. mit ibnen bergleicben. 3Son ber altt. Sitteratur ift

bag bortoeg getoi|. Slber aueb bie ntl., bie inmitten eines auSgebilbeten Kulturleben? ent=

50 ftanben ift, ftel)t für fieb ba. ^amentltcb gilt ba§ bon ben ©bangelien unb ^Briefen be§

31%. ©ie finb au§ ben neuen 33ebürfniffen ber SRiffionSberlünbigung unb ber ©emeinbe=
grünbung berborgetoaebfen. De§b«Ib finb SluSbrucf^toeife, DarfteEungömittel, bie leitenben

©eficbiSbunlte biefer ©ibriften in erfter Stnie bureb ©inbringen in ibre eigene ©ebanfen»

toelt berftänblicb- Die religiöfe ^ragmatil ber ©efcbicbtöbarfteHung, toelcbe fieb ™fy au§

55 ben SDttttelurfacben orientiert, fonbern überall in ber ©efebiebte ©ott fudjit unb finbet, bie

©otteSfbrücbe ber ^rotobetie, bte ©ntbüKungen ber Slbofaltobtif, bie liturgifd)e £t>xtl ber

5ßfalmen, bie ©nomenbiebtung ber ©bruebtoeisbeit totrfen in ben ntl. ©Triften fort. Die
©tnbeit ber religiöfen ©runbanfebauungen toirb in legieren befonber§ bureb bie 33ejiebungen

auf bie SföeiSfagungen be? WH getoabrt, bie niebt fotoobl aufgelegt, al§ auf bie £eifö=
eo tbatfacben beg SöerleS ^efu angetoanbt toerbe«. Den religiöfen gtoeefen gemä^ bat W
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fobann bie ©brache gebilbet, bte einen bortoiegenb btlblidjen (Efyarafter trägt; benn baS
©efyeimniS beS religiöfen SebenS fucl^t feinen mafylbertoanbten AuSbrucf im ©tymbol, im
©ebanfen= unb @rfabrungSbtlbe. 2öie groß tft ber Abftanb 3toifd)en ben ©nomen unb
©leidmtffen ^efu, bte im einzelnen (Ereignis ober in fonJreter $orberung bie ©runbfä^e
ber neuen ©otteSoffenbarung beranfcb>ulicb>n, unb ber £>ialeftif «ßlatoS, bie bon bem 5
allgemeinen Segriffe ausgebt, um Don ifym aus bie Folgerungen ju enttoicfeln ! @S tft

barum für baS ©ttlberftänbnis ber biblifcb>n ©Triften bon entfcfyeibenber Sebeutung, ben
Silbtoert unb ben SSortftnn berAuSfage fachgemäß aufraffen. %n erfter £inftcb> b^anbett

e§ ftc§ barum, bie allegoriae innatae unb bte allegoriae illatae (©cfyrtftbeutungen toie

l$o 10, 6. 11; ©a4, 24f.) auSemanberjutyalten unb bie allegoriae innatae naef ©inn 10

unb Abfielt aI3 3RerfmaI beSAuSbrucfS reltgiöfer Erfahrungen ^u toürbigen. 2öer Silber unb
3Reta$em ba ftefyt, too baS Silb nicfyt bie §üße, fonbern bie gaffung, ber integrierenbe Se=
ftanbteil ber 2Bafy$eit ift, fommt ju mtyftifcfyen ober moraliftifcfyen Einbeulungen, bie

aus bem ^ßegafuS einen @fel ober auS bem Antti§ eine Sarbe machen. Umgelegt aber
trübt auefy ein falfcljeS ^reffen beS 2BortftnneS baS richtige $erftänbniS. ^imrnt man eine 15

Serbilbltdjung reltgiöfer AuSbücfe, toie bte Sebjerjäf)lung Sc 16, 19 f. ober bie Serl>eißung
9Jtc 14, 25 als Auffdjluß über Realitäten, fo berfälfetyt man bie ^bee bura) 9flt4ologu=
mena. 3Jcad}t man bie ^araborm $efu naef» ifjrem SBortfinn %um ©efe|, toie bie Sauf-
gefinnten, fo fommt man 31t Albernheiten. $oc$t man auf ben Söortftnn beS eou in ben
@tnfe|ungStoorten beS AbenbmafytS, fo berfängt man fiel) in bogmatifcfye 9Jcaa;tfbrüa>. 20

„SBuc^ftäblid^ fann man überfein, aber md)t auslegen ober berfteb>n." £)ie ©tilerflärung

lefyrt, bon bem ©anjen aus baS ©inline nad? feiner Sebeutung toürbigen. Unb toaS bie

Söertung beS ©anjen angebt, fo [teilt fte, unter neuem ©eficfytSbunfte bie Analogie ber=

toenbenb, [e[t, inmietoeit ber SntobretattonSgegenftanb bie originale AuStoirfung eines

neuen ©eifteS, ober intoietoeit in ifym Fermente früherer Religionen unb seitgefcfyicfytlicfye 25

Anfdjauungen Form unb $nl>alt beftimmt f>aben. ©0 bringt fte bie fyermeneutifcfyen

Munitionen §um Abfcfyluß. ©te belebt baS ju ©tflärenbe buret) Umfd&reibung feiner @igen=

art mit Rüctftcfyt auf ©brache unb gef^icfjtlicb^en gufammenfyang. SDamit fyat ber |»er=

meneut fein $iel erreicht unb übergiebt bie ©rgebniffe feiner Arbeit bem^ritiler unb bem
2)ogmati!er, jenem, um ^u brüfen, biefem, um ben 2Sab,rI)eitSgeI)aIt ber ausgelegten ©d)rtft 30

nacb, feiner SebenSftaft für bie $irdj)e gu erfaffen. 3> e me^r & bem Jongenialen Serftänbni§

gelingt, bie Driginalttät unb bie Unableitbarleit be§ ©e§alte§ ber ReügionSurftmben totffen=

fdjaftlid^ nacb^jutüeifen, befto fruchtbarer totrb feine Arbeit für ba<§ Seben. ©te erhält eben

ba§ urfbrüngltd)e Seben. gierte fdjreibt, erfüllt bon ber @rl^abenf)eit be§ ©bangeliuml : „baö

ßb^riftentum aber, unb gan^ befonberS ^ob^anne§ ftel)en ifoliert, al§ eine tounberbare unb 35

rätfelfyafte ^^erfd^einung, o|ne Vorgang unb ob^ne eigentliche golge ba" (Antoeifung jum

fei. Seb. 1806 ©. 158).

III. ©efct)i$tttcf;er Überblic! über bie ©runbfä^e unb Wletf) oben ber

©$riftau§legung. 1. ®ie §ermeneuttf b^at [ic§ unter ber &ücf[id)t auf ba§ Problem

au§gebilbet, h)ie eine ber ©efcb^ia)te angeb^örige reltgiöfe ©cb^riftenfammlung als Autorität *o

unb ^orm für ba§ fircb^licb^e SefenntniS jur Anerfennung gebraut unb in Anerfennung

erhalten merben fann. ©0 berläuft bie ©nttoicfelung ber fyerm. Sl^eorie baraEel mit ber

©ogmengefcbjcfyte, ober bielmeb^r, biefe [teb^t mit jener in 2öed)feltoir!ung, ba bie §er=

meneutif bie Religiongquellen für bie SDogmenbilbung naef) ©inn unb Sßebeutung auf*

faffen leb^rt.
45

©ie ©e[d§ic|>te ber ^»ermeneutil ift bab>r ntc^t jufammenjumerfen mit ber ©efcfricfyte

ber ©jegefe. ^ene b>t e§ mit ber 2§eorie, biefe mit ben ©rgebniffen ju tlmn, toela^e

au§ ber Antoenbung ber fidj belämbfenben ober ablöfenben 2:b^eorien auf bie ©cb;riftau§=

legung i)erborgingen, ober aueb^ mit ber geftfteKung, ba| b;erm. ^eorien für ben nrirflicfyen

©ang ber ©djriftauSlegung einflußlos geblieben finb. ®ie ©efcfyicb;te ber ^ermeneutil ^at bo

bemnac§ gu beachten, toie bie ©cfyrift als ©egenftanb ber Auslegung beurteilt toirb, toeId§e

Anforberungen an ben Ausleger, toetcfye Aufgaben ber Auslegung geftellt toorben [tnb.

%üx ben Söanbel ber ©e[ic§tSbunfte unter ben berfcfyiebenen Anforberungen beS fira)Iict;en

SebürfniffeS unb beS toiffenfc^aftlicfjen Betriebs tft eS bebeutfam, baß biefe bret Momente in

feb^r begebener Betonung jur ©eltung fommen, ja faft auSfcfyliefjlicb; b;ier ber eine, bort 55

ber anbere baS 9kcb>nren feffelt. ®te alte Üircb> unb baS Mittelalter fe|t bie ^nfbi=

ration ber ©cb^rift als felbftberftänblicb; borauS unb fragt naa) ber jtoedentfbrec^enben

t^eologifcr)en unb fird)Iicf)en Auslegung. 9JJit bem (grtoactien beS blftorifc!)en ©innS unb

bem ©ntfteb^en einer unabhängigen ^bilofobb^ie neben ber ftrcfylidjen Geologie Vütrb bie

grage naef) bem ©runbe ber ©cfyriftautorität brennenb. ©ie bogmatifcfje Fijt«runs ^er Sn= m
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fbtrationlfefyre unb ber QnfalltBtlität ber ©cf;rift Bei bcn Vätern be3 ÄonfeffionaliSmuä

tonnte bem Vorbringen ber gefcf)icr)tlicf;en ©rfenntnig unb ben bfyilofobfnfcfyen Übergriffen

in ba§ ©ebiet ber tfyeologifcfjen $orfcf;ung feinen fiaft gebieten. ®e3 ©bino^a Tracta-

tus theologico-politicus (1671) macf;t in biefer öinficf;t @toocf;e. ©aju fommt bte afl=

5 mäb,tidje 2lu3bilbung einer metfyobifcf; arbeitenben i(tertum3Wtffenfcf;aft im 17 Sa^r^un^ert
'

Welche ber ©cf;riftaus>legung neue «Stoffe unb ©eftcf;t3bunfte barbot. Unter bem ©tnWirfen

biefer gaftoren fe|t ftcf; bte @inficf;t, baß bteVerfaffer bibltfcf;er Sucher „afe nur menjcf;=

Ii(f)e ©cf;rtftftetter" angeben Werben muffen, immer entfcf/iebener burdi). ©efto bringenber

Wirb bie $raSe nac&, oen älnforberungen, bte an ben 2Iu§Ieger ju fteHen finb, nacf; ben

10 Mitteln ber fachgemäßen 2tu3fegung unb nacf; ber 2trt unb 23eife, in ber ba§ ftrdjltcfye

SBebürfniS mit einer nur burcfy bie ©adje felbft gebunbenen 2lu3legung ficf; in ©tnffang

feiert fann. @tne ^eorte brängt bte anbere; bie ffaffifcf;=bf;iIologifd}en dufter, ber$teti§=

mu§ unb ber 9tationali3mu<§ geben bie formenben gielbunfte. Wart fud^t bte fitt(icf;en

@tgenfcf/aften be§ ©cf;riftau§leger§ feftjulegen unb fyanbelt über feine modestia, de usu
15 ingenii, de studio partium. Man ftreitet barüber, inwieweit Vrofanfcfyrtftfteffer jur

2lu3fegung fyeran^ief/en finb. ©a§ ungeficf;tete SRaterial, ba§ ©rotiu3, SBetftein unb

bie ga^Iretc^en Dbferbationenfcfjreiber au§ ber ffaffifcfyen Sitteratur fammelten, giebt baju

ben iJraJttfc^en 2lnftoß. SBäfyrenb ber eine bie Stnalogtenmaffen in 2ßetftein§ SluSgabe

be§ 31% mit ber großen SetnWanb berglicf), bte reine unb unreine Sliere barg (2lft 10,

20 10 f.), ber anbere babor warnte, bie 9)tr/tf;ologie jur ©eutung ber fyf. ©cf;rtft b/eranju^ieb,en,

begrüßte man anbererfeit§ freubtg bie auf biefem Söege %u erreicfjenbe (Erweiterung be§

©ct>riftberftänbntffe§. ©te ©umme biefer Verf;anbfungen ptyt nid)t ungefcfyicft 2Sof(e,

Regulae XXX hermeneuticae ad circumspectam scripturae saerae illustratio-

nem ex autoribus profanis utiles 1722. %n aßen biefen (Erörterungen fjanbelt e§ ftcf;

25 um meb,r einzelne Vunfte. ©er Setrieb ber fierm. gleit I)ter mefyr auf ©tofffammfungen unb
Regeln für ben beftimmten %aU ah. ©a§ @nbe be§ 18. $af;rf;unbertS aber, bte ßeit, in

ber bie SJktfyoben Iritifdjer unb gefcf;tcf;tltcf;er gorfdmng in bofter greiljeit unb ©elbftftänbtg*
feit fid? auäjubilben begannen, bringt eine Vertiefung ber Arbeit. @§ regt fid) in ber=

fcf;tebener S3ebingtb,eit ba3 ©treben nad; ber luäbtlbung einer felbftftänbigen f;iftorifd)en

30 ^eologte, Wobei für bte Auslegung ber Vtbel bte fierm. bas entfcfyetbenbe 2öort f^rerf)en
totfl. ©ie ift babei nicfjt unbeeinflußt bon ben gleichzeitigen bf)ilofobf;tfcf;en Bewegungen
unb fucb,t gübjung mit ber immer birtuofer ftcf; geftaltenben %tä)mt ber «affinen ^b,ifo=
logte. Sfber ba3 ©runböroblem bleibt in ©d^toebe unb ©bannung, folange bte Vibel in
innerem ^ufammen^ange fteb,t mit bem ftrdjltcf/en geben. Sei ber grage nad? bem Ver=

35 bjiltmg ber ©cbjiftauglegung jur Sogmattf fcbetben ficb, in ber ^^eologie bte ^icfytungen
(©enrtrtcf;, ©er Üambf um bie ©d)rift 1898). ®ocf} gilt bie§ nur für bie ebangeltfcb^e
peologte. ©er J?atf;oItci§mu§ f;at bie ©dEmftauälegung nacf; Wie bor in ber fircfyidjen
Xrabttton bogmatifa) beranfert. ^ro^bem beteiligt er ftcf; an ber Arbeit tb^eoretifdE) burcb,
jöefambfung be§ broteftantifcb^en ©d^riftbrin^ibg, ba§ er, Wiber bie eigene Se^re bon ber

40 ©djrtft mit ben Mitteln ber b,tftorifcf;en 5!ritif afö unjureicb^enb nac^jutoetfen bemüht ift.^m übrigen fuc^t bie fat^olifcb^e £erm. mit borstiger 9f{ücfftcf;t auf bie älnforberungen

% ßr! r.

te
;r?

mm für eine Verwertung ber ©d&rift jur Verteibigung ber Äircbenlebre.
„©elbftberftanbrta; tft bie göttliche Autorität ber bj. ©cf;rift, if;re Snfbiratton unb ber
Äanon ber:Me fcftju^alten" £f;re Aufgabe: „ßrfrären ber Vibet mit ßilfe ber a\h

45 gemeinen 3lu§legung3regeln nacf; bem ©inn ber S?ircf;e" (Äi^n). Qf;re 3Retbobe : „2öte ein
£)tblomat tm ©etfte unb ^ntereffe feinet dürften aEeg beuten unb auffaffen muß, Wie er
1et

ü-« \ um mT ber9 eften haxl toi« «t feiner ©enbung eingeben? feine ^nftruftion
geWtf^aft bor lugen b,abert foß, fo aucb, ber fatf;oftfcf;e Snterbret in 2fnfef;ung ber fa=WtfynRmfc" (finnig, ©runb^üge ber bibfifcf;en ßerm. unb Äritil 1839, ©. 151).

60 ©en gießen ©runbfa|en folgen bie £anbbücf;er bon Vatriciu^ (De interpretatione

i«fiQ\ m •«,
(S"nt

"S
: (Hermeneutica biblica generalis juxta principia catholica 3

,1863), 9?ettfmier;r (Seihtet; ber btbl. §erm. b,erau§gegb. bon ^a!f;ofer 1874), Gomeli
(b.J Introductio in libros sacros I, 1885 Diss. III) u. a

» „,', /Ä,erft
•' ,

ber et"«^«OTie ber©cf;riftaullegung aulbilbete, WarDrigene§, 6 fiye-

C fÄf iU ?*
2\2)

- ® SeknÖ m*& m ber ^i'rcf;e allgemeiner *&>
Mtrk?lt Sr,^r ""f l" ^fÜnbm(De PrinciP- IV '

Phüokal. 1). @r fußt Wie allÄSl^ m
1?u

ber ^"W"!!' ^ bi« @*rift He göttliche Söei^eit, btebÄTf#e
;

ttnt aii ber ®#®<>tteg %* eigentlicher Sfutor fei. ka gäbe

6Pb §ÄTI [ ? ^'Afr be§@ei^ 8» erfennen fowof,! in bem Verrättniffeepm 4 unb WZ - benn erft burö) ^efu§ Wirb Jene? berftänblicf) (tom. XIII in ^o ©. 278:
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xal yäg älrjüätg ttqo juev *Ir\aov f\ ygacpr] vöo)Q fjv, anb de xov 'Itjoov olvog

fj/nv yeysvr]Tai) — al3 aucb, in ber 2tuffaffung be§ einzelnen. ®er ©inn be§ ©elftes

aber ift unter allen Umftänben tief, flar, toafyr unb Ijieilbringenb. üflun liegt bie %fyaU
fad^e bor, bafj bieleS in ber Schrift bunfel tft, ja auc£> anftöfjig, toenn man bie 2lu3fagen

einfach nad) bem 3öortfinne nimmt; bas> twörtlid^e SßerftänbniS bon Sßeigfagungen wie 5

©ad) 9, 10; gef 7, 15. 11, 6. 7 fü^rt jum Unglauben. Sie ©cf)öbfung§tage ali Sage,
ber ©arten (Sben, bie 2tntr/robomorptn<§men ©otteg, ber „f)ofye SBerg" in ber 33erfudjung3=

gefcf/icfyte, gorberungen $efu toie Sc 10, 4; 9Rt 5, 29. 39; 1 Äo 7, 18 finb im 2Öort=

finne genommen Unmögltdjieiten, ein äXoyov, ein ädvvaxov. 2öie tft btefer ^atbeftanb
ju beurteilten ? qjxodöjurjOE xiva olovel oxävdala xal Jigooxoju/uaxa xal ddvvaxa öiä 10

jueoov iyxaxaxa%dy\vai xal vöfiw xal xfj loxogiq 6 fieog. SDamit ift bem (Sjegeten ber

2öeg getoiefen. 2öo ber Söortfinh ber 2Bei§f)eit ber Offenbarung ntcfyt toürbtg ift, mufj

ber Unterftnn (bie vnovoid), ber in bem Söortftnn Verborgen ift, Har gelegt toerben.

öiaxeljue&a ydg fj/uelg Tisgl ndorjg rfjg ffelag ygacpfjg, ön näoa fisv e%ei rb tivev-

fxaxixbv, ov näoa de xö oaijuaxixov. 9Bie aber ermittelt ber 2lu§leger ben Unterftnn? 15

Sern Söefen be§ SJtenfdpen entfbrecfyenb, xgioowg iv ßovXfj xal yvcbosi (©br 22, 20 f.);

benn bie ©cfyrtft ift ein lebenbiger Organismus ber ©otteltoafyrfyeit, beffen 2öiberft>iel ber

Organismus beS 9Jcenfcl)en ift. coonsg ydg 6 äv&goonog ovveoxtjxev ix owjuaxog

xal \pv%fjg xal nvsv/uaxog, xov avxbv xgönov xal fj olxovojxr\vxEloa vnb xov fteov

slg äv&gamajv ooixrjgiav do&rjvai ygacpr]. ©emgemäfj ift ber Söortftnn für ben ein= 20

fachen 9Jcenfcr;en beftimmt; er ift getoiffermaßen ba<§ $leifd) ber ©cfyrtft. ©er ©eele ent=

fbricr/t ber moralifcfie ©inn, ber ben gortgefcf/rittenen bie Söege toetft, tote bieg $aulu§

1 So 9, 9 ttwt. ©er bneumatifd)e ©inn gehört bem xehiog nacb, iJJcajjgabe bon 1 $0

2, 6. 7. @r enthüllt bie eigentlichen ©otteSgebanfen, bie d-sTa olxovojuia.

DrtgeneS folgt mit btefer Sfyeorie ben ©buren beS 2UeranbrinerS ^l)ilo, ben er ge= 25

toifferma^en unter bie Hircfyenbäter eingereiht b.at. SlucE) ipilo gel)t au§ bon ber 33eur=

tetlung be§ %% afö ©otte^offenbarung, bie aber ^um %vd unter bunflen 2öorten unb

anftö^igen Überlieferungen berborgen fei. @r ^at Regeln aufgefteEt für bie Sefeittgung

ber oxävdala unb für bie ©rfenntnii ber 2lbficb,t, einen tieferen ©inn unter bem 2öort=

finn ju berftecfen, bie in ber ©cfyrtftauSlegung beg DrigeneS gleicb,fall§ bie leitenben finb 30

(©tegfrteb, «ß^ilo bon aller., ali Slu^Ieger be§ 2t£ 1875, ©. 160f.). ^ß^ilog 9Jlet^obe

tourjelt toieberum in ber ^rartö ber ©rieben, bie fid? an ber bäbagogifcb,en 2lu§beutung

be§ |omer au^gebilbet b,at. ©cbon «ßlato (de rep. II, 378 e
) ertoäfmt btefelben aU befannt

unb angetoanbt. @r toiK, ba| man getoiffe 9JJt)tb,en be<§ §omer unb be§
c
§eftob ntctyt im

Unterrtc|t bertoenbe, toeber im Söortftnn, nocf) in Hmbeutung (ovx' iv vnovoiatg, ovx' 35

ävEv vnovoiwv). Slber bie ©toiler fyaben fett bem ^ßergamener ^rate§ bie 9Jtetl)obe ber

Hmbeutung in toeiteftem Umfange auf bie 9Jit)tb,oIogie, in erfter Sinte auf £omer ange=

manbt. ^n Sejug auf bie IeqöovXoi }xv$oi xal ^sojudyov yE/xovxsg änovoiag gilt

:

Tiavxr] fjosßrjosv "O/uygog, ei jut] fjMrjyoorjoev (§erafl. ^3ont. 1). Dh «ß^tlo btreft ju=

gleich burdb bie 2lu§legung§regeln ber baläftinenfifc^en ©i^nagoge beftimmt tft, bleibt etrte 40

offene grage (s.V, 1. granfel, Über ben@influ| ber baläft. (gjegefe auf bie aleranbrtmfcfye

§erm. 1851). ©d^toerlid? aber b,aben biefe auf Drigene§ einen @influf$ gehabt.

^toei ÜRomente be£>errfct>en bie ^eorie be§ Drigeneg. @r ^at ein ricb,tigeö Urteil

über bie tb,atfäcb,licf)e 33efcb,affenl)eit ber ©cf,riftau3fagen ; too er fid? allein bon btefetn

leiten tä^t, betoäl>rt er ficfe. als fcf>arffmntger unb feinfühliger ©jeget. S"^«1" er «« be" 45

©efamtbeftanb ber ©d^rift bon bem bogmattfc^en ^oftulate i^rer ©öttltcf;fett abfd^a^t unb

fein Urteil burd) eine ben enll»ufiaftifcl)en X^eorien ^latoS entfbrect;enbe SnfbtrattongIe|re

rechtfertigt, mad)t er bie ©djriftauSlegung gum SLummelbla^ geiftboöer unb totaturltd?er

©inbeutungen, bie ntcb,t au§ bem eigentlichen ©inn folgen, fonbern frei an benfelben ge=

Inübft finb. ®te ©cb,rift mufe ba§ fagen, toag ber SUtSleger für ben ©otte§ tourbtgen so

©inn b,ält. SJcit biefem ©runbfa^ ift bem ©cbnftberftänbniS bie S3ürgfd;aft beg paty

gemäfeen geraubt. 2ln ©teße bei einbringend in ben Söortfinn tritt, um be§ DrigeneS

Söenbungen an?ufüb,ren, bie jugleicf) fein taftenbeS, unftd)ere§ 2Serfctb,ren lennäetcljnen, bte

©eutung xaxä iä nvEVfiaxixä, xaxä ßa&vxEQov löyov, xax ävayojyrjv ober aUrj-

yogiav, xaxä juexa^oodv, — er berfte^t bie SBorte, bie er nid)t eigentltd) ju to™*W 56

toeife, uvoxixdög, xgomxwg, xvnixcbg, ävaywyix&g, xEXQVßuevaig. ^5orbb,^rtug (Lufeb.

H. E. IV, 19, 7), ber ib.n für einen entarteten Seltenen erflärt, l»at baf)er bon fernem

©tanbbunlt nid)t unrecht, toenn er ib,m bortoirft, er fwbe bie ^ettenifd^e 3nterbrctattong=

metb^obe fubjeftibiftifcf) gemi^braud;t.



732 ^crmcttcttttf

3. 8m ©egenfa| ju DrigeneS fyat bie antiocfyenifcr/e @r.egetenfdmle ber Ijiftorifdjen

aCufga&e ber §erm. geregt ju toerben berfud)t fotoo|l burcb, ^Ijeorie tote burcb, 2lu§tegung.

3$r SSer^ältnig ju ben Slleranbrinern läßt ficb, bergleid)en mit bem ©egenfaij, in bem
bie grammatifcfye Auslegung unb Äritif be§ 2tleEanbrtner<§ Slriftarcl) 31t ber pergamertifcf;en

5 Ätiologie be3 KrateS fiefyt, bie guerft bie äfttegorefe in 2Jietfyobe braute. @uftfj>atiu§ bon

2lntiod)ta (um 325. De engastrimytho ed. galnt. %U II 1886) rietet fi* gegen Dri=

genel. SDiobor bon %ax\\x§ (geft. um 394) toirb bon ©uibaS afö 23erfaffer einer ©cfyrift

xig hacpoqä fiecogiag xal äUrjyoQiag genannt. ©o^omenoS H. E. VIII, 2 cr)araf=

terifiert fein SBerfaljren balnn: tieqi xb qyjxöv xcöv Uqcöv Xoyeov xäg e^rjyiqosig noirj-

10 oaa&ai, xäg ftecoglag äjKxpsvyovxa. @r nimmt alfo -&ea>Qta ftmonfym mit dXXrjyoQia.

Unb aUerbmgg ift bie§ ba<§ übliche. Sftbor bon Sßeluf. (4, 203) unb «p&otiuS (ep. 77

©. 126) unterfcfyetben bie Stillegung xaxä dscogiav unb xaxä ioxoQiav. SDiefe get)t auf

ben eigentlichen, jene auf ben moralifcfyen ober mt/ftifdjen ©inn. 2lber fo I)at ®iobor ben

©egenfa| nicf)t gemeint ; er fteßte bielmefjr toie @I?rr/foftomus> &ecoQia aU accurata cog-

16 nitio unb investigatio bem Söiltfürfbiel ber ©ntbecfttng eines UnterfinnS entgegen, o^ne

bem gefclncfytlicfyett 33erftänbnts> bie tr/btfd)e Se^ier/ung auf ßfyriftuö unb fein ^fteicb, abju=

fd^neiben. $n biefer Sföidjtung I)at ebodjemaAenb SEfyeobor toon SRobfueftia (geft. um 428),

6 Tidarjg ixxXrjoiag didäoxaXog (ir/eoboret), bie 2lufgabe ber ©djrifterflärung beftimmt

unb in jat)Ireid)en Kommentaren gelbft. @r fct/rieb fünf SBücfyer gegen bie 2ltlegoriften unb
20 erregte burd) bie Offenheit, mit ber er bie (Srgebniffe feiner fyiftorifcfjett 2lu§legung bar=

legte, ben gom ber fbäteren Drtfyoborje , beren aflegorifierenbe 23orbilber er als /llv&o-

loyovg, juv&oXoyeiv ed-eXovxag Ijinftellt. £>iob gilt tl>m als bramatifcf;e SDidjitung, baS
§ob,eIieb, in beffen SDeutung bie religiöfe ©innlicfyfett ber StEegoriften fd^toelgte, aU ein

erotijcfyeä ©ebic§t, burdj ba3 ©alomo feine §eirat mit einem ägt)|)tifd^en SDtfäbcfyen feiere;

25 bie meffianifcfyen SSeiSfagungen Begießt er auf gleichzeitige ^erfonen unb ©reigniffe, bie

^falmen erllärt er obme SRüdEftc^t auf tbre Seifcfjriften geitgefcfncftfltcf;. £>ab,er ba3 SSerbift

bei SeontiuS bon S3%anj: Theodorus audet contra gloriam Spiritus sancti, om-
nes quidem scripturas altas quas sancti afflatu ejus tradiderunt humiliter
et demisse interpretans (©laufen ©. 137).

30 4. $Die bogmatifdje unb praftifct/e Sraucl)bar!eit fieberte ber £b>rie bei Drigenei
tb;ren ©influ^. %fyc ©ubieftibiömug jeboeb; forberte eine Äorreltur im ^ntereffe ber firc£)=Mm 2lu§legung. ®iefe toar Vorbereitet burty ^ertullian, 3renäu§, S^rian, toelc^e bie
©laubenSregel ober bie ^rabition ber Äircfye da ^orm ber Auslegung aufaßen. ©0
banben nid^t nur bie Sßffid&t fachgemäßen gSerftänbniffeg, fonbern bie Sßoftulate ber fird^=

35 Mm Slutorttät bem 3lulleger bie grei^eit ber Setoegung. ^n legerem fünfte unter=
W**>tt ftcb, bte golgejeit bon Drigeneg. ^mmer entfef/iebener be^errfdjen ntcr)t nur in ber
äikftttrcfye, fonbern auc^ in ber Dftfirdje t'irc^Iic^e ^ntereffen ©cb.riftauälegung unb $e=
nu^ung. ©te 2;enbenj auf ©tnbeutungen bleibt, aber fie ift ntct)t meb^r beftimmt burc^

c il
en
?
tnt

? ber ox<ivdaXa unb nQooxöfifxaxa in ber ©cfyrift, fonbern bureb, bie Senbem
40 auf ^lluftrattonen unb Setoeife ber ©ogmen. So fagt 2luguftin etnerfeitö: Quidquid
insermone divmo neque ad morum honestatem neque ad fidei veritatem pro-
pne refern potest, figuratum esse cognoscas. 2Bo aber ift bie #k$fte Snftanj?
yuomodo distinguendum aut pronuntiandum, consulat regulam fidei (De doctr.

u i x7 ]9>- L
.®oc^ [$ Steife bor. ßunäctjft blieb bie Arbeit ber Slntiocbener niebt

45

S"!f?U^ JU
J

b« toettere (gnttotdJelung. ©otoob,! bte großen legeten ber Dfffirc&e,
^rbfoftomul, bte ^abbabo^ier, Slt^anafiul, ßr;ria bon Meranbrien, toie aueb Slmbrofiul
^terortbmuS 2tugufttn finb in berfcb.iebenem 9Jca|e aueb, bon ib,nen beftimmt. tinter biefen
©jegeten b,at ©regor bon 5cbffa (geft. um 394) in bem §eraemeron ausführlich bon ben
©runbfaijen ber Auslegung geb,anbelt. @r toia bie ©c^rift nic^t jur 2lllegorie machen

*Llu$°
m>cT al̂ yoQiay [wcanouXv), fonbern ben ©inn ber £ej:teötoorte unter

^e|u)altung tb,rer eigentümlichen Sebeutung auflegen (Hexaem. I ©. 6. 42. 43). 2rofe=S vTJVZ vi
a^oxmm Deutungen, namentlicb, in feiner (Mlärung be§ §2.

ÄJmA^W* -Öteron^mu§ (flcft- 420) in ben »orreben ju feinen Kommentaren

k ^LSr7 e"5"BerU"se" fetner ®xk^ berbinbet bie ©runbfä^e fachgemäßer Sluölegung
55 ^ermittelt mit einer intelligentia spiritualis robusta et dives (ad la 4, 8; 4

h?Hr?i,-Sl
m m

i'
X ® e

-

utun0 ber ®*W^te ber ^amar, „toie man bon ber türpi-£ f,;?!i
U
Tt

d
.f

or intelligentiae spiritualis aufzeigen muffe" (ad 21m c. 2).

©Arift ^T / ^m5uSufttn (geft. 430) an Xieffinn unb Mafteit, ber in feiner

60 StefkSviÄ 'f f
hn

c

stiar
i
a ]

-
IV (bgl. aud) Confess. XII, 32. 33) baS gbeal

60 eines ©cljrtfterllarerg enttotrft unb jugleicb, burc^ feine ©tilc^aralterif ifen betoeift, baß er
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bie Aufgaben ber toiffenfa>ftltcr,en (Sr.egefe mit v^etovifd; gefdmltcm geinfinn beberrfcbt
(II, 2a). ®ocf) beurteilt tyn 31. ©imon (Hist. crit. des comm. ©. 250) richtig: II
etablit plusieurs beaux prineipes de theologie; et c'est ce qu'on y doit plutöt
chercher que l'interpretation de son evangile. II y a neanmoins des endroits
quil explique tres-bien ä la lettre; mais il faut lire beaueoup pour cela" — 53m Weiteren Verlauf ber StrBeit bemächtigt fieb, mebj unb meb,r bie im ©teufte ber fircb=
Itdjen Srabitton ftebenbe ^ßb/antafie unb bag brafttftt> ^ntereffe ber £errfcr;aft.. £)ie ber=
meneuttfcfyen ©Triften ber introduetores scripturae divinae ((SafftoboriuS De Institut
div. serip. c. X) [teilen Regeln auf gur Ermittelung beä mef/rfacr/en ©djriftfinng- fte

füllen fabricare secretorum legis (ber 33ibel) veluti claves et luminaria (2r,cb,o= 10
mu8). 3uglridfi bringen fie Erörterungen gur „biblifdjen SDogmatif" unb mancherlei 9te
alten sum ©cfjriftberftänbniS. ©olcb/e introduetorii libri finb erhalten bon bem ©ona=
tiften Skonto«, beffen fieben Siegeln Sluguftin benu^t unb fritifiert, bon bem antiocfyemfcf;
beftimmten Slbrian (eioaycoyi) 7% fteias yqacpfjg ed. ©öpng 1887), Don @ua)eriu§
bon £r/on (geft. um 452, Formulae spiritualis intelligentiae. Instructionum 1. II 15

ed. 6. 2öotfe 1894), ber bie theologia contemplativa in bie disputatio historica
unb bie interpretatio spiritualis intelligentiae einteilt. Sie le|tere ift toiHfürlicbJte

2Megorefe, burefy bie alles Stibitze auf bogmatifcf)e, religiöfe ober etyifd&e SBorftellungen
gebracht toirb. £>er Sötoe ift ©Ott, ber £trfd& EfyrtftuS, $antb, er, Sär unb SBoIf bebeuten
ben Teufel ober bie flefcer, ber Siger ift ber SBeiberf)od)mut, ber Elegant ber unreine 20

©ünber u.
f.

to. $n ber disputatio historica aber finben ftcr) %a ben einzelnen biblijctjen

©Triften orientierenbe ^Bemerkungen. ©0 liegt aueb, fjter ein $ombromi| bor jtoifcfyen

ber 2Jletb,obe ber 2lntiocf)ener unb beS DrigeneS. 2lber bie erftere ift tote ein ©c^muefftücf
bei ©ette gelegt, bie ledere bat ju trabitionetl fanftionierten luStoucfyerungen geführt,

toelcfye ba§ ©cfyrtftberftänbniS berbeefen unb jerftreuen. ©actjlic^er bleibt ^untliuS (geft. 25

um 552), ber, bie er.egetifd)e Überlieferung ber ©cbule bon SliftbiS in feinen Instituta
regularia divinae legis (ed. $ifm 1880) nacb, Slorbafrila braute. Er fenngeicfynet ben

toiffenfct)aftlicr;en ^Betrieb ber 2lntiocf)ener : Divina lex per magistros publicos, sicut

apud nos in mundanis studiis grammatiea et rhetorica, ordine ac regulariter
traditur. Slucb, bier t)at jeboeb, bie ©acfyauSlegung nur borbereitenbe Sebeutung, et)e bie 30

eigentlichen liefen (expositionis profunda) erfctjloffen toerben, bie btreft bie 2lntoenb=

barfeit ber ©ctyriftlet/re auf Einfielt unb Seben nicfyt ofyne einen getoiffen rationalifierenben

^ug (II 27. 30) tyerauSftellen toill. Slber fie bleibt ber SluSgangSbunft, ber fefte S3oben,

ber bor toilKürlicfyen SluSlegungen betoafyren fotf. ®ie Slufgabe ber §erm. toirb richtig

umfdjrieben : fie fyat barauf §u achten, ut ea quae dieuntur dicenti conveniant, ut 35

a causis pro quibus sunt dieta non discrepent, ut concordent temporibus,

locis, ordini, intentioni (II, 28). ®ie Äonfequenjen biefer Einfielt aber toerben nicfyt

gebogen. ©0 birgt bie §erm. Slrbeit ber ^atriftif einen nicfyt jum 2IuStrag gekommenen

Jöiberfbrucb, in fid?. ©ie embfinbet benfelben ntebt, toeil fie bie gefctjicfytltcfyen ©runblagen

ib/rer bogmatifetjen ^Beurteilung ber 33ibel ununterfucfyt läfjt. EinerfeitS forbert fie bie 2lu3= 40

legung, toelcfye bem SBortfinn geredjt toirb, anbererfeitS fuct)t fie, fei e<§ auf ©runb ber

reltgiöfen Einfielt beS SluSlegerS, fei eS in 3f?ücffidf)t auf bie firctjlicfye Überlieferung, bjnter

bem SBortfinn ben Unterfinn be£ 1)1. ©elftes, Oer bie ty. ©cfyriftfteller ju Söerfjeugen einer

Offenbarung ertoäb,lte, beren SEragtoette biefe felbft nicb,t erfannten.

5. /Die @r.egefe be§ 3JlitteIalter§ xui)t auf ben gleiten ?ßringibien, nur bafi fie in 45

ber Senbeng auf Slusbilbung einer ftrcf/lic£)en SErabition ber ©cf)riftau§Iegung (^ßSl® III,

755 f.) immer entfd)iebener ben ©cf>toeri>unft in bie Einbeulung berlegt. ^fyre SLenben^en

b,at ein SRann, ber in ben Ausgängen ber ^atriftifd^ert ßeit lebte, Ilar gefennjeiajnet,

33incentiu§ bon Sertnum (geft. um 450). 3lfö SSerteibiger ber Iirc§licb,en Autorität forbert

er gebunbene Auslegung. Sacram scripturam alius aliter interpretatur ; aliter 50

namque illam Novatianus, aliter Sabellius, aliter Donatus exponit, aliter Arius,

Eunomius, Macedonius etc., aliter postremo Nestorius (Commonitorium c. 2).

Stuf jtoei ©äulen grünbet ftcfc ber ©laube, auf bie Autorität beS göttlichen ©efe^eS unb

auf bie Srabition ber latbolifebert ^ircfye. ®er ^eilige J?anon genügte an fieb, aber bte

2öia?ür ber SluSlegungen forbert, ba^ aCein bie Auslegung gelte, bie bem entfbricf)t, quod 55

ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est (c. 1. 3. 41). SDajj biefer

©tanbbunft eine bogmatifcb.e @rfcb,teic^ung ift, blieb auf fieb, berufen. @r tourbe bon

^oma§ bon 2tquino (Summa theol. I, art. 10) nic£>t allein für bie mittelalterliche

(gjegefe, fonbern für ben $ati)olici§mu§ übertäubt enbgiltig unb mafsgebenb formuliert:

Auetor sacrae scripturae est deus, in cujus potestate est, ut non solum voces 60
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ad significandum accommodet, quod etiam homo facere potest, sed etiam res

ipsas. ©arau§ ergiebt ftdb, für bie 3tu<olegung folgenbc Sttjcorie : Et ideo cum in Om-
nibus scientiis voces significent, hoc habet proprium ista scientia, quod ipsae

res significatae per voces etiam significent aliquid. lila ergo prima signifi-

5 catio, qua voces significant res, pertinet ad primum sensum, qui est sensus
historicus vel litteralis. Ula vero significatio, qua res significatae per voces
iterum res alias significant, dicitur sensus spiritualis, qui super litteralem

fundatur et eum supponit. ©emgemäfj Wirb bte ©cfyrift nad) einem bierfacfyen ©d;rift=

finn erflärt, bem ©ebäd)trtiätoerfe nad) : Littera gesta docet, quid credas, allegoria

;

10 moralis, quid agas; quid speres, anagogia. Anagogia (avayoiyrj) unb allegoria

ftnb totttJürlid^ gefdneben. Hm fo freier mar man in ber Deutung, ^erufalem 3. SB. be=

jeidmet eigentlich bte ©tabt, atlegorifd; bte ^ircfye, trobologifd) ober moraltfd; ein georbnete<§

©taatSWefen, anagogifcb, ba3 emige Seben. Et hoc modo omnes versus prodigiosa

metamorphosi quadrifariam interpretabantur, quantumvis interdum dictum
15 aliquod repugnaret illi metamorphosi (-äftelancltlwn, Rhetorica 1596, II De IV

sensibus scr. litterarum). %vx bte ©rmittelung bes> „menfdjlicfyen" ©tnn§ ber ©cljrift

galt bte 9iegel : Quis, scopus, impellens, sedes, tempusque locusque et modus

;

haec Septem scripturae attendito lector. 2Iber if)re SlnWenbung Wirb ^urüdgebrängt

burd} ben üföalb unetgentltcfyer (Srflärungen, bte allen 2lnfbrücfyen ber Autorität unb aßen

20 Siebfyabereien ber ^antafte elaftifd) ficb, fügen, 2lud? 3^- ©erfon (geft. 1429), ber eine leb=

fyafte ©mbftnbung f>at für bie3ftif$ftänbe foldjer falfcfy berühmten ®unft, bermod;te fie nicfyt

grunbfä|Iid; ju überWmben. %n feinen Propositiones de sensu litterali scr. sacr. (Op. I,

515f., $art§1606) forbert er jWar, bafs ber budjfläbltcfee ©tnn immer ber Wafyre fein foße,

aber „fotoie e§ bie Äirdje, bie bom 1)1. ©elfte moiriert unb regiert werbe, beftimmt fyahi"

25 6. Sie Deformation gie^t einen ©trid) unter biefe fieiftungen. ©ie fefyrt ju ben
Quellen jurüd. ©ie entbedt ba§ SBort ©otteg bon neuem unter ben Sluffdjmttungen ber

Eicdjlicben Srabition. ©ie bringt ben ©runbfa| gur ©eltung : 9ftd)t bie Jftrcfye l)at ju
beftimmen, ma§ bte ©cfyrift lefyrt, fonbern bie ©cfyrift beftimmt, toa§ in ber $ird;e gelehrt

Werben foll. ©er beutfdje §umanigmu§, bor allem (§ra§mu3 ift tE>r @ibfyelfer, infofern

30 er ba§ flaffifa)e 2lltertum nad; ©brache unb SLfyatfadjen neu belebt unb ba§ 31% in ber
Urfbradje jugänglid) mad)t. 2Sie in bem £od;gefübJ befreienben 2lufatmeng ftellt 3fte=

land)tl)0n ftd; ber Eatbolifcben ^SraJtif entgegen: Caeterum nos meminerimus unam
quandam ac certam et simplicem sententiam ubique quaerendam esse juxta
praeeepta grammaticae, dialecticae et rhetoricae. Unb 2utb,er befennt: ,,©a td)

35 ein 2Bnd) noeb, War, War id; ein SKetfter auf geiftlicfye ©eutung, aUegorifterte alles. 3lun
Ijabe id;3 fahren laffen, unb ift meine erfte unb befte Äunft, tradere scripturam sim-
plici sensu ; benn litteralis sensus, ber tbutg, ba ift Sfraft, 2ebre unb ®unft barin."
©omtt fommt bie ©cfyrtft Wieberum al3 ba§ toa§ fie ift unb was fie fein Will jur ©el=
tung. 2Jttt ben SDJitteln, bie fie felbft barbtetet, Wirb fie erforfdjt. „©0 lieb un§ ba<§

40 (Sbangeltum ift, fo b,art laffet uns über ben ©brachen galten" Slber alle§ ^ntereffe an
ber ©djrtftau§legimg ift religiös orientiert, $n bem Vertrauen auf bie originale Äraft
be§ retnen unb unberfälfdrten ©otte<SWorte3 wirb ben tnnerltcb, entdjriftlidjten älutoritäten
ber geb>§anbfcfmf> InngeWorfen. Söte ba§ ©otteSWort, inbem e§ auf feinen einfachen
^ortfmn erllärt Wtrb, gleicbjam in neuen jungen rebet, betoeifen 3Mand^on3 Loci

45 theologici unb 6albmö Institutio religionis christianae. ©ie ©d)rift ertoeift fid) al§
em Sucb, ber Beugntffe für bte Realitäten ber ©otteäoffenbarung. ©emgemä| entmirft
JJ(elantt)tb,on ba§ Stlb eme§ ebangelifd;en Geologen: Omnis bonus theologus et fi-
dehs interpres doctrinae coelestis necessario esse debet primum grammaticus,

?
e
/
nde d/alecticus, denique testis. ©ie (Sr^ebung ber b,l. ©cbrtft »ur einzigen 2lutori=

50
n
mÄubÄ^en

^
ü^rt i

eboc^ *"# ^ur «ibliolatrie. ^mar mirb, ebenfo mie in ber
alten Ätrd?e, bte Snfbtration ber ©d;rift borauSgefefct, aber tbre ^ßüftulate orientieren niebt
bte ©(^rtftauslegung „§ter b,at ber ^eilige ©eift ©t. ^atob ein mettig ftraucbeln laffen"- „btefer Semet| tft jum ©tid;

3u fdjtoad;, macb,t aber bie <Bafy fein lichte", - ba§
nnb gelegentliche Slufeerungen begfelben Sutb,er, ber in feiner Sorrebe m ben biblifeben"Ä^^Ä8^"^«! "ber ben religiöfen Söert ober Unmert lanoniWer Sücber

f]Ä\.ei
f.f .J«

fliege Äraft beg SBerttauenS
3u ber in ber ©cb,rift befcb,loffenen

^abrbett, bte ftcb, t^rer Autorität attein beugt unb boeb, bie gretbeit be§ ©laubengilrteilg

mJlT fÄ^' ®ieJuöerf^0e Qnterbretation eben binbet, bie bem ©lauben

roffiSÄ®'^^ *mxt 3L 2ut^x§ ^f^ben c. 52; 3JMand;tb, a. a. £).;
60 ^albtnö «Brief an $tret bom 19. 5Rai 1540.
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%n einer geit tiefer religiöfer ©rregung unb in ber Rot unb bem ©rang be3 elften
2lu<§baue<8 ber ReformattonSfird;ett lag nid;t ba<§ Sebürfnig nad; Sljeorien bor. ©ie
Reformatoren begnügten fid; mit ber Formulierung ber leitenben ©runbfätje, bie fid) in
ber gorberung gufammenfaffen : Scriptura scripturae interpres. 2lber biefe Formel
ift nict)t unmittelbar beutlid;. @3 fommt barauf an, in toelcfyem ©tnne scriptura ge= 5
nommen wirb, ©ilt fie afö ©ammlung ber Jlaffifö&en Urfunben ber d;riftlid;en Religion,

fo toeift ber ©runbfa§ auf ben 2Seg ber grammatifcf)=l)iftorifd;en Auslegung, bie bai
©injelne mit Rüdftcf)t auf bag ©ange, ba<§ Unbeutlidje mit ^erangieljung be§ klaren er=

Hart (I, 7). Sßirb aber ba§ 2öefen ber ©d>rift burd) bogmatifd;e Sßoftulate borntoeg um=
fdjrieben, fo öffnet bie gormel eine Pforte für ba3 einbringen frembarttger Sautelen ober 10

einfeitiger geftlegungen. Unb bem ift ba§ toroteftantifcfye ©d;riftbrmäib ntd&t entgangen,
tnbem bem ©runbfatje scriptura scripturae interpres al<§ gleichwertig an bie ©eite gefteHt
toirb: omnis intellectus ac expositio scr. sit anologia fidei (Rö 12, 6). ©ie§ tb,utnad)

Sutfyer it. a. am entfd£>iebenften ber neben 21. §t;beriu3 (De recte formando theol.
studio 1. IV 1582) größte ^eoretüer ber alt^roteftantifd^en ^ermeneutif, Tl. glaciu§ 15

(II, 2 c) in feiner Clavis scripturae sacrae (1567 II, regula 17). @r ift babei ntd)t

ber ÜReinung, aueft, toenn er Don einem sensus mysticus ober compositus ober duplex
rebet, baß bon bem {»eiligen ©etfte neben bem SBortfinn noa) ein gtoetter babon unab=
gängiger ©inn beabfidjtigt fei; e§ fyanbele fid) babei allein um eine 2lntoenbung be3

2Bortfinn3. Slber bie anologia fidei toirb boeb, gerabe burd; ifyre fid) gu^t^enbe bog= 20

matifcfye Formulierung mefyr ober mef)r toie ein fertiger -Jftafjftab neben unb über bie

©cfyrift geftellt; jene<§, toenn fie al§ harmonia dictorum biblicorum (§oUag) bie

2lu<slegung im einzelnen binbet, biefeä, toenn fie fd)led;ttoeg afö summa quaedam coelestis

doctrinae beftimmt toirb Q. ©erwarb), befonberS toenn biefe summa toie felbftberftänb=

lieb, mit bem ^nb,alte ber ftymbolifd;en 23üd;er gletd;gefe|t toirb (jur <Ba^ 2u£ ©. 78 f.). 25

©od; bie§ füb,rt bereite in bie ^ßeriobe be3 bogmatifdj feftgelegten ®onfeffionali§mu!o unb
feiner ©egnerfcfyaften.

7 $ür bie Drtfyoborje be<§ 17 3a§r^un^ ei;^ tf* bie©d)rift bie Urfunbe be§ bon bem
^eiligen ©eifte infbirierten Sefyrgefetjeg. ©agfelbe toirb otme Unterfdjeibung fotoofyl im 21

toie im 31% burd; ejegetifdje gtoangsmuttel aufgetoiefen. ©er ©runbfai3 scriptura sui 30

ipsius interpres toirb gum ^Bürgen für bie affectiones s. s., bie perspieuitas, suffi-

cientia et semet ipsam interpretandi facultas, erflärt. 2ll§ SBerf be3 ^eiligen ©eiftel

barf bie ©cfyrift feine Söiberfbrücfye enthalten; bal)er b,at bie egegettfe^e $unft biefelben ju

befeitigen. 2Sie ba<8 gefcr)a^, geigen bie fyarmoniftifcfyen @rf(ärer ber ©tynobtifer unb bie

unüberfefybar zahlreichen SBüdjer unb 33üd;lein, bie teils in einer ©cfyrift toie §iob ober 35

©aniel ober aud) in einem Kapitel ber ©cfyrift bie gange ^Dogmatil ber ©dmle nacfytoeifen

tooHten, leite fid; mit „dubia vexata s. s." befd)ä'ftigen, tnbem fie einzelne ©d;rtfttoorte

mit bogmatifdjen ^Softutaten ausgleichen. S)amit toirb eine ejegetifd;e ^rarte großgezogen,

bie in ber ©d;rtft nid;t§ anbere§ meb^r fielet, afö bie F"n^9ru^ fur bogmatifd;e 33etoei§=

ftellen. ©tefe bogmatifd;e ©epoffebierung be§ ebangelifd;en ©d;riftpringi^, bie aud) ben 40

„textus reeeptus" ber @Ijebtrfd)en 3Serlag§bud)l)anblung fanonifierte unb in ber refor=

mierten £ird;e mit ben 23ur.torf<8 fogar bie ^nfpiration ber b,ebräifd;en 3Sofalgeid;en forberte,

i)at aHerbmg<§ ib^re SLrieblraft in ber 9Jot beS HampfeS um bie Äonfoltbierung ber ebange=

lifd;en ©lauben§gemeinfd;aften. ®er locus de scriptura sacra foll ber 2öatl fein,

btnter bem man fid;er toob,nen fönnte. ^on if)r au$ »erfteb,en fid; aud; bie b,ermeneu= 45

ttfd;en äkrfmnblungen, bie breit unb ^olemifd; — befonber§ lebhaft toirb bie interfon=

feffioneHe ^olemi! über bie richtige Formulierung beS ©4>rift!pringi^ geführt, — in mono=

toner 30Bieberb,olung über bie affectiones sc. s. unb über ba§ aSer^ältniö bon ©d;rift

unb Äirdje fid; au^laffen. ^ugleid; aber toerben immer bon neuem b,ermeneutifd;e Regeln

aufgeftellt nad) bem ©a|e be§ S^emni^: ecclesia tantum debet esse grammatica. 50

StRit Sienenfleifj, toenn aud; in fd)toer überfef)barer 3lufb,äufung bon @injelb,eiten fammelt

man ©toffe für bie Sluslegung. ®ie Phüologia sacra be§ ©al. ©laffiuS (1629, 1727

bon 33ubbeu§, 1776 bon 3)at^e unb 33auer neu bearbeitet) ift ba§ b,ermeneutifd;e dufter»

bud; ber lutb,erifd;en tonfeffion. ©ie umfaßt eine grammatica, rhetorica, logica

sacra, ber, bem 2öanbel ber Reiten Rechnung tragenb, ©atb,e eine critica sacra (SEejt= 55

friti!) l)ingufügte. ©er %itd fennjeid;net bünbig bie Faffu"S oer b,ermeneutifd;en Stufgabe,

©ie ift eine bfnlologifcfye, aber biefe Biologie foH bon aller brofanen gorfdpung ab--

getrennt bleiben aU bie ^eilige. Unter ben Slrbeiten ber Reformierten enthält ba<§ fem=

finnige Sucb, bon 21. Ribet (Isagoge ad S. s. V et N. T. 1627) c. 14—24 entftored;enbe

b,ermeneutifcl;e Erörterungen. 60
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©ie gleichzeitige Eat^oltfc^e §ermeneuttf bleibt gebunben burd) ben ©runbfats : traditio

seu ecclesia est scripturae sacrae interpres — man geftatte biefe gormutierung, —
ber in ber Sessio IV beS £ribentiner Ibn^ilS bom 8. 2lbril 1546 in Se^ug auf %xti)alt,

Umfang unb 2luSnü$ung ber ©d)rift burd? rüdfid)tSlofe 3Jcad)tfbrüd)e fird)lid) autortftert

5 toorben War. ©ie tummert fid) Weniger um bie pIjilologifd)e ©eite ber 2luSlegung, als

um bie ^eranjie^ung ber batriftifclp Überlieferung ^ur ©djrift. ^fyre ©elefyrfamfeit bringt

ber ©ominifaner <St£tu€ ©enenfiS in feiner Bibliotheea sancta (2 SSbe 1593 u. o.) mit

einer geWiffen 3Bett|er§tgleit gegen bie „gelehrten £eteroborm" gu breiter (Entfaltung.

2Beit übertreffen wirb jeboer; biefeS SBerl burd) bie grunblegenben Strbeiten beS DratorianerS

io 9ttc6arb ©imon (geft. 1712), ber burd; feine ©efcfyidjte beS 2t£, beS SerteS beS 9c£ unb

ber Wtcfytigften ©d;riftauSleger als ber erfte eine l)iftorifd)*itifd)e ©d)riftwiffenfd)aft be=

grünbete, unb jmar nidjt ofyne botemifdje SRUdEftd^t auf baS ^roteftantifd^e ©d)riftbrinäib.

©eine tritifd)e Offenheit braute feine Sßerle auf ben ^nbej. 3f>re Sebeutung Würbe bon

ben ^roteftanten erft anerfannt, als bie £>iftortfd;e flriti! if>r §eimatSred)t aud) in ber

15 Geologie burd)gefe£t fyatte.

©er 2öeg baju Warb allmäfylid) gebahnt, unb gtoar ^unäcbjt burd) bie ©egner beS

broteftantifcfyen KonfefftonaliSmuS. $War blieb bie ß^egefe ber ©ocinianer einflußlos,

Weil fie bon bogmatifet/em ©ubjeftibiSmuS geleitet War, ebenfo ber ftrd)Ud)e ©ubjeftibiS=

muS ber 'Jaufgefinnten, ber baS lumen internum an bie ©teile beS ebangelifd)en

20 ©d)riftbrinäibS fe^te. 2lber bie ftille Slrbeit ber ©jegeten, reelle in SSerbinbung ftanben

mit bem regen Setrieb ber flaffifd)en Ätiologie, wie er namentlich in ^oHanb unb

granfreid) fett @nbe beS 16. ga^unbertö erblühte, unb bie oft aud) bom 2lrimtnianiSmuS

beeinflußt finb, erfd)ütterte junäcb,ft baS Vertrauen ju ben bogmatifd)en Beilegungen. Kein

2öunber, baß ber eifrigfte 2öäd)ter beS KonfeffionaliSmuS, 21. (SalobiuS, um bie ©efafyr gu

25 befd)Wören, bie ifyre gett Weit überragenben Kommentare beS §ugo ©rottuS (V, 6) ju

fäubern für nötig bielt
; fie Waren ju bebeutenb unb förbemb, um ftttlfd)toeigenb bei ©eite

gehoben ju werben. @r tfyat bieg in feiner Biblia U. T. illustrata, in quibus
Grotianae depravationes et yjevdsQjusvelai justo examini sistuntur et explo-

duntur (1672). Slber ber fd)ärffte ^ßroteft gegen ben KonfefftonaliSmuS ber ©d)riftauS=

30 legung fam -aus bI)itofobfyifd)em £ager. ©er greunb ©binojaS, 2. 9Jler/er, Veröffentlichte

1666 anonym (personatus, wie er fagt, Wegen ber rabies theologorum) bie ©d)rift

Philosophia scripturae interpres. Exercitatio paradoxa (mit 3u3a&en neu tyx
~

ausgegeben bon ©emier 1776). Unter fefyr beachtenswerter Kritif beS ©runbfatjeS scrip-

tura sui ipsius interpres mit 9?üdfid;t auf feine bogmatifd)e Verwertung (c. 11 f.)

35 forbert 2Rer/er bie 2lllemb,errfd)aft ber borurtetlsfreien Vernunft, bie als ©otteSgabe foWob/l

in ber ©djrift, wie aueft, in ber ©ogmenbilbung formenb geicirft Ijaht. Vernunft nennt
er ben Inbegriff ber SBa^r^ett, meldte ©eScarteS unb feine ^Rac^folger feftgefteßt fyaben. ^ebe
Auslegung ber ©cb,rift, bie bamit nic6,t überein!omme, fei falfcfy.

Slieb biefer SSorftoß aud) junäd)ft für fid) roirfungSloS, fo brachte er ein Ferment in

40 bie toeiteren SSer^anblungen, haS immer beutlid)er ben 3irfelfd)luß flar legte, in bem bie

bogmatifd)e @regefe fid) bewegte, bie fertige (Srgebniffe burd) i&re Kunft als fd)riftgemäß

ermeifen will, ©aju lam bie ©rmübung, ibelo)e ber heftige ©treit um bie „reine £eb,re",

ber alle wichtigeren tb,eologifd)en Slufgaben jur ©eite brängte, bewirfte. 5Dtan feinte fid)

nad) frtfebem religiöfen Seben. Unb fo fcb,lugen benn bie gorberungen 21. §. grancfeS
15 (Manuductio ad lectionem s. scr. 1693. Delineatio doctrinae de affectibus.

Praelectiones hermeneuticae 1717) mächtig ein mit ifyren 2öarnungen bor toter ©e=
le^rfamfeit, iEjrer Slbleljnung bogmatifdier ^ßolemif unb ibren bofitiben gorberungen. „@S
ift allerbingS bellagenStoert, baß nur Wenige 2luSleger barauf bebaut finb, ben tieferen
©inn ber ^eiligen äöorte richtig ju erforfdjen, unb baß fie fid) bagegen meiftenS bloß mit

so ber Ärxta, bie bie äußere ©d;ale betrifft, befd)äftigen, ober fid; in ^olemif ober über aö=
gememe ©ä|c Weitläufig berbreiten unb fid) am liebften mit fold)en ©teilen befaffen, Wo
fid) etwas finbet, baS bem natürlichen SSerftanbe SDcü^e unb läftige Slrbeit berurfad)en
tarnt." ©arum läßt grande bie bogmatifd)en Wertungen ber ©d)rift auf fid) berufen
unb forbert eme Wiffenfcfyaftlid; begrünbete erbaulid)e SluSlegung. ©er geiftige ©inn foß

55 gefua)t
i

Werben, unb jWar mit 9f{üdfid)t auf bie Snbibibualität ber {»eiligen ©d;riftfteller.
So bringt er suerfi baSj)fbd;oIogifd;e Clement in bie §erm. 2luf grandeS ©runbfä|en
fußt baS gelehrte äöerf StambadjS Institutiones hermeneuticae sacrae (1723) 2tber
er erweitert ftejugleid;, inbem er ben „mr,ftifd;en" ©inn betont, ber borbanbene 2lnftöße
mit eben ben Mitteln §u befeitigen l)at, Welche bie SMegortften gebrauchten. 5Reu War

eofobamt ferne ^orberung einer „embb,atifd)en". 2öorterflärung. @r gebraucht fyfpaoig
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ntcfyt im ©inne ber alten Stfyetortf (ozav fxr\ avxö ng Xeyrj xo Tigay/ua, äkla <V ite-

qcov ijucpalvf]), fonbern erllärt fie bureb. significantia, praegnantia, significantior

sensus repraesentatio. ©ie 2Börter finb nacfy aüen iljren S3e§te^ungert, tote fie @tb=

mologie, ©rmtar., ©efd)icf)te, Sogif an bie §anb geben, ju unterfucfyen. @r ift geneigt,

für ben Ausleger ein befonbereS ßfyartSma in Stücffidjt auf biefe Aufgabe gu forbern, — 5

hrie ber ©rfolg geigte, ein ©IjariSma ber ©inbeutung unb ©tnnerbreffung. ©egen bie

©infeitigleiten ber bietiftifc^en ^ermeneutif roenbet fieb, im ^ntereffe ber grammatifcfy=

bjftortfcfyen ©rftärung ber reformierte Geologe & 31- Surretin (Tractatus bipartitus

de S. scr. interpretandae methodo 1728, neu herausgegeben Don Heller 1776).

yiafy Anleitung ber arminianifcfyen ©jegeten analtyftert er nüchtern bie Aufgabe beS §er= 10

meneuten. ©ein ^ßrin^ib ift: Theologia est doctrina quae in scriptura traditur.

$I)re ©icfyerfyeit l)at fie bal)er in ben fachgemäßen fyermeneutifcfyen Stegein. ^m ©eifte

ber Sotfefdjen ^ßbjlofobbje forbert er aber (©. 372) : Animus vacuus, ut ita di-

cam, ad eam (scripturam) afferendus, debet esse instar tabulae rasae, ut

verum et genuinum sensum scr. percipiat. $ier guerft alfo tritt baS ^oftutat 15

ber „33orauSfe|ungSlofigfeit" im ©egenfa| jur bogmatifcfyen ©jegefe l)erbor. ®en (Ertrag

ber Arbeit beS 18. 3;afyrI)unbertS faßt, bon allen ternenb, ber einflußreiche ©. $. 33aum=

garten jufammen in ber erften beutfcb, gefcfyriebenen toiffenfcfyaftlidjien §ermeneutif: AuS=

fülniicfyer Vortrag ber bibüfcfyen ^ermeneutif (1767 bon Sertram herausgegeben). AIS

Xbeotoge ift er toiettftifdj) gerietet, ©ein ©Aftern ift tomblijiert, entfbrecfyenb bem ©cb> 20

matiSmuS feiner güfyrerin, ber 2eibmi5=2Mffc(>en $t)ilofotol)ie
;
feine Ausführungen bringen

tief in bie toringibiellen fragen ein; feine Anmeifungen fucfyen bie ©infeitigfeiten ber bie=

tiftifcfyen @r.egefe ju milbern unb ifyre SBorjüge ju erhalten, 3>n ftaffifcfyer ^ßrägnanj be=

ftimmte bor ibV $. 31. SBengel, ber erfte burctygreifenbe Sertfritifer, in ben $orbemer=

lungen ju feinem Gnomon Ni Ti bom ©tanbpunfte beS gelehrten PetiSmuS bie Auf= 25

gäbe: Nihil aliud est theologia nisi grammatica in spiritus sancti verbis oc-

cupata. @r trifft babei im ^rinjib jufammen mit bem borfyer angeführten Arjom bon

(Sfyemni|, als toollte er bie I)öl)ere (Einheit aller fidj> befämbfenben Stiftungen beS $ro=

teftantiSmuS f>erborl)eben. gür fid) ftefyt in biefer ©nttoicfelung bie neueSBeife, in melier

ber reformierte S£f)eologe $• ßoccejuS (geft. 1669) unb feine ©cfyule in §oßanb unter 30

ftrengftem gehalten ber SSortinfbiration für eine tr/btf$e Auslegung eintrat. Söie? fagt

baS äBiijtoort : Grotium nusquam in sacris litteris invenire Christum, Coccejum

ubique. ®aS 9Jtittel ba^u giebt i^m bie methodus foederalis, bie, im ^rinjib mit

ber embfyatifcfyen ©tflctrung StambacfyS berioanbt, in ber Antoenbung mit grübelnber

2ßia!ür unb bogmatifc^er Starrheit tro| ber Unterfc^eibung beS 21 unb W% 3ufammen= 35

^änge fonftruiert, bie bem ©inn unb ber Abfielt ber ©cfyrift frembartig finb. Verba s.

s. significant id omne quod possunt, fteb,t über bem ^nber. ju feinen 2öer!en.

Unter feinen ©erlern ragt 6. Sitringa bureb, ^ieffinn unb ©ele^rfamleit als ©rftärer

beS ^ef unb ber 2fyf b,erbor. @in Sßiberf^iel ju SoccejuS bietet 'Xöaner (©runbriß einer

erftriefenen §erm. ber§. ©.1765), ber ein rationalifierenber Vorläufer für ©ermarS $an= 40

b,armoniSmuS ift.

8. 9Jtit §erber, lant, mit ben Segrünbera ber !ritifcb,en ©efc^ic^tSbetracbtung (9tte=

bub,r) unb ben 2luSbilbern ber pl>ilologi$en DueHenfriti! {%. 21. 2Bolf) fam eine neue £ett

em^or, bie neue 2lufgaben fteüte, nämlicl) bie gefd)icfytlict)e ©rfenntniS ber altt. Steltgton

unb beS Urc^riftentumS auS ben Quellen, ©ie übertoanb burc^) (Stuftet tn baS SBefen 45

ber ©efcbj$te ben StationaliSmuS. ©ureb, bie Quellenlritif beränberte fte b« ©eftc|tS=

punlte, nac| benen über bie SSefäaffenfyeit beS ©egenftanbeS ber SluSlegung gfteebenfebaft

gegeben tourbe. ©ie innere Unfyaltbatfeit beS alt^roteftantifc^en SniP^tonSbogmaS

brängte fieb. unabweisbar auf, je beftimmter unb fac^lic^er ber gefclndjtltcfye Xb,atbeftanb ber

©cb,rift erfaßt tourbe. 3. ©. ©emier in ga^lreicb.en ©Triften (u. a. 2Sorberettung »ur t^eol. 50

§erm. 1760
f.
Apparatus ad liberalem N. T. interpretationem 1767 2lbf)anblung Oon

freier nnterfudmng beS Kanons 1775 f. 3 Xle., bie mit Surfen auSgeftattete JluSgabe

bon ^. ^. 2öetfteinS Libelli ad crisin et interpretationem N. T. 1766) unb ^. Ji.

©rnefti (Institutio interpretis N. T. 1761 u. ö.) finb bie Männer, toelcfye bte neue

SBenbung bo^ieb.en, tro^bem jener burd^auS in feinem ®enlen bureb, ben ytattonahS= 65

muS, biefer bureb eine maßboEe Stec^tgläubigleit beftimmt ift. ©rnefti forbert für bte

Söfung ber berat. Aufgabe rein bb,ilo!ogifc^e Mittel, ©emier orientiert fieb. auS ber ©e=

febiebte ber 6erm. über ibre @infeitigleiten unb fommt ju bem (Ergebnis: „SDte AuS=

legung beS $1% ift bornetymlidb. gefcbicbtlicb. unb befcb,reibt bie Saaten ober Seftrebungen

unb äkranftaltungen jener 3eit, barauf berechnet, bie (Sbriftw bamaliger Seit ju fammeln eo

SHeot=@nc^«o))äbic für Sfieotogie unb Sirdje. 3. St. VII. 47
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unb gu befeftigen." 2llleg in ber ©d)rift ift begfyalb gefd?id)tlicb. bebingt, inibefonbere

burcb, bie 3Wigiongborftellungen beg ^ubentumg. ^ro^bem enthält bie ©djrift ©otteg

2öort. SBefttmmt, bte -äftenfcfyen ju beffem unb glüdEfelig ju machen, !ann fie ficb, nicfyt

felber totberftreiten ;
„iljr göttlicher ^n^alt (quasi uuminis insiti argumentum)

6 Icmn nimmer einen Söiberfprud) enthalten." £ter ftefyt ein bogmatifcf/eg Sßoftulat unber*

mittelt neben einem gefa)ict;tlid)en 2trjom. ©emier finbet bie SSermittelung gWifcfyen beiben

burd) bie 2lccomobation§IeIj>re. 3 e
f
U!g un*> bk Slpoftel Ijaben i^re UnterWeifungen mit

^Rüdfficfyt auf Umftänbe unb gaffunggfraft ber §örer eingerichtet (xax' äv&gconov, xar'

oixovojuiav, xazä ovyxazdßaoiv). @g ift bag ber alte ©runbfaij ber Äird)entoäter in

10 neuer äßenbung. Slud) fie fugten xaz' olxovojuiav bie 2lnftöf$e ju erHären, aber fie

fanben ibjen 2tnlafj in ber jpäbagogifcfyen 23eranftaltung ©otteg, wäfyrenb ©emier fie in

bem fubjeftiben dafürhalten ber ©tifter beg ßfyriftentumg fucfyt, bie mit ben Vorurteilen

ifirer ßeit regneten, ©iefer ©eftcfytgpunft befyerrfcr/t fobann bie ©cfyriftauglegung beg

$ationaligmu§ unb füfyrt ju ben Witlfürltcbjten älugbeutungen, burd) meldte ber rationale

15 ®em ber Offenbarung bon ben ©dualen unb füllen, in bie il)n feine weifen ©tifter ein=

jufleiben für gut gelten, gefonbert Werben foE (23retfd)netber, §iftor.=bogmat. Auslegung

beg 31% 1806; ßetl, Sefafc. ber #am. beg 31% 1810). SSom fupranaturaliftifdjen ©tanb=

fünfte fcljrieben nid)t olme gugeftänbniffe bagegen ©torr (De sensu historico 1778.

Opusc. I, ©. 1—88), ©täublin, ©eiler u. a.. ©rneftig Arbeit aber Würbe fortgefe^t »on

20 9Roru§ (Super hermeneutica N. T. acroases acad. 1797) unb Qfyx. <§. SBedE (Mono-
grammata herm. libr. N. T. 1803).

Sie ©rfenntnig, bafe bie Interpretation ber ©d)rift eine grammatifd)e unb r)iftorifdje

Aufgabe fteße, War in biefen $erl)anblungen ©emeingut geworben. .ßugleicb, tourbe nid^t

bergeffen, baf$ bag ßfyriftentum eine lebenbige Religion ift unb bleibt. 3Darum Würbe bie

25 $orberung einer rein boraugfeljungglofen @r,egefe aU unpfr/$ologifd)e 2lbftraftion bon il)rem

Urheber felbft fttUfcr/Weigenb gurücfgejogen. 9tücfert (3Sorr. g. 9töm. 1. Sluflage 1831 ©. IX;
bie 2luf$erung fefylt in b. 2. Slufl.) ftellte fie: ber ©jeget ift, „infofern er @r.eget ift, Weber
ortfyobor. nocfy b,eterobor., Weber ©vwranaturalift nod) 9tattonaltft nodj ^antfyeift, er ift Weber
fromm nocb, gottlog, Weber fittlid) nocb, unfittlid), Weber gart enwfinbenb noa) gefüfyllog". 2Sag

30 ift er bann? ©in »on frember Straft bewegter Automat? Ober, wie man fyeutefagen fönnte,
ein „moberner ©timmunggmenfcr/', beffen wad)gtoetcr;e ©eele ofyne eigenen SSiUen fid) bon
jebem @inbrucl bewältigen, formen unb fortreiten läfjt? 2). %. ©traufj geigt ficr, ba fad)=
gemäßer. @r fann fid? nicfyt genug tb,un in ber Serfyöfynung ber alt)3roteftantifd)en ?sn=
fmrationgle^re (Styriftl. ©lauben§Ie|)re 1840 I, 122

f.
135

f.) unb bewährt ft<^> babei afö
35 ben oorau3fe£ung3bollen 3Ser!ünber einer ^ufunftSreligion nad) feinem Silbe. — Unb fo

ift benn in ber %fyat bie Weitere Bearbeitung ber b^erm. Probleme geleitet unb beeinflußt
burd? ba§ 33eftreben, bte bJftorifa>rntifa)e Aufgabe ju löfen unter 2lnerfennung be§ Dffen=
barung§d)arafterö ber ©cfyrift. gjjan fud;t naa; einem ^rinjip, ba§ „ber menf*lid)en unb
ber göttlichen ©eite" ber ©d^rift geregt Wirb.

40 ©oweit biefe 3Serfud)e burd) )3b,ilofob^ifd)e 3Sorau§fe|ungen beftimmt finb, baben fie
gmen burd;greifenben ©influfe gewonnen. Äant mad)te ben 33orfcf,Iag , ben reinen
yteltgtonlglauben au§ ber ©c^rift burd) moralifcb,e 2luölegung gu ermitteln; bie ©cbrift
et gu beuten, wie bieS ber ©ittlid^!eit unb ^römmigleit entftorecbe unb förberli* fei

(»Jeltg. innerhalb ber ©renken ber bloßen Vernunft 2 ©. 145 f.). Sag ift fein Wiffen=
45 fd)aftltcb,er, fonbern ein pxaM\d)tx ©runbfafc. gid)teg mit ^ringi^ie0en fufeerungen W

bunbenerjßerfucb, einer Sluglegung be§ 30 (2lnWeifung jum feiigen Seben 1806 VI. Vor=
le)ung) tft eine getftboKe Umbeutung be§ eoangelium§ in bte religiöfen Sfteale beg Ver=
falferg. §egelg unb ©c^eßingg Vb,ilofo))b:ie ^aben ^erm. ^rin^ienle^ren nicbt berbor=

mSn
' S

em
i
lu
fe? ?

u* na™nm% i««e «"f bie äöertung beg Urd^riftentumg ge=

2? * -^t -

i.f-
Dl8M«l

p

.»"tt feinem ©rneuerunggoerfucb, ber aCegorifd)en SÄetbobe (im
Kr? s

etÄre
r

n ?®W™ 1824
)' ^ «n ®*eBma« unb £reu?erg ©runbfäL (©bm"

l^w^^TJ' i'J8^ 1819) erinnert
' A«t W«e StoWofea. @ingrefmber

t^ologtfc^en^ltjengeftcb.gtounlten auggeb,en, Wäl^renb Smmer \^m. beg 31% 1873
55 bte ©umme

1 berJtftortfc^en firit« in forgfältiger Arbeit Ä. ;

1881 S sS/W^ A7Qf?- fr- "1b *%* ©W- 1817 3*®« 1830 ©419 f.lödi <b.887t. 18o3 ©.479 f.) fufet tn ben ©ebanfen ber bon ibm (1838^ berauö-

ebfSafreTbrÄ^
IeiTa*er^Vnbem er b™ «asemTnen^aS^Sen

eoiogte. „®te allgemeinen b,ermeneuttfd;en Vrin^ten finb fo 8u fonftruieren, bafT bag
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eigentümliche tl>eoIogifcf)e STtoment auf Wirflicfye ergänze 2Beife bamit bereinigt Werben
tonne, unb eBenfaflg baS tfyeologifcfye Moment fo ju bilben unb feft^ufe^en, ba| bie atf=

gemeinen SluSlegungSbringibien ifyre bolle ©iltigfeit behalten." SWein ift baS nidjt eine

bobtoelte Aufgabe, bie ju einem „©timmen", nicfyt ju einer Sicherung facfylicfyer 2Iu§legung

füfyrt? %. §. ©ermar (Sie toanl>armonifd}e ^ntertoretation ber b\ ©. 1821. Sie 2JiängeI 5

ber bloßen tiejt^ntertoretation 1834. Äritif ber mobernen @r.ege|e 1834 u. a.) fucfr/t auf
ätynltdjem Söege eine religiöfe 58ürgfd)aft für bie Ergebniffe ber StuSlegung. Sie att=

gemeinen ^Srinjitoien ber Esegetif fiebern triebt bie grucfytbarfett ber Ergebniffe für bie

2IuSbilbung beS ftrdjlidjen £efyrbegriffs. Sie grammatifcb^tftorifdje StuSlegung foß bafyer

ergänzt werben burd) bie banfyarmonifdjie, b. §. buret) bie metfyobtfd) ^uberläffige Ermitte= 10

lung ber §autotfä|e in ber ©cfyrift, „beren Harmonie unter einanber unb mit altem mag
bem SJlenfcfyen ftc| als Wal)r unb geWif? anfünbigt am beutlidjften in bie Stugen fällt."

©inb aud) biefe auf Wiffenfdjaftlicfyem 2Bege gewonnenen SSafyvfyetten für fid) betrautet

Ijtybotfyetifd?, fo gewinnen fie formenbe $raft, foWie fie in baS fircfylicfye Seben b,erüber=

genommen Werben. 216er eS ift mit biefem $ant)armoniSmuS bod) fein eigentümlich, fyerm. 15

^nn^ib gewonnen, fonbern ein Sftctjtbunft angegeben, ber, Wie einmal bie ©ct/rift befdjaffen

ift, ju feinem fixeren Qiele Weift. Senn Welches finb bie banfyarmonifcfien ^auptfätje?

3öo fyat ber £>ermeneut einzufetten, um biefelben ju ermittelnd $. %. S3ecf ($ur tI)eo=

Iogifd)en äluSlegung ber ©cfyrift als 2lnl)ang ber Einleitung in baS ©Aftern ber

cr,riftüd)en £efyre 1838 ; Er/riftltc^e £et)rWiffenfcf,aft 1840 I) unb % £. ©. £u$ (Sibltfcbe 20

£erm. 1849) berfuetjen ber Aufgabe eine beftimmtere Raffung ju geben. 93ecfS ©tid)Wort

ift „bneumatifd;e Auslegung" Sie 23ibel ift ein Organismus. „Ser eigene ©eift ber

©cfyrtft ift aufy ib,r 2tuSleger, muf$ bemnad) bie Erflärer bergeiftigen in fein f)ei!igeS Seben,

eb> fie geiftig im ^eiligen ©inn bie ©d)rift fönnen auslegen." Ser fubjeftibiftifet/e

SBibliciSmuS 33ecfS fennjeicfjnet am beutlicfyften bie Elafticität biefeS ©runbfa^eS. Um=25
ftcfytiger berfäfyrt £u£, inbem er bie grammatifcf>=f)ifiortfd)e Auslegung prinzipiell mit ber

religiöfen, fird)lid)en unb bogmatifd)en (seeundum analogiam fidei) berbinbet. SieS

Skrfabjen bejetetmet er als „bibltfcfye ^nterbretation" Ser ftcf>er aufgefunbene unb bar=

gelegte fytftorifd)e ©inn ift ber allein Wat/re. 23erftanben Wirb er nur bon bemjenigen,

ber itm als gläubiger (S^rift im ^ntereffe an ber $bee ber d)riftlid)en JÜrd)e auffaßt. 30

3Soßftänbig erflart aber ift ber ©inn einer ©teile erft bann, Wenn baS 2öefen unb ber

©runb foWob^l feiner Übereinftimmung mit allen anberen bereits erklärten ©teßen, als

aua) feine 33erfd^ieben^)eit bon biefer fo begriffen ift, bafs baburd) bie ©in^eit beS fid) in

ber ©cfyrift offenbarenben ©eifteS nidjt aufgehoben ift. £u^ lommt bem $ringib ber 5Re=

formation: scriptura sui ipsius interpres am näcb/ften, aberaud; barin, ba^ feine le^te 35

gorberung ebenfo Wie bie bogmatifefr/e Seftimmung bon ben affectiones scripturae sacrae

ein^oftulat an bie Auslegung rid)tet, baS auS ifyrer SluSübung felbft nid)t gewonnen Werben

lann. auf anberem 2Bege fommt §ofmann (Sie Slufgabe ber bibl. §erm. 33ermifd)te Sluffä^e

©.114—122. 33ibl.§erm. b,erauSgeg.b. aSoW 1880) ju bem gleiten (Ergebnis. @r ge^t auS

bon bem „unterfd)ieblid)en 6b,arafter" ber ©d)rift
; fie ift namlid) ^eilSgef^te, b.b,. „etne 40

bon ber natürlichen ©ntwicfelung unabhängige unb anberSartige ©efdjicbte, bte fieb, jWtfd;en

©Ott unb ber 3Jcenfd>J)eit begeben ^at." 211S ßeugnis bon bem §eil ift ber ©djrtfttnbalt

bab,er bon ber natürlichen Entwicklung unabhängig. Sie ©cb,rift ift „ein Söerl bes bet"Ö^

©eifteS im ©inne feines SöirlenS in ber ßircfye ßb,rifti" Ser SE^eoIoge b,at beSb,alb als

2lngel)öriger ber l?ird)e an bie ©cbjift ju fommen, um fie auszulegen tn bem 3Ser= 45

trauen, „an bem ©cb,riftganjen ein ^eugniS beS ib,m felbft eignenben ß«JS>

ju beft^en

3Son biefen S3orauSfe|ungen auS foUte man meinen, bafc nur etne !trct)ltcb. tontrolterte

©cbriftauSlegung m bulben ift. 2lber§ofmann betont gugleid) nad^brüdltcl) ben biftonfctjen

ß^arafter ber in ber ©d)rift enthaltenen §eilSt^)atfad)en, ben ätbftanb an ©tc^erjett unb

Seutltd)feit, in bem fie unter einanber fielen. Ser StuSleger ^aU beSl>alb baS ber= 50

febiebene 33erb,ältniS ber ©icr;erf>eit, in bem bie einzelnen %nk beS ©cbriftganjen 311

feiner öeilSgeWif^eit ftel)en, gu ermitteln. Stuf ©runb biefer bobbelfettigen 2lnfa|e febetbet

§ofmann bie aEgemeine §erm. auS ber biblifcr,en auS unb entwirft etn 33tlb bon bem

inneren ^ufammen^ange ber §eilStb,atfacb,en als Ergebnis ber ©cbrtftauSlegung. „Um

bie Xbeologie burd) bie ©efcb,i$te ju orientieren, Wirb biefe juerft jur Geologie gemacht 55

(9teufe), aber fo, ba^ baS objeftibe ©c§riftbrin?ib ber altbrotefiantifcl>en Sogmattt erfe|t

Wirb bureb, baS ©Aftern eines „©c^riftbeWeifeS", ben baS ©d;riftberftänbntS unb bte

©laubenSgeWiftbeit beS SluSlegerS ermitteln fott. nr r L

$ofmann b,at baS SSerbienft, mit ©c^ärfe unb ©ic^er^eit bte Slnforberungen einer

fircblicben ©c^riftauSlegung unter 2lnerlennung beS gefc^)icb,tlid;en SfjarafterS ber ©d)rtft eo

47*
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felbft burcfygefübrt ju Ijaben. ©eine «JJoftufote ftnb beftimmt unb greifbar, mäljrenb bie

23erfud;e, jugleicb. mit ber grammatifdHiftorifdjen Interpretation bie „tfyeologtfcfye ober

bie „religiöfe" unter mefyr ober tninber beutltcfyer $eftfyaltung b« ^nftoirattonlletyre m toer=

binben (Klaufen, Sauberer, 933. ©c^mibt) bie fyerm. ^rin^ien auf fcr;Wanfenben Boben

5 fteßen. £)enn Wie ftefyt bie ©acf>e? ©oll ber ©runbfa$ gelten: sensus non est in-

ferendus sed efferendus, — nihil sumendum ex praejudicata opinione, fo tft

mit ber „tfjeologifdjen" ober „religiöfen" Auslegung entWeber etWal ©elbfiwerftanb=

lidjel geforbert ober eine Eintragung frembartiger ©eftdjitlpunlte offen gehalten.
_

©tWal

©eMttoerftänblicr/el ; benn bie ©acltfenntnil bei Geologen unb bie Kongentalttat bei

io frommen ift aüerbmgl bie notwenbige 93oraulfe|ung für eine facf^gemäfee ©cr;rtftaullegung

(I 4) °sn biefem ©inne gilt Bengell 2öort: Te totum applica ad textum, rem to-

tam ad te. ©oll burcb, „tl>eologifcr,e" ober „religiöfe" .ftituto bie |rbett bei Jer=

meneuten irgenb Wie »orWeg fadjlicf, gebunben fem, fo faßt bte «urgfdjaft für obieftw

unb Wiffenfd)aftlicf,e Arbeit bab,in. 3« M« Sejte^ung gilt Sutr/erl 2öort „£>asu

i5 mag icr/ nid)t leiben 9*egel ober gRafce, bie ©djrift auflegen; btetoetl bal ©ort

©ottes/baS allezeit lehret, m$t fotl nocf, mu£ gefangen fem" (35328 ©| IV. 1

© 49) 2öirb aber ©mft bamit gemalt, bafc bie £erm. eme Kunftletyre ber tnftortfdjen

Ökologie tft, fo fcbeibet ficft. rein unb beftimmt bal objeittt-e ^ntereffe bei §ermeneuten unb

bie Mäm auf bie firmen Bebürfniffe. ®iefe forbern bie 2InWenbung bei Dffen=

20 barunglgefyaltl für bie g-ortbilbung ber SDogmatif, für Unterricht unb ^rebtgt. ®te 2luf=

gaben ber Stullegung unb ber SlnWenbung bürfen nicfyt mit einanber bermec^felt iperben.

©I behält fiel) bamit einliefe, Wie in ber llaffifc^en Ätiologie. 2IH ©c^ulmtffenfc^aft tft

biefelbe „an eine normative Betrachtung gebunben" förnmifet) in 9?3B f.
bal Haff .

Slltert.

1898 ©. 241 f.); all ©egenftanb ber gorfcfmng Wirb bie Sitteratur bei Stltertuml unter

25 rein er^ltfatitoem unb fritifcb,em ©eftcf/tlpunfte befyanbelt. $ie Bürgfcfyaft aber für eme

fadjltdje, ntct)t burd? negative unb ipofitioe bogmatifdje ©intragungen abgelenfte
_

^nter=

pretatton liegt in ber gemetnfamen Arbeit, bie giebt unb empfängt Qo 4, 38), bie Ion=

troliert unb Iritiftert, um bal Seben, bal in ber ^eiligen ©cfyrift befcfyloffen ift, immer

gelter unb fixerer ju ergreifen unb barjuftellen.

30 IV. Sie formen ber ©ct>rif unterer etatton. $Die ©rgebniffe bei r)ermeneu=

tifdjen ^rojeffel lönnen in toerfdjiebenartiger Söetfe für bal Berftänbnil nu#bar gemalt

Werben, unb jtr-ar entWeber fo, bafe ber §ermeneut barlegt, Wie ber £er.t ju berfteb,en tft

— bann tft er ©loffator, ©c^oltaft, Kommentator; — ober fo, bafj er fiel) mitbemSEe£te

getoiffermaffen ibentifijiert unb fia; auf ben Pa| bei 2tutorl ftellt — bann tft er Ueber=

35 fe|er ober ^ara^raft. ®iefe formen ber ©tnnbermittelung l^aben fic^ im Saufe ber

Slrbeit toon Sab.rtaufenben enttotcfelt unb werben überaß, je nacb, Vermögen unb SBebürfnil,

angetoanbt, too eine Überlieferung ben Interpreten fudjt.

1. ©loffe, ©tt)olion, Kommentar. Sie einfacfyfte gorm ber aSerbeutltc^ung

ift bieOloffe, toeltt^e einen bunllen ober ungewöhnlichen 3lu§bruc! burc^ einen t>erftänb=

40 liefen unb geläufigen erfe^t, ober für einen frembfpracfyigen bie entfyrecfyenbe Überfe|ung

beifügt, ©ie entflammt bem Unterritt^tlbetrieb. §omer, ^ßlato, §ippofrate§, ba<§ Corpus
juris Würben ebenfo gloffiert Wie bie Bibel. 1)er 2öert ber, ©loffen ift fcerfcfyieben

;

namentlicb, Wo fie nic^t blo^ einfach ein ©imontymon ober eine Überfe|ung geben, fonbern

ett)mologifc^er 3lrt finb unb tarnen beuten, finb fie oft ganj Wißlürlid;. ©o Wirb 3. 33.

45 juaxdgiog in fiäkiöta jaiquiv aufgelöft, IlexQog burcl) emXvcov, £myLvd>ox(ov, 'Iwrjl

mit äyanrjxog xvqiov, ägxrj gloffiert. SDer ©loffator ift alfo 5unäcr)ft ein einfacher ®ol=

metfd;er, fein ©rllärer. $Die ©loffenfammlungen Würben bei ben B^antinern bie ©runb=
lagen für bie Sepia. Sa§ Sejilon bei §eft)cf)iul, bal in al^abetifd^er Drbnung öer=

fcr/iebenartigftel Material jufammenge^äuft ^at, enthält äafylreicfye Bibelgloffen, ebenfo bal
so bei ©utbal unb ^ßb,at)orinul (aulgejogen bon ^- ©^- ©• ©wefti, Glossae sacrae etc.

1785. 86). ©loffenfammlungen unb Ueberfe^ungen aul bem ©riedjrifcfyen inl Sateinifdje

unb aul bem Sateinifdjen inl @ried)ifcb,e §at juerft 2ahhaau§ (^3aril 1679) l)eraulgegeben.

®ie ©Ioffograbl)ie erlangte eine befonbere Bebeutung in ber 2BeftIird)e bei Mittelalter!.

§ier aber finb bie ©loffen ©gerbte, bie möglicf)ft lürjeften gaffungen ber autoritativen

55 ©d^rifterflärung , bie §anbfommentare ber ©ä;olaftif. Man läfet fie entWeber bem £er.te

folgen (postillae sc. scripturae), ober fcfyreibt fie je nad;bem neben (glossae extrinsecae
ober marginales) ober unter (glossae intrinsecae ober interlineares) bal m er=

llärenbe Söort. ©ie glossa ordinaria bei Söalafrieb ©trabo (geft. 849) erhielt faft

tanomfc^el 2lnfe^en. ^. Sombarbul citiert fie mit „auetoritas dicit" hieben i^r ift

60 bte ©ammlung bei Slnf^elm bon Saon (geft. 1117) bie einfluferei#e. §ier befefnünft
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fict; bie ©loffe nicfyt mein* auf bie ©eutung eines SSortS, fonbem ertoettert ftd) jum
©cljolion. ©polten (©uibaS: ayölia oefivokoyrnuara rj vjiofxvrjfima xal sQßtjvslai)

finb urfbrünglid) 9tanbbemerfungen betriebenen UrfbrungS. ©er Sefer macfyt fie für ftd),

um feinen ©mbfmbungen Suft ju fd)affen burd) StuSbrud be§ 2tbftf)eug ober ber 33etoun=

berung (bgl. j. 33. bie Sucianfdjtolien beS 2lretr/aS bon ßaefarea) ober um ib> toidjttg ge= 5

toorbene ©teilen ^u erläutern, ©0$ bieg finb 2IuSnal)men. ©ie meiften entflammen
bem ©ctmlbetrieb. ©ie SBibelfct/oIien, bie am 9fanbe bon griecf)ifcb>n SRinuSfeln erhalten

finb, finb metftenS ©gerbte, biStoetlen aud) originale SBemerfungen (Seifbiele in 9JtattI)äiS

großer 2IuSgabe beS 91%, in ber ©cb>Iien auS 3KoSfauer §anbfd)riften abgebrudt finb).

(Sine metfyobifcfye Unterfudmng ber 23ibelfcb>Iien ift nocr; nictyt in Singriff genommen. 10

SBäbjenb ©loffen unb ©cb>lien ein Hilfsmittel für baS 23erftänbni3 be§ ©injelnen

finb, ftellt fid) ber Kommentar bie Aufgabe, ba§ ©an^e ju erllären, alfo baS ©inline
als %eil einer litterarifcfyen ©inr/ett unb baS ©anje als in fid) zufammenfyängenbeS litte=

rarifdjeS $robuft berftänbltd) jn machen. ©er ©loffator unb ber ©cljoliaft arbeiten $u=

näcfyft mer)r als ©elegenb/eitSarbeiter, ber Kommentator als ©elefyrter unb Künftler. 2>n 15

bem je|t üblichen tedmtfcfyen ©inne gebraust juerft 21. ©elliuS, commentarium (Noct.

Att. II, 6 : Grammatici qui commentaria in Vergilium composuerunt, I, 12).

©em entfbridjt bei ben Kirdjenbätem rouot (©uibaS: röjuoe' 6 xdQxrjg) unb 6/udiai,

jene ber mefyr toiffenfdjaftltdjje Kommentar, biefe im ©inne bon erjiefylicfyen unb erbau=

liefen Unterhaltungen (bgl. $l)otiuS, Bibl. Cod. 174 über ©fyrfyfoft. §om. jur©enefiS). — 20

©er 2luSbrud componere (avvrdoaso'&m, ovvra&g), ben ©elliuS jtoeimal gebraust,

bezeichnet bie SlrbettStoeife beS Kommentators jutreffenb. ©ie fyat eine bertoidelte 3luf=

gäbe ju löfen unb berfcfyiebenartige SSJiomente $u berüdftcfytigen. $r)r $iel ift, ben boßen

unb reinen ©inbrud beS ^nter^retation^gegenftanbe§ fo toieberjugeben, bafc ber Sefer be§

Kommentar^ ir)n getoiffermafjen mit ben Slugen ber urfbrünglid^en Sefer auffaßt. $u 25

biefem gtoed t)at ber Kommentar ben Stbftanb 3toifd)en bem Überlieferten unb ben 2tn=

forberungen beS SkrftänbniffeS in fbracljlidjer, fadjlidjer unb ftiltfttfcfyer (äftr/etifdjer, rr/eto=

rifdjer, logifcfyer, religiöfer) £>inftd)t ju marlieren unb ju überbrühen, bie ^nbibibualität

beS 2lutorS, bie ttmftänbe unb ©timmungen ber Sefer ju ermitteln. $Da<8 ^beal be§

Kommentarg roäre bertbirüid^t, wenn er bie ju er!lärenbe ©c^rift fo jur inneren 2tnfd)auung 30

bringen lönnte, tote bie SSüfte be§ ©ofrateg ober bei Sluguftug bem orientierten 33e=

flauer mit bem 3Jianne felbft auef; feine ^eit burd^ bag 9Kebium be§ KünftlerS bergegen=

toärtigt. 2lber biefe§ ^beal ift für leine ber 33ibelfd)riften erreid^bar. ©a§ liegt teils in

ber Sefcfyaffenr/eit ib>r Überlieferung unb ben 33ebingungen tb>e§ UrfbrungeS, teils an ber

QnterbretationSarbeit, bie unter berfö^iebenen ©efidf)tSbunIten feit faft jtoei ^a^rtaufenben 35

auf fie getoanbt ift. ©in Sibellommentar ^at nicb;t blo^ bie ©cfyrift, fonbern aud^ bie

©efd)id)te ber ©ct/riftauSlegung p berücffid)ttgen, toenn er ein objeftibeS 33ilb bon bem

©tanbe beS ©ifjriftberftänbniffeS in ber ©egentoart geben toiH.

SBegen ber Kompliziertheit ber Aufgabe ift ib> Söfung nur burd) SlrbeitSteilung ju

getoinnen, toie bieS bann aud) bie ejegetifd)e Sitteratur beftätigt. $e nad)bem fällt ber 40

©djtoerbunft ber Slrbeit in baS ©brad)Iicb>, ba§ ©efd)id)tlid)e, baS ©tiliftifd)e. ©er Söalb

bon ©rfiärungen fd^toieriger unb bunfler ©teilen aber forbert %att unb Kritif in ber2luS=

ma^l beS fad^lid) SSertbotten. ®ie Nötigung, baS ©inline fd^arf in§ 2luge 31t fäffen,

^liefet bie ©efa^r in fid), ben SKd für baS ©an^e m trüben, fid) in aüpfcbarffmntge

Kombinationen ober in Stuffyäufung toter ©eleb;rfamfeit ju berlieren. ®er %nü, baS 45

©an^e lebenSboH p ergreifen, f4)Iie|t bie ©efa^r in fid;, ben ©d^toierigleiten tm einzelnen

aus bem SBege &u geb;en, burd^ eine „©efamtanfd^auung" fie ju berb,üaen,ju uberreben

ober zu beraubten, ftatt nüchtern bem ©inn nacb>fbüren unb bte SKögli^ictten beS 45er=

ftänbniffeS unboreingenommen abjutoägen. ©er ©pget foK aber lern 2öortbreffer unb

©innerbreffer, aud) fein Künftler fein, ber burd) getoagte Kombinattonen blenbet ober eo

über ©d^toierigfeiten b;intoegtäufd)t. 3lud) ib;m gilt baS §errentoort: ytvea&s öoxi^oi

XQajie^hai.
, . ,~juu.- •

©ie bobbelte Aufgabe, ben Organismus beS ©anjen Ilarjulegen unb ben ©d;totertg=

feiten im einzelnen geregt m toerben, tritt in &toei relatib gefonbertenjütetboben
:

9«*or,

ber „gloffatorifc^en" unb ber „rebrobuftiben". pr jene giebt SengelS ©ttomon, für btefe 55

©toalbS unb öofmannS Kommentare ein Seifbiel. 33ei jener fommt bte facbgemajse ilna=

Ibfe beS Anbaus, bon ber baS 93erftänbniS toefentlid) abfängt, ju ftirj; btefe entgletjt

letebt über bem Seftreben, eine mögliebft geglättete ©ebanfenbetoegung ?u ermttteln. ©te

toirb ferner ungleichmäßig unb unüberfic^tlid;, toenn fie fid? mit einer ©inselerflarung ber=

binbet bie an' ben offenen Spüren borbeigeb;t unb baneben ein £od? burd) bte 3J{auer6o
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fernlägt, ©ies machte %i)oluä bem fdjarffinnigen erlanger @r.egeten nicfyt ofyne ©runb jum

SJorWurf. 3116er beibe 2öege führen ben Sefer unmittelbar in bie $u erflärenbe ©djrift.

gerftreut Wirb er unb berWirrt, Wenn ber Kommentator feine Slufgabe Wie ein Kaufmann

auffaßt, ber ein Kontobuch ber »ergebenen Meinungen anlegt, namentlich Wenn er in

b ber 33ucb,ung bie ©efcf)ict)te ber ©segefe ignoriert unb bom ©tanbbunlt feiner ©dmte aus

ben gleicfygefmnten Mitarbeitern allein golie giebt. 9ii$t weniger berWirrenb Wirft es, roenn

Konjefturen unb §r/botI)efen bie fadjgemäfse Stuslegung überwuchern, ©a erflärt bie §erm.

ficb banferott ju ©unften ber Krittf.

(Es Wäre eine banfensWerte Stufgabe, nict)t nur eine ©efcf>icf;te ber fyermeneuttfcben

10 Sßrimibien fonbern auct) eine ©efct)icf;te ber Met^oben ber Kommentare p entwerfen. ©ie

Sebtafmfie unb bie (Sinfeitigfeiten jeber ^eriobe ber tf>eotogtfct>en Sßiffenfcfjaft flegeln ftct;

in biefen roieber. @in fulturgefcf;icr;tlict> unb bfr,cf;ologifcJ) gleich lehrreiches Kabttet Würbe

kerbet bie Überbau ber für Kritif ober auct) ©isfrebitierung abWeict>enber Meinungen

unb bie @infcc)ä|ung ber eigenen Slnficfyten gewägten 33eiWörter unb formen ergeben.

iB §ier einige orientierenbe ^otijen (s. III unb V). pr bie batrtftifcf;e £eit b,at bas

33orbtlb eines Kommentare Drtgenes gegeben. @r Will erbauen unb überzeugen, unb ^u=

gleicr, Sfted^enfdjaft geben bon bem Söortftnn unb gufammenfyang ber ©cbjift. ©o betätigt

er ficb als forgfälttger ©rftärer bes einzelnen, ergebt ftd) aber auct; frei in altegortfcfjen

©eutungen unb StnWenbungen. ©ie Slnttoct;ener finb fnabb unb beborjugen bie ©cf;olien=

20 form. ßfyrbjoftomus trennt in feinen o/udiai bie 2luslegung fcfyärfer bon ber StnWenbung.

^n ber Seit ber gefeftigten Kircfyenlebje Wirb bie ejegetifcfye Sirbett jur ©toffauffyäufung

(Katenen), ^um (Sr^erbieren (©cb,olien unb ©loffen) unb §um formaltftifctjen ©d)ematifieren

ber trabittonellen ©rftärungen ©er Humanismus erWecft bas grammattfct;e ©eWiffen

(Saurentius Ma), aber er ift in Kommentaren Wenig brobuftib. ©te Deformation ent=

25 binbet in originaler Kraft burcf) ifyre @r,egefe ben religiöfen ©el)alt. ©ie ^eit bes Kon=

feffionalismus bringt Wieberum umfaffenbe ©ammetWerfe fyerbor, in benen bie bogmatifcr)e

Kontroberfe ©toffwafyl, ©efamtauffaffung unb ©telhmgnafyme jum einzelnen beftimmt.

gn ben mefyr ipfyilologifcb, gerichteten Kommentaren b,errfct)t bas gelehrte ©emotion, ©ie

©jegefe bes Pietismus ergebt fid) frei in asfetifcb/erbaulicfyen ^enben^en. $n alten biefen

30 Kommentaren tritt bie Slnalbfe jurücf, Wie übertäubt nur feiten ein energtfdjer SSerfucf»,

ber ©ebanfenbeWegung ber ©cfyrift rebrobujierenb nacbjugefyen, gemacht Wirb. (Salbin t)at

in biefer §infict;t feine ebenbürtigen §J}ao)foIger. Sluct) bie erften bon ber Dogmatil
unabhängigen 33erfuo)e biefer Strt bleiben äufserlict; fcfyematifcf;, befonbers Wo fie burct)

bie ®i§bonierfunft ber Seibni^SSotffd^en $f)tlofobI)ie
,.
beftimmt finb. 33aumgarten§

35 Kommentare j. 23. letften in fctjematifcfjen Einteilungen ba^ 2tu|erfte. Sie gorm ber Kommen=
tare be§ 19. ^ab,rbunbert§ ift burcb, ba§ Seftreben bebingt, foWob,! ben Stnforberungen
ber grammatiftt^^iftDrifcljen Stustegung Wie ben religiöfen ^ntereffen geregt ju Werben.
©ie »erbinben 2lnatt)fe, 3f{ebrobuftion unb gloffematifcfje @injeler!lärung unb berüctftct;=

tigen bie ©efcbjdjte ber ©jegefe. ©ie in bem testen ©ecennium fiel; b,äufenbe unb ftauenbe
40 Sitteratur ejegetifcb,er §anbbü($er, bie »on ber ejegetifc^en ©i§!uffton abfielt unb auf mög=

tiebft fnabbe unb bequeme Sucfyung beö nötigften ©rflärungSftoffes au^geb^t, oft auc^ jugteict;

beftimmten t^eotogifc^en Dictttungen btent, ift ber ejegetifetjen 33ertiefung bes ©d)riftt)er=

ftänbniffes fü)Wertic^ förberlicb,. ©iefes Wirb altem burc| Erweiterung ber gefc^ic^tticlen @r=
lenntnis, burc^ Sicherung ber fbracfylicfyen ©rllärung, burct; fact;lict;e ©i^tuffion ber Wert=

45 botten 2lnficb,ten über ftreitige ©teilen, burcb taftboße unb umfi<f)tige 2tu^bilbung ber eje=

gettfdjen 3!Jietb,oben in nimmer raftenber Slrbeit geförbert. @inen ^^tbagoras, ber mit
feinem abzog e<pa bie ©adje ^ur @ntfcb,eibung bringt, giebt e§ auf biefem ©ebtete nietjt.

2tnbererfeits ift noc^ nic^t jeber, bem bei ber ©cfyriftleftüre „ein ©ebanle bon ungefäbr"
fommt, jum %geten berufen.

^^x-n-.^ 5 ^^^"" 9 unb ^a^abb,rafe. ©ie Überfe|ung einer frembfbracb,igen
©c^rtft tft grucb,t unb ^rüfftein bes boßenbeten SSerftänbniffes. ©ie giebt einen @rfa£
für ba§ Drtgmal, foWett bies möglieb, ift. ©enn bietes, Was in einer fremben ©brache
gefagt tft, bleibt unüberfe|bar, ber inbibibueEe Deij bes Slusbructes, bie feinere 2lbtönung
bes ©a|baues, fun aEes, Was nur in ber „Mutterfbrac^e" embfunben Wirb unb ©timmung

55 rnac^t. ©est)atb barf bte fünftlerifcb.e Uberfe^ung, bie zugleich ben ©eift bes Originals
Wtebergeben Wta frei fc^alten mit bem Slusbruä, ber gewiffermafeen aus bem @mbfin=
bungsleben ber ©brache bes Uberfe^ers neugeboren Werben Will; gebunben bagegen ift fiem ber 2Btebergabe bes ©ebanfens. ©as ©eWanb ber ©brache ift ein neues, aber bas

„ TJ r w"£ -

l\ ha§W1
'

bur* ba§ ber »etnbling nad^ feinem Wahren Sßerte @in=
«so gang fmbet bei benen, bte tljn fonft niclit fenn«n lernten. %n biefem ©inne bleibt Supers
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33ibelüberfe|nng eine unerreichte Seiftung. Sutfyer übetfe^t nidjit nur, er berbeutfcfyt baä
@toangelium, inbem er toom 33oße lernt, Wie e§ tyricfjt, unb al§ Sfyrift erlebt, Was. ba§
©otteSWort berfünbet. Qn bem „©enbbrief bom SDolmetfdjen" (2B2Ö @2IIV, 13 ©.102 f.)

giebt er 3fted;enfd;aft über feine 3fletf)obe. @r Will treu unb frei berfafyren. Sie er bie

fjölgeme Überfe^ung ber 33ulgata: Ave gratia plena (2c 1, 28) jurücfWeift unb bafür 6

fe|t : „©egrüfjet feieft bu, fyolbfelige", ober beffer notfj „liebe TOaria", fo beWäbjt erburd?=
Weg bie fjlaftifcfye Kraft feines ©pracfygefübJS. ©ein 2öerf ift eine Seiftung, bie au§ ber

Kongenialität be§ religiöfen ©inneS entfyrungen ift.

£>er Sb,arafter ber Überfe|ung Wirb burcb, ifyren^Wecf beftimmt. Überfe|ungen $u ge=

lehrten gWecfen finb ©tubienerleidjterungen, bie in fachgemäßer 2öörtlic^!eit ben ©inn be3 io

Originals Wiebergebett, ©ie Raffen Kurtofitäten bei gefdjmacflofer SBortanpaffung, tüte

fie §olften ftd) geftattet mit feinem „jWeitanberen ©bangelium" (eregov svayyskov) unb
feinen „Überfefyrapoftetn;' (pl imegMav änooToloi). 3öie ftcb, ©efcfymacf unb Streue ber=

einen, geigt SßeiäfäcferS Überfettung beS %l%§. Übergebungen ju äftfyetifcfyen gWecfen nähern

ftcb, am meiften einer erneuten ^robuftion. ©in befonberer gaftor beftimmt bie Über= 15

fe^ungen %a religiöfen gwecfen, meiere bie „fyeilige" ©cfyrift als @rbauungS= unb 2tutori=

tätSbucb, in eine anbere ©pracfye, faffen. ®te §eilig!eit beS Originale bebingt je naefj

i^rer Söertung bie 9JcetI)obe beS Überfei$er3. SDie fflatoifcfye SßörtlicISfeit einiger ©tücfe ber

LXX, Wo fogar ba§ fyebräifcfye Signum aecusativi unpaffenb Wiebergegeben Wirb, ba=

mit fein Sucb/ftabe Verloren gelje, bie »olfltümltdjie Söörttidjifeit ber 33ulgata, bie ber 20

f[affifdt)en Satinität »orficfytig angenäherte greityeit beS ©raSmuS, bie fcf)li<|>te facfygemäfje

Haltung 95e§a§, bie lupriierenb fidt) ergefyenbe äftfyetifterenbe Umformung ßaftaltoS geben

ein 33eifyiel für baS berfcfyiebene, burcb, bie fidj beränbernben religiöfen unb Wiffenfd;aftlicb,en

33ebürfntffe bebingte 33erfafyren, baS ber Überfeiner einklagen fann (jur ©acfye togl.

©cfjleiermacfjer, Über bie »ergebenen 9Jcetfyoben beS Überfe|en§ 1813, 2Ö2Ö III, 2 25

©. 207—245; t>. äöilamotoi^öEenborff, ©urifetb. Hippolyt. 1891 «BorWort: 2Sa§ ift

überfein ?).

$Der ülöunfcf), bie 3Sorjüge ber Überfettung unb beS Kommentars $u Vereinen unb fo

ben leicfyteften $ugang
3
um SSevftänbniS ju »ermitteln, I)at bie $ßarap$rafe hervorgerufen,

©ie giebt ben ©inn fo Wieber, bafj fie alles, roa§ bem erften Sefer nidjit auSbrücflicb, ge= 30

fagt gu werben brauste, einfügt. ®ie§ tfyut im Wefentlicfyen aueb, bie ^atrtfttfd^e ©jegefe,

nur in anberer §orm
; fte giebt übermiegenb Umfc^reibungen unb Definitionen. ®arum

ift aueb, @ra§mu§, ber Künftler ber ^ara^rafe, bei DrigeneS, 6b,r^foftomu§ unb ^)ieron^=

mu§ banfbar in bie ©cfjule gegangen. @r betreibt bie Aufgabe mefyr rb^etorifcb, afe

f cfjarf : hiantia committere, abrupta mollire, confusa digerere, involuta evolvere, 35

nodosa explicare, obscuris lucem addere, hebraismum romana civitate do-

nare — sie aliter dicere, ut non dieas alia. @r miß geben liberius quoddam,
perpetui commentarü genus non commutatis personis. §ält fieb, ber Sßarapfyraft

ftreng an ben ©inn, fo fann er ba§ SSerftänbniS erleichtern, inbem er ba§ prägnante

entmicfelt unb ba§ Dunfle flarlegt. 3lber (gra^mug ift ber ©efafyr nieb^t entgangen, ein 40

grcitterbing jtt)ifcf;en Kommentar unb Überfe^ung ju geben, baS ben originalen ©b^arafter

ber ©cb^rift oft rb^etorifcf) retoucf;iert unlS jur ©rflärung boef; ntcfyt ausreißt, ^oc^ Weniger

^aben bie englifeben $ara^raften bei 18. 3ctbjfmitf>ert3 (Q. ©larfe, S- Socfe u. a.)

e§ bermieben, in bem Seftreben, ben ©cb,riftin^alt fa^ieb,, lebenbtg, erbaultc^, ob,ne

«Polemif unb Kleinfram tüieberjugeben, feine ©igenart unb Kraft 311 toertoifcfyen. 3urücf= 45

I)altenber ift ©emier bei feinen $ara$rafen. @r f>at ftcb, mit einer bureb, @infcb,artungen

erweiterten Überfe^ung begnügt, Weimer felbftftänbige 2fnmerfungen beigegeben finb. ©tefe

gorm Wirb bem gfyarafter be§ Driginafö geregter, Wenn fie aueb, ber rei^olfen ©leganj

ber ©ragmifc^en Umfcf;reibungen entbehrt. ^ebenfaCS ift bie ^ßara^rafe nicb,t überaU att=

Wenbbar. Sei ber ©rftärung ^iftorifeb^er ©Triften artet fie nur ju leicht in 2Bortfcb,WaU 50

au$, bei manchen ©teüen ber Briefe erleichtert fie baö 3Serftänbni§. ©0 behält fte t&re

Sebeutung befonber§ Wo eg gilt, ben @rtrag ber ejegetifcb,en 33erb,anblungen über f$Wte=

rige ©teilen möglicb,ft fnaf3f3 unb einleucfytenb jufammenjufaffen.

V. Quv ©efcfyicbje ber ©cb,riftauilegung. 1. ®a§ 2I£ War juerft @egen=

ftanb ber Auslegung. «Jcacb, ©ammlung beg altt. Kanons blatte bie ©Synagoge tm 56

$rofynbienft be§ 33ucb.ftaben§ unb ber ©a^ung ^Wei 2Bege ber ©c^riftbeutung auSgebtlbet,

ben ber ©efe|eSau§Iegung (§a(acb,a) unb ben ber fombinierenben unb btbtnatortfc|en

Auslegung (^oggaba), ber ben tieferen ©inn unb bie praftifdje SlnWenbung fucb,t. ©te

^aggaba b,at fein fefteS giel, Weil unter ber £errfd)aft be§ ^b,arifäi§mu§ bte mefftamid)e

|offnung »erfümmert. ®er 33ucb,ftabenbienft füfyrt gu bem Söiafürffjiel ber ©ematrta eo
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unb Rabhala, bie in gafytWerten bie ©ejjjeimmffe ber Offenbarung befcb>ffen ftefyt. ©a§
llrcfyriftentum eignet ficfy ba§ 212: afö ^eilige ©cfyrift an, unb jWar junäc^ft in ber Über=

fe^ung ber LXX, bie in mancher Bejietmng burct) ©infcfyaltungen unb Umorbnungen be=

retfco eine ©rllärung ift. 3n feiner 2Iu§beutung be§ St^bg ift eine birelte 33eeinfluffung

5 burd? bie ©elefyrfamfeit ber ©imagoge nidjt greifbar nacb^uWeifen. SSereinjelte Slnalogien

giebt etwa 3Rt 24, 15 unb bie 2lrt, Wie 3Rt beftimmte ©cbjiftworte mit beftimmten %t)at=

fachen berflammert (1, 22 ; 2, 5 jc); ba§ ift feine Geologie, Kabbaltfttfcfy ift bie ©e=

b,eim5al)l ber 2fyf (13, 17. 18). 23ebeutfamer treten in einzelnen 2lu3füfyrungen be^auluS
unb befonberS in ber 9JietI)obe be§ §ebräerbrief§ 2lnaIogien mit ber aleranbrmifdjen ©ct)rift=

10 Weisheit fyerbor (II, 2). $m ganzen aber ift bie Senkung be§ W%& im 31% in il)rer

greifyeit eine originale, Weil fie burcfyaug orientiert ift an einem neuen religiöfen ©efic|t»=

bunft. ©ie get/t au3 bon bem ©lauben an ©fyrtftuS al§ ben gottgefanbten §ei(anb unb

erfennt in ben 23erfyeif}ungen einen brobibentteßen .ßufammenfyang mit bem TiXrJQcojua

xov xqovov (®a 4, 4), Wie e§ in ben §eil§tl)atfac|en be§ SöerfeS 2>efu borliegt. Stuf

15 ©runb biefeS feften 2lu!«gang§bun!te§ fudjt fie im %% in Porten unb in 2r/ben Belege

für bie „©rfüiung", auSfcljliefjltcf; ben (Behalt babei berüc!ftcr)tigenb. ©tefer fefte 2lu3=

gangSbunft bewahrt fie bor bem SBiHfürfbiel ber 2Megorefe, bie nur berein^elt al§ argu-

mentum ad hominem angeWanbt itJtrb (3. 23. 1 $0 9, 9 f .
; ©a 4, 21 f.). "Deshalb

barf bie ©cfjriftbenuijung im 31% aud) mcfyt als eigentliche Slullegung angefefyen werben.

20 ©ie ift Slnmenbung, 2lufWeifung innerer Schiebungen bon ©cfyriftWorten auf bie SL£)at=

fachen, Weldje ben cr)riftlicfyen ©tauben begrünben. ©en 2öeg ba^u weifen bie SluSfagen:

disQju^vevosv avxdig ev Tidoaig xdig yocupaig xä Jiegl eavxov (Sc 24, 27), bvqvoi-

£ev avrcov xov vovv xov ovvievcu rag ygacpäg (Sc 24, 45, bgl. 9tö 15, 14; 1 Ko
10, 11). freier unb totHiurlidjer Warb ba£ 212 in ben ©Triften ber aboftoltfdjen SSäter

25 (bie Sttlegorefe be§ 23amaba§briefe§) unb ber 2lbologeten (^uftin, Dial. cum Tryph.)
aulgebeutet. 2lm auSfüljrlidjften f>at in rationalifttfcfyer ©ebunbenfyeit bie einfcfylagenben

fragen befyanbelt ©öbfe, §crmeneuti! ber ntl. ©djriftfteller I, 1829. 3ur jübifcfyen

©jegefe III, 2; ©ieftel ©. 8; £irfcf,felb, ©ie b^ggabifcfye ©r.egefe 1847
2. ©ie ©r.egefe be§9l2 neben ber be3 2llten beginnt mit feiner Kanonifierung, na$=

30 bem borfyer ber ©noftici§mu§ jur Beglaubigung feiner „©fyriftlicfyfeit" §uerft 33eftanbtetle

be§ fbäteren ^anong alä fyt. ©c^rift citiert unb mit aßegorifierenber SSittfür ausgebeutet
b,atte. ©araui erflärt fict) bie merftoürbige Sr^atfac^e, bafs bie älteften legeten be§ 31%
©noftifer Waren, — beg SafifibeS 24 Sudler ^rjyrjxmä eig rö svayyüiov (6Iem. Strom.
4, 88; @ufeb. H. E. IV, 7, 7), be§ ^ßtoIemäuS Brief an bie glora, be§ §era!Ieon @r=

35 ttarung be§ Sc unb %o befugen baä (bgt. £einrici, ®ie Salentinian. ©nofil u. b. b, . ©.
1871; 3ab,n, ©ef$. be§ ntl. Kanons I, 1889, 763 f. II, 1892, 759

f. u. b\). ©ie Be=
ftretter ber ©nofttfer lehnen bte aaegorif(b,e gJtetb,obe i^rer Slu^egung nic^t brinjibieE ah,
aber fucb,en nacb, ©cb,u| Wiber ib,re SBißfür in ber 5ürc6,enleb,re fören., 2ert.). ©er 3Ser=
gletd^ ber (Sjegefe be§ ^erafleon unb feines ©egner§ Drigeneg beWeift, bafe ber Unterfcbjeb

40 tn ber StnWenbung unb ber berfcb,iebenen Binbung ber gleiten SDiet^obe lag. 2lber aüer=W J*
Drtöene§, Wie ber erfte §ermeneut (III, 2), fo aueb. ber erfte ©jeget grofeen

bttl§ (IV, 1). 2öa§ bie aleranbrmifdje ©tt)ule angebahnt b,at (be§ GlemenS ad^t BüAer
vjioxvTzcooEig entgelten nacb, @ufeb. H. E. VI, 14 furje d^y^aeig ber gamen ©cfejift),
bringt er pr SSoUenbung unb Wirb für bie Soweit jugleicb, „©efe^geber unb Drafel".

45 ^n feinen getftboUen Kommentaren unb §omi!ien ju ga^Ireid^en ©Triften be§ 21 unb 31%
^f f.H m bemjwangwfen Sone ber dungißj. 33on ibm beftimmt arbeiten p=

Tfi tt°!l
uÄu!'^ ()

'
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@ufeb. HE VI 25) @ufebiuS bon 6äf. (geft. 340, #, ^ef). 3t^nu* (geft. 410)W
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äa^Ireidt)en Werfen beg %^eobor bon 2Rotfuefte befi^en Wir nur, ben Kommentar
3u
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ben Meinen SBrotofyeten (ed. Söegnern 1834 I, bie Fragmente fammelte gri|fcfye 1847).

gfyren Seiftungen ebenbürtig erflärt ber einflufjretcfyfte ber ©jegeten nacb, DrigeneS, ©f)rty=

foftomu§ (geft. 407), in feinen §omiIien (ju 2Jlt, $0, ben 33r. beS «BauIuS, ber 21© unb
jafylreicfyen ©teilen be§ 2EE) bie ©cfyrift (IV, 1). «Reben ifym finb bie Kabtoabocter 23a=

filtu§, ©regor b. «Jtyffa unb Ragiang, ferner Stlfyeoboret (geft. 450, «Baulin. Briefe), ©bfyräm 5

ber ©tyrer (geft. 378), Sfibor bon $eluftum (geft. 449) ju nennen, bie eine SJtittelftellung

gnrifcfyen ber aleranbrinifcfyen unb antiocfyenifcfyen ©r.egefe einnehmen. $Der unter bem
tarnen SImbrofiafter überlieferte Kommentar ju ben «Jßaulin. Briefe unb mefyr nott) ber

be§ «BelagiuS, ebenfo bie ©jegefe be§ ^xdxan bon ©clanum ftet)t ben SUntiocfyenern näfyer.

3. 3U ben ©ammelarbeiten, bie feit bem 5. %af}xl) • «te^r unb mel)r bie esegetifcfye ^ßrobu!= 10

tion erfeijen (III, 5), giebt bereits .'pierontymuS bie «ßarole auS : Legi haec omnia (grtecfyifdje

Kommentare) et in mente mea plurima coacervans accito notario vel mea vel

aliena dictavi (Prooem. ad Gal.). SDie ergiebigften $unbgruben für biefe 33orrat3=

fammern, beren gacfywerf feftftanb, maren in ber Dftfircfye bie Kommentare be§ DrigeneS

unb ©ljjrr/foftomu§, in ber SÖBeftftrcfye äluguftin unb £teronr;mu3, letzterer getoiffermajjen 15

ber „©icero ber Kirche" gür bie fbielenbe SKIegorifti!, in beren 2tu§bilbung allein eine

getoiffe $reifyeit gewahrt toirb, ift ©regor I. (geft. 604) namentlich, burd) fein -Jöerf Mo-
ralium in 1. Job libri 35 SSorbitb unb Duette, ©elbftftänbige Kommentare toie fie

SlnbreaS unb 2tretfya3 bon ©äfarea gur 2lbf berfafjten, finb 2tu3nafymen. Unter ben 6atenen=

fd^reibern ragen fyerbor «ßrofobiuS bon ($>a%a 0Bentateua) u. a.), Dlbmbiobor, 9lifeta§; 20

wichtige ejegetifcrje Beiträge liefert $t>otiu§ in ben Quaestiones Amphilochiae. %m
2Seften finb §aubttoerfe biefer «Beriobe bie Kommentare be§ «BrimafiuS (geft. 550), bie

Sammlungen be3 Sftbor bon ©ebtlla (geft. 636), bie 3lu§Iegungen be<§ 33eba (geft. 735),

be3 Sllcuin (geft. 804), be§ $etru§ SombarbuS (geft. 1164). $Die©toffe biefer übernahmen

bie SRad^foIger, unter benen %i)oma§ Don Slquino (geft. 1274, $o, «Bf, «Bro^eten, Catena 25

aurea in evangelia) faft fanonifdj>e§ 2lnfel)en getoann. Slucb, Slbälarb (geft. 1142, 9tö)

unb bie 3Jtyftif (33eml)arb bon ©latrbaur., geft. 1140: 86 Sermones in Cant. cant.)

änbern in ben ©runbfä$en rttd^tg. ^n ben attegorifdjen unb mfyftifcfyen ©rllärungen ber

lederen Riegelt fid) bie £eit wie burdj „gemalte Klofterfd)eiben" ©od? bie in ©banien

bom 12.—15. ^afyrfyunbert erblütienbe jübifcfye ©r.egefe bleibt nid)t ofyne befrucfytenben @tn= 30

flufj. 3M>en attegorifdjen unb fabbaliftifd)en Deutungen betont fie bon neuem bie fbraa>

lidje unb gefcfyidpcfye 2lu§legung be3 31SL. $e§ grangiSranerg WMatö bon £bra (0$-

1340) Postillae perpetuae s. comm. brevia in universa biblia (ed. pr. 9tom

1471, 5 23be fol.) gießen bon biefen arbeiten 5Ru^en. @r rietet einen 2öatt auf gegen

ba§ Sßilllürfbiel ber Sltlegoriftif, inbem er bon ber einfielt fia) leiten läfet, bafe e§ einen 35

gtoetfad^en bucbjtäblidjen ©inn gebe, ben grammatifcb,en unb ben tr,biftt>n, ber m fiefy felbft

ben Silbd^arafter trägt, ©in Gfyarafterlobf ift ber ©ominifaner 9t. §olcotfy (geft. 1349), ber

in feinen „moralizationes" ganj in ber SDietb,obe beg Mittelalters fief, betoegt, aber über

eine SBelefenfyeit in ben Klaffilern berfügt, bie feine Kommentare gu ben <Bpx, bem §2
unb befonberS jur 2Bet bem §umani§mu§ annähern (bieleS noa; ungebruclt); man fönnte 40

ifm ben ^5etrar!a unter ben ©jegeten nennen.

5?eue Sßege bahnte erft ber Humanismus bura) grunbfäpcfye 33enu|ung be§ ©runb=

te£te§. $e§ SaurentiuS SSatta Kriti! ber^ßulgata, be§ @ra§mu§ ^ejtaulgaben unb Komm.

(IV, 2), ßajetanuS (geft. 1534) fnabbe ©rüärung ber ©bg. unb Srtefe unb bte felbft*

ftänbige bon Kommentaren begleitete lateinifc^e Überfe|ung ber meiften ntl. ©a)rtften, bte 46

ber unftäte $aber ©tabulenfiS (geft. 1537) berfafete, finb bie tüicb,tigften Settrage jum

©cbriftberftänbniS au§ biefem Kreife. ..^•x.r-x i. =

4. ®ie esegetif^en Seiftungen ber Reformatoren (III, 6) laffen ftcb, rucffttt;tltcb be§

fcblidbten religiö§=bra!tifcb,en 6b,ara!ter§ bergleid)en mit ben beften grücbten ber batrtfttfcr;en

©tt^riftauSlegung. Sutb^er b^t menig eigentliche Kommentare berfafet (©en «Bf, @a), «« »

feine «Brebigten enthalten einen ©cb,a| lerniger, erbaulicher @r.egefe. aRelanc^tbong Rom*

mentare (3Rt, %o, 3tö) finb fcb^olienartig. ©ie gingen au§ 3Sorlefungen berbor. Unter r>en

Sutberanem ragen afö ©jegeten i)erbor gruciger, 3. SonaS, Srenj, SR. %lacm§ (Crlossa

compendiaria in NT). Autorin ©trigel (geft. 1569, vnojuvrjiuovevfiaTa momnea libros

NT), X ©amerariuS (geft. 1574, Notatio figurarum sermonis NT) bleiben toertbou 65

burcb grammatifcb, e, facbjic^e unb biblifcb = tb,eologifcb,e Semerfungen. Unter ben 3tefor=

mierten arbeiten in ber Richtung BtoingliS ntc^t ob,ne güljlung mit bem ^umantSmuö

Sambert bon Stbignon (geft. 1530), DfolambabiuS (geft. 1531), ©abito (geft. 1541), Äicer

(aeft 1551) u. a. ©albin (geft. 1564) lommentierte ba§ gange 31% tmt 2l«gna^ »«

ipl (Ie|te SluSgabe 1831 f.
in 9 33bn), ben ^entateud;, «Bf, «Brobl>. Sin t^n fcb,Ite^en eo
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fid) MuSfttluS (geft. 1563), SBuOmger (geft. 1575); 33eja (geft. 1605) Rauptet als firitiler

unb @r.eget einen befonberen Pa£. ©eine BegriffSbeftimmungen unb 2lnalr/fen finb Hat

unb fd£>arffinntg. %üx ben 2ejt benutzt er Serfionen unb ben Cod. D, Wagt aucb, Kon=

jefturen. $m ganzen fyat aucb, bie @r.egefe ber Reformierten einen überWiegenb braftifcfy=

5 religiöfen Sljarafter ; für ben Racb>eiS bon Sfyben unb Allegorien geigen fie befonbereS

^ntereffe.

5. ©ie @r.egefe beS ReftaurationSfatfyoliciSmuS fe|t nicfyt bie arbeiten ber ^umani=

ftifd)en gettgenoffen ber Reformation fort, fonbern rietet fidj auf bie ^olemil gegen unb

ben 3öetteifer mit ben ebangelifcfyen Geologen. SDtit ber Binbung an ben £er.t ber33ul=

10 gata, bie baS Xttbentinum belretierte, b,at fie eS niemals @mft genommen. ©urd) ifyre

objeftibe Haltung jeid^nen fid) auS BatabluS (geft. 1547) unb SlariuS (geft. 1555). ©eit

©nbe beS 16. ^afyrfyunbertS treten bie ^efuiten Wie eine ^fyalanr. in bie Mitarbeit etn.

©te ernennen bie Bebeutung ber ©cr,rtftauSlegung für ben Sfombf mit ber ,,^e|erei" unb

Wiffen in U)ren Kommentaren ben Anforberungen ber bogmatifd)en Sbntroberfe, aber aud)

15 bem UnterI)altungSbebürfniS Rechnung ju tragen. Utile cum dulci miscent. ©er ^3or=

tugiefe @. ©a (geft. 1596, Kur^e notationes in totam S.S.), bie ©banier 3MbonatuS

(geft. 1583), ©altnero (geft. 1597), 3. Mariana (geft. 1624), bie Rieberlänber SucaS

BrugenftS (geft. 1629), 3. SirinuS (geft. 1636) unb ber ergiebige 60m. a Sabtbe (geft.

1637), ber Italiener Menocr,iuS (geft. 1685) ftnb bie fjerborragenbften. 3fae £aubtWerte,

20 jum Seil bis in bie ©egenWart neu aufgelegt, ftnb gefammett in 3. be la §at/e, Biblia

magna (1643, 5 Bbe fol.) unb Biblia maxima (1660, 19 Bbe fol.).

6. ©ie ©d>riftauSlegung beS 17 unb 18. ^afyrlmnbertS in ben ebangeltfd?en Kirnen

fbiegelt bie ©egenfä|e ber Seit wieber (III, 7). gför DrientierungSbunft ift in AbWeljr

unb Angriff, in Befyaubtung unb Regierung bie „®ircf;enlef>re". Unter ben Sutb,eranern

25 Werben gfyemnu} (geft. 1586, ©bangelienfyarmonie, fortgefe^t bon ^jßofyt'arb Ser/fer geft. 1610)

unb Rif. ©elneder (geft. 1592, ©en, «ßf, $robf>., 2öet, ^ßaulin. 33r.) bie tonangebenben.

©. Sb^träuS (geft. 1600), Steg. §unniuS (1603), %. Balbuin (geft. 1627, «ßaulin. 33r.),

(SraSmuS ©djmtbt (geft. 1637) u. a. arbeiten in bogmatifd)er (Irregtfyeit unb freuen ftd)

an formaliftifcr/en Analfyfen. 3n Ic|terer §inftd)t gelten bie Reformierten $. PScator, ber

30 bie ganje Bibel erflärt (geft. 1625), unb $. 21- Sambe (geft. 1729) in feinem 3ol>anneS=

lommentar befonberS Weit, ©er rationa!ifttfd)e ©ogmattSmuS ber ©ocinianer fyat feine

Wid)tigften Vertreter in 3. grell (geft. 1633) unb 3. ©d)Iid)ting (geft. 1661). Unter ben

petiften «Härte ©bener Rö, ©a, @bf>, Äol, 1 30; «ß. AntonS (geft. 1730) ÜBorlefungen

über bie@bg, Aft, Rö, 'jßaftoralbr. Würben in 23 Bbn feit 1746 herausgegeben. $n innerer

35güb,Iung mit biefer Richtung fteb,t BengelS Gnomon NT (1742 8
1887), bie boHenbetfte

©rHärung in ©cfyolienform (III, 7). — 2öie fcfyon in ben religiös erregten Reiten ^
Mittelalters (^oadjim bon $loriS k.), fo gewinnt in ber ©bannung, bie burcb, ben$ietiS=
muS unb bie m^ftifdjen ©eften bewirft Würbe, bie 2lbl eine befonbere 33ebeutung. Sutb,er

beurteilte fie als ein feinem ©eifte frembeS 33ud). dalbin Wollte fie nid)t erflären, Wie
40 bie anbern ntl. ©Triften, Weil er fie nicfyt berftanb. ^e^t aber galt fie als baS ju ent=

ftegelnbe Sua) ber göttlichen ©efjeimniffe. Salb WiK man in ibj eine ©efd)icf)te beS
©otteSreicb,eS unb ber Äircfye nad}Weifen, balb eine ©ntfmtlung ber Söeltgef^ic^te. SengelS
„(Märte Dffenb.^o ober bielme^r ^efu gb.rifti" (1746) übte eine mächtige SBirfung auS;
eme umfaffenbe Sitteratur, beren ©efcb,i<f)te Sütfe (©inl.in bie Dp. ^o 2 1852, ©. 1029 f.)

45 barlegt, fbiegelt bie Qbeale, Hoffnungen unb Abneigungen ber 3eit Wieber. 2tuc&, ber gaHi=
tarnet Katb,oIiciSmuS ift an biefen Bewegungen nictrt unbeteiligt, ©er ^anfeniSmuS ehielt
eme bem SfJtyfticiSmuS beS Mittelalters berwanbte, jum 3lS!etifd^en neigenbe @Eegefe
($. QueSnel geft 1719. Le N.T. avee des reflexions morales sur chaque verset
pour en rendre la lecture plus utile et la meditation plus aisee 1687, 8 Sbe

50 u. a.); ber DuietiSmuS berliert ficb, in efftatifcb.e @jtrabaganjen ($raub. ©ubon geft. 1717.
La ste Bible avee des explications et reflexions qui regardent la vie interieure,
1713, 20 Sbe). — ©leidtlaufenb mit biefen mef)r ober Weniger bogmatifcb, bestimmten
airbetten, ben begebenen ©tanbbunften ficE> anbaffenb, gebt feit Beginn beS 17, $al)r=
ImnbertS bte emftge ©ammeiarbeit für ein facbjtcfe, unb gefd)itf)tli^ ju erWeiternbeS ©$rift=

55 berftanbntS. ©aS ^ntereffe bafür erwarte, in SSerbinbung mit bem 2Irminianifcr,en ©treit
gegen bte gärten ber 6albinifcb,en 3nfbirationSlel)re, befonberS mächtig in §oaanb, bem
JJtutterlanbe ber „notae variorum" ©ie 2lrminianer Waren eifrige (Sjegeten in ber
^erteibtgung tBrcr bogmatifc^en SEfjefen (©. @bis!obiuS, geft. 1643; Simborc^, geft. 1712).

m l
®™1^™ B^elbun!ten nic^t beftimmt fommentierte ©. ©rotiuS (geft. 1645) baS

60 jx unb RX, wertboae Analogien namentlicb, au$ ben Mafftfern b,eran^ie|enb unb jeit=
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gefd&td&tKd&e Bezüge für bte SffieiSfagungen forbernb (III, 1. 7). 3n feinem ©inne fdjrieb

unb fammelte GlericuS (geft. 1736). @me große ©rubbe bon fyollänbtfcfyen, frangöfifd^en,
englifd^en, fbäter aucfy Don beuten ©elefyrten richtet ficfy in facpd&em ^ntereffe auf Ob-
servationes, b. b\ auf baS Suchen Don £efefrücb>n, bte Analogien unb blftortfd)e Se=
jiefyungen ju biblifcb>n Sücb>m bieten, ©ie finb teils bfyilologifdjer (Anfänge ber femitifö§en 5
Ätiologie; jur Sitteratur ©efeniuS, ©efdj. ber fyebr. ©^rad^e 1815; SöinerS ©ramm. beS
%l%, @inl.), teils fact/licfyer 2lrt (biblifcfye Realien). Unter ben bfnlologifd) gerichteten ragen
burd) fbracfylicfye unb burcf) facfylictje Beobachtungen b>bor $. ©caltger (geft. 1612), ®ru=
ftuS (geft. 1612), 3. ßafaubonuS (geft. 1614), bie beiben ßabelluS (geft. 1624, 1658),
2). £einfiuS (geft. 1688), 21. SJcoruS (geft. 1670), Nabtyel (geft. 1715), 3. (SlSner (geft. 10

1750), 3. 3. Sßetftein 01% geft. 1751), S. Sauer (geft. 1773). S. befcteu teilte guerft

bie 2lufmerffamleit auf bie ortentaüfcr)ert Überfe^ungen. 2luS ber rabbinifdjen Geologie
fammelten Sigfytfoot, ©Nötigen. Seiträge jur ©efcr)id)te (©banfjeim, BubbeuS), 3ur2lrd)äo=

logie (ßunäuS, 2Bäfyner), gur ©eograblne unb 3^aturgefc^ict)te (Bod)art), jur Chronologie

(% ©caliger unb fein jefuitifd)er ©egner ^etabiuS) Raufen für). SDaS SöertboUfte aus ber 15

Sitteratur ber observationes ift in bie Critici saeri (Sonbon 1660, 9 Bbe fol. u. ö.),

beS SDfatty. $o!uS Synopsis criticorum (Sonb. 1669, 5 Bbe fol. u. b.) unb 3. 6. SSolfS
Curae philologicae et criticae in N.T. (1741, 5 Bbe 4") aufgenommen. 2llS fad)=

lieber ©jeget beraubtet einen au^eic^nenben $la£ 2. 9!RoSr)etm (geft. 1755, 30, Ko, ^a=
ftoralbr.), auef; ber gelehrte unb breite 3- ®- 9fticr)aeltS (geft. 1791), ber meb> als ljunbert 20

Bänbe jur@£egefe beS2I unb9c£ fcf,rteb. £eumannS (Srflärung beS 31% (1750, 12 Bbe 4°)

regiftriert brinjib= unb IritifloS bie Meinungen namentlich engltfd)er ©jegeten. 3n ^^e
f
en

Söerlen geigt fidE) bie allmähliche Söanblung ber er_egetifcr;en SJletfyobe. ©ie Kommentare
gewinnen an ©ac£;ger)alt, bie Geologie unb bie bogmatifet/e ^ßolemif fcfyroinbet mer)r unb
mefyr, ber ©crjematiSmuS ber 2öoIffcr/en ©d£jule bringt bafür ein (IV, 1). ®ie grunb= 25

ftürjenben Belleitäten ber englifcr)en unb franjöfifctjen greigeifterei aber machten auf bie

ernftere gorfdmng ber 2)eutf<|en faum einen ©inbruef. £)ie gribolität jener fbiegelt für)

in bem Söerfe (SoItaireS) La bible enfin expliquee par plusieurs aumoniers de
S. M. L(e) R(oi) D(e) P(russe) 1776, too unter ber -DtaSle beS mitleibigen BebauemS
alles toaS irgenb 2lnftof$ geben lann, jufammengetragen unb beleuchtet ift. 30

7. ©runbfäijlicr) änbert fiel) bie Sluffaffung ber l)ermeneutifcr;en Aufgabe buret) bie

bl)ilologifcf):4r/eoIogifd)e ©d)ule ©rneftis (3. ©. 3tofenmüller, geft. 1815, Scholia in NT
1777 6 1831; @. %. 6. Nofenmüller, geft. 1835, Scholia in VT. 1788f. 24 Bbe; 3.

21. löffelt, geft. 1807; Mmol, geft. 1809; auefy bie §ottänber Salcfenaer unb »ansenget

arbeiten in feiner SRtd^tung) unb bie üftacfymirlungen ©emlerS (III, 8). SDie grage nacb^ 35

bem firdjlicfyen ßb^aralter ber ©jegefe beftimmt ntct)t mel)r baS Urteil. ®afür rnacb^t fieb!

in ber $rar.iS ber Auslegung ber ©influ^ tI)eologifcr)er 9tid;tungen unb Iritifcb^er ©cl)ulen

geltenb. @S entfielt als eine neue SXrt ber Drtl)obojie, ein ©ctmlbogmatiSmuS, ber 3)ia^ftab

unb Sticb^tbunlte borfcbjeibt. ©0 ift bie erfte ©eneration beS 19. ^a^b^unberts nieb^t fo=

mol)l bon ber grage nacb; einer fachgemäßen 2luSlegung ber ©cfyrift be^errfeb^t, als biel= 40

meb^r bon ber grage, ob ber Nationalismus ober ber ©ubranaturaliSmuS ber ©djrift meb^r

geregt merbe. $n ber gmeiten ©eneration trifft baS Sluflommen einer fonfeffioneßen fftt--

ftaurationStljeologie jufammen mit bem tiefen @inbrucf ber §egelfcb;en ©efcb;id^tSbb;ilofobb;ie

unb ber Mtifdjen ©cb^ule Qif). %. SaurS. Db eine ©cb^ule unb meiere ©cb^ule ber brüten

©eneration il)r ©ebräge gegeben ^at unb geben wirb, baS bermag ber im Kambfe um 45

bie rechte Söeife ber ©c|riftbetracb;tung unb 2(uSlegung ©teb;enbe, ber nidjt als ©d)ulglieb

arbeitet, nieb^t ju entleiben.

®ie rationaliftifct)e ©jegefe (§. @b. ^ßauluS geft. 1851, ©bangelien, ^ßaulinifc^e Briefe,

bb;ilologifcb; Wertboa, @dermann geft. 1836, Gorrobi, SEeCer, Söffler, ©abier) befeitigt obne

^iftorifc^en ©inn im tarnen beS gefunben 3)tenfcb;enberftanbeS baS 2öunberbare bureb so

bf^c^ologifc^e ober „natürlich;e" @rflärungen; fie mad^t auS bem Söunber ein 2tbenteuer

ober eine menfcb;enfreunblicb;e 3;äufcb;ung unb erllärt bie SBeiSfagungen als vaticmia ex

eventu. Bon biefen @infeitigleiten galten ftc^ freier 3-B.Kobbe (geft. 1791, SET per-

petua annotatione illustratum 1778—1826 — eS blieb unbollftänbig ; baS metfte bon

£emricr,S, qSott, %<qd)\m), 6. %. Slmmon (geft. 1847), §. 21. ©d)ott (geft. 1835), % ©c&ult= 65

fyefe (geft. 1836). ^n Befämbfung ber rationalifttfc^en @£egefe unb bod) tbr grunbfä^ltcf)

nab;eftef)enb arbeitet bie „ältere Tübinger ©d^ule" beS ©ubranaturaliSmuS, bte baS

Necbt ber Offenbarung mit ben 2lnfbrüd)en ber Bernunft ausgleiten mottete, (glatt geft.

1821. ©teubel geft. 1838. ©. <$. Änabb 1825. 3. @. Dfianber, Kor 1847. 58).

^erber, ber in badenber Kongenialität 2lrt unb ©inn ber Bibel ju erfaffen bermoefrte 60
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(3Jtaranattya 1779. ©eift ber fyebr. qßoejte 1782. 33om ©rlöfer ber 9Jtenfd)en nad) ben

brei erften ©banget. 1796. ©otteS ©ofyn unb ber SQBelt £eilanb nad) 3ol;. 1797 u. a.),

befttmmt bie anregenben, aber metfyobtfd) unbiSjiblinierten Slrbeiten 3- ©f- @i#ont8

(geft. 1827. SCJ>i. 1791, §i 1800, 93robb\ 3 Sie 1806 (Smleüung in<S 31. u. m); aud)

b g. SB. ^ufti (geft. 1846) unb %. SB. 6. Umbreit (geft. 1860) finb in berfd)iebenem 21b=

ftanbe feine ©djüler.

©eit Anfang ber breiiger ^afyre mad)t fid) gleichzeitig ber ©influfc ©d)letermadjer§

unb 5ieanber§, £engftenberg3 unb ber neu erftarfenbe KonfefftonaliSmuS geltenb; etmaS

fbäter greift ber 3ftefonftruItion3berfud) beS Urd>riftentumS, ben %. ©f). Säur unternahm,

io ein. @§ bilben fid) einerfeitS ©d)ulen, bie ifyre eigenen Kird)eni,eitungen unb foiffenfd)aft=

liefen Organe fyaben, anbererfeits entfielen bei bem fingen unb bem SBetteifer ber ent=

gegengefe^ten Stiftungen mannigfache Kreuzungen nnb Serfd)Iingungen ; benn aud)©egner

lönnen bon einanber lernen, fo lange fie nicfyt aufhören, bie 3Btffenfcf)aft mit hriffenfd)aft=

liefen Mitteln *u bflegen. ®ng *ufammengefd)loffen ftanb bie „neue Tübinger ©dmle"

15 (Karl £afe, SDie %üh. ©et). 1855). $Die Präger ber SteftaurationStfyeologie fammelten fid)

um £engftenberg (geft. 1869. $f §£, So, 2fyf, @j). £>er lutf)erifd)e KonfeffionaltSmuS

gemann in $. Gl). K. £ofmann feinen geifteSmäcfytigen 'pfyrer (III, 8). 9Ker)r ben relt=

giöfen als ben bogmatifdjen ^ntereffen bienenb unb Serftänbtgung in miffenfd?aftlid)er

2lrbeit fud)enb entmidelt ftd) bie „SermittelungStljeologie" SD. %. ©traufj unb Sruno

20 Sauer blieben mit il>ren Seiftungen *unäd)ft außerhalb beS Seretd)S ber bofitiben er,e=

getifd)en Slufgaben. gür alle »eitere er,egetifd>e gorfdmng aber mar bie fbrad)Iid)e ©runb=

legung für baS %% burd) ©efeniuS (§ebr. ©ramm. 1813 26. SCufL b. Kaufcfcfe, 1896),

(Stoalb (Krit. ©ramm, ber fyebr. ©br. 1827, abgefilmt 1828 u. ö.), 3. OlSfyaufen (Sefyr=

bud) b. b,ebr. ©br. 1861), für baS 31% burd) ©. 33. SBiner (©ramm. beS ntl. ©brad>

25 ibiomS als fixere ©runblage ber ntl. @r.egefe 1822 u.
f.

m.) gefiebert morben (II, 2a).

Unter ben ©cf/ülern ©d>leiermad)erS, ber meniger burd) eigene Seiträge als burd) bie b,er=

meneutifd)e 2tnmeifung auf bie ©d)riftauSlegung mirfte, ragen Sude (£50 4 Sbe 1820 u. ö.)

unb SBIeel (§ebr. ©rmobt.) Ijerbor. Saumgarten=(5ruftuS (geft. 1843) unb be Söette (geft.

1849, fein einflußreiches ^anbbueb. jum 31%), arbeiten in bermanbtem ©eifte, Saumgarten
30 mefyr baS religiöfe, be SBette mefyr baS fritifd)e (Element bflegenb. 2)te übermiegenb blj)i=

lologifdjen Kommentare bon 6. $. 21. gnttfcfye (3Rt, 3JII, 9tö, feine ©treitfef/riften gegen

^olucf unb be 28ette), Sfteic^e (SRö 1833, Comm. crit. im 31%, 3 Sbe) unb Pudert
(Slö, $0, ©a) ftreben eine boEe Befreiung ber ©jegefe bon jebmeber 9tücfficb,t auf bie

©ogmatif an, nid)t feiten ju Ungunften be§ fachgemäßen SerftänbniffeS. ^n berfelben

35 Stiftung orientiert £>. 31. SB. SOteber unb feine SRitarbeiter bie ejegetifc^e Aufgabe (Mrit.

eseget. Komm. j. 31% feit 1832). 9fler/er (3RP ©. XII) ftrebt naa) reiner ©ac^liclleit:

„SDen ^n^cilt ber ©cb,rift nad; ürcfylicfyer 33orau§fe|ung ju ermitteln, ift unb bleibt fo biel

man aueb, bagegen eräbiere unb üaufuliere, eine bon bomer)erein beftod^ene ^3rocebur, bei

toeldjer man b,at eb,e man fuetjt, unb finbet mag man fucfyt." ©benfo behält er fidb, ah=

40 leb,nenb gegen alle fritifcfyen §t)botb,efen, toelcb;e bie 3tu§Iegung beSorientieren, barin boH
mit be SBette, ber ib,m bielfad) SSorbilb mar, übereinftimmenb. %m %% mar ßmalb faft

ein 2Renfcb,enalter für bie fritifcb, gerichtete Arbeit ber leitenbe Gießet 5
JJcit ib,m unb nacr)

tb,m arbeiteten §ubfelb (^falmen 1855 4 Sbe, neu bearbeitet b. 9?omacf), §i|ig, in füfc
nen §bbotb,efen nacb, eic^^orng SBeife fieb, überbietenb, Sertb,eau, %ufy, Knobel, ©illmann,

45 aueb. ©raf, beffen Queaenlrttif bureb, 3Beßb,aufen§ erfolgreiches Eingreifen eine SBanbelung
in ber ©efamtauffaffung ber altteftamentlia>n Sitteratur angebahnt b,at. — ^m ©inne
ber ftrc&Jßd&en 9leftaurationStb,eoIogie mürbe junäcb.ft befonberä rüb,rig auf bem ©ebiete be§
313: gearbeitet (nacb; unb neben §engftenberg ^äbernic!, %. ®eli|fcb,, Keil), gür ba§
31% lommen in Setrac^t bie Kommentare SEb,oIuc!§ (Sergbreb., 30, 3tö, §B), §. 018=

50 b,aufen§, SeccS, ba§ „Sibelmerl" 3. «ß. SangeS, meiere bie trabitioneEen Sluffaffungen ber=
tetbtgen ^n einer Stiftung mit §ofmann (bie b,. ©d^rift beä 31% im 3ufammenb,ange
unterfuc^t 1862 f.), arbeiten §arle| (@bb,), Sutb,arbt (^o), Joggen (21© ©r,nobf). §egel§
mq\ä)®> unb 3MigionStofnIofobbie marf ib,re ©djatten in SB. SatfeS einbringenbe %ov=
pungen »um %%; SiHrotb, (Ko 1833) unb 9Jktt&,ie3 (©a, @bb,, W 1833) bermerten

65
'« •« ^°L

lt

V
b

.

em ©inne
- ®ie Tübinger ©cb.ule fon^entrierte ib,re Kraft junä^ft auf bie

Rrtttf unb bte 2lu§btlbung einer ©efamtanfd)auung bon ber ©ntmidelung be§ Urd;riften=

£"?" ^jf.^^W« ^rabition fd)iebt fie als ungefcb,ic^tlicb, bei ©eite. ^ür bie @£egefe
tjt ite fruchtbar gemorben burd; fd)ärfere ©rfaffung beS ^nbibibueUen unb 6barafteriftifÄen

A-^1 k
»euteftatnentlict;en ©d)riften (SBoOmar, ^elften, unabhängiger bon SaurS

10 trttt)a)en ©rgebntffen unb fie felbftftänbig meitet auSbauenb 31. §ilgenfelb, §. SibfiuS,
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§. §ol|mann, ß. Sßeigfäder). £>en Slbftanb ber neuen Söeife, bie Aufgaben ber §erm.
mit benen ber $rittf gu toerbinben, geigt in greller SDiffonang bie Umarbeitung Don
be 2öetteS (Srflärung ber 21© burd; %. Doerbed (1870). be Sßette fcpefet baS SSorWort
ber 3. 2luft. : „bafc i<f> auf bie SSiberlegung ber gerftbrenben Säurten ^rttif nid;t mefyr
eingegangen bin, Wirb tnelletcbi r>on manchem gemifjbiKigt Werben; aber jene maf$= 5

lofe Iritif b,ebt fid; burd; ftd; felbft auf, unb barin befteb,t eben ib,r Nu|en, bajj fie burd;
Überfcfyreitung aller ©djranfen baS ©efüfyl ber 3RottüenbtgJett, fid; befd)ränlen gu muffen,
Wedt." %xo% biefer abfoluten Slblefynung gewinnt eS Doerbed über ftd), mit be2BetteS
Kommentar äfynlid; ju »erfahren, Wie (SalobtuS mit bem Sßerfe beS ©rotiuS (III, 7).

@r nimmt baran eine geiftige Enteignung bor, inbem er bie §totootI)efen ber Tübinger 10

$ritif nebft feinen 9flobififationen berfelben hineinarbeitet, be 2BetteS Sßiberftorud; tyabe

eben „Wiffenfcfyaftlid; bie Tragweite in ber %t)at nid;t, Welche fein £on erwarten läfjt" —
SDer je^ige ©tanb ber Auslegung Riegelt fid) toteber in ben er.egetifd;en £anbbüd;ern gum
31 unb <$.%. %üx baS 21SC Jommen in SBetradjt baS „Sfrtrggefafcte ejeget. §anbbud; jum
2l£" (feit 1841

f., baran beteiligt ®nobel, £i$ig, ^.DlSfyaufen u. a., bei ben Neubearbeitungen 15

©illmann, NoWad, Mittel, Löffel), ßeil unb $eli$fd; , 33ibl. $omm. über baS 2I£ (5 33be

in berfd;. Slbtl.), ber unter ber Seitung oon NoWad herausgegebene „§anbfommentar"
unb ber t>on 9Jtarti unternommene „$urge §anbfommentar" äln beiben arbeiten gum
Seil biefelben ©elefyrten. %n ber Nidjtung §engftenbergS, 35eli£fd;S, ®eilS bewegt fid; ber

„^urggefajjte Kommentar gum 2££ unb ben 2tbofrbbb,en" toon ©trad unb $MUx. %üx 20

baS 31% fielen gur ßett neben einanber baS -iDkfyerfcfye §anbbud; in ben Neubearbeitungen

ber einzelnen Sleile burd; 23. Sßeifs, Söenbt, ©ieffert, §aubt u. a. (33ornetnannS Neu=
Bearbeitung ber %i). berüdfidjtigt aud) eingefyenb bie fettenS ber fcroteftantifcfyen Geologen
meift bernad;läffigte ©efd;id)te ber Auslegung), ber „§anbfommentar gumNSib'oonl). §olt5=

mann, SttoftuS, ©cfymtebel, toon ©oben unb ber „äurggefafjte Kommentar gum 3i%" Don 25

©trad unb Rödler.

®ie ©djriftauslegung in ber aufterbeutfdjen eoangeltfcfyen SLI)eologie ift bisher burd;

bie Wiffenfd;aftlid;en ^Bewegungen ®eutfd)lanbS geleitet ober bod; mitbeftimmt geblieben.

2luf ben frangöfifcfyen ^ßroteftantiSmuS übte ber feinfinnige unb gelehrte @b. Neu^ einen

bebeutenben (§influf$, in meb,r trabition§freunb!id)em ©inne arbeitet ©obet. S08a§ ber ent= 30

ftrcpdjte ^atb,o!if toon 33aur lernen fann, b,at Nenan gezeigt. $n C» ^^ Würben bie

©rgebniffe SaurS burd; ©polten weitergeführt, toäfjrenb je£t 33runo S3auer§ §^erfritif

bort il)re Sluferfteb^ung feiert. %üx bag %% beb,aubtete ber fdjarffinnige unb geiftöotte

^uenen bie Leitung, ©benfo rege, toie in §oltanb bie Uritif, ift in ©nglanb unb Stmerifa

bie Arbeit für bie SBermefyrung ber Nealien jum ©cfyriftberftänbniS ; aud; jal^lreid;e ^om= 35

mentare, meift §anbbüd;er, erfdjeinen. SDurcb, förberlid;e Sluälegung b,at fid; befonberä

S- 33. Sigb^tfoot um bie ^auluöbriefe SSerbienfte ertoorben. 3ur er.egetifd;en Sitteratur

beS 2luglanbe§ ögl. £agenbad;, ©nctjflotoäbie § 56, 5ßb,. ©a>ff, Theological Propae-

deutie 1893 ©. 227
f.,

&ur fatb.olifdjen ben 2lrttM @jegefe »on ©cb,anj in 2öe£er unb

Söelte £S 2 IV ©. 1080—1121. Namentlich für bie ©efcb,id;te ber @jegefe fteuern fa= 40

tb,olifd;e ©ele^rte tnertooae gorfd;ungen bei. Nacb>eife über bie ©jegefe ber ^uben f.
im

Sl. NabbiniSmuS ^3N® 2 XII ©. 774. %n bem beutfd;en ^roteftanttemug rietet fid;

ba<§ ^ntereffe jur 3eit weniger auf bie ©cfyriftinterfcretation als auf bie unterfudjenben

unb barfteüenben SDi^itolinen ber Sibeltoiffenfd;aft. ^m SSorbergrunbe ftefyt bie biblifd;e

^b,eologie. 3ab,lreid;e ©begialarbeiten befd;äfttgen fid> mit biblifcb.^t^eologifc^en Gegriffen 45

unb ib,ren religionSgefd)id;tlid;en Regierungen, gum Xeit in „naturtüiffenfd;aftlid;er 3Jte=

t^obe". —
@§ ift ein Weiter 2Beg, über beffen Verlauf in fnaötoen unb unooHftänbigen 33emp

lungen gu orientieren öerfud;t Würbe. @r Vergegenwärtigt eine eigenartige unb eumg=

artige religiöfe unb Wiffenfd;aftlid;e (Sntwidelung. ®ie Sibel, ba§ au§ gWet, gefa;td;tltd; 50

betrautet, Weit auSeinanberliegenben unb öerfd;ieben befd;affenen ©d;rtftenfammlungen be=

fte^enbc 33ud;, erWeift fid; burd; ad;tgeb,n %at)rb,unberte als bie unerjd)ötofltd;e QueUe für

bie ©laubensnab,rung unb ©eelenbilbung ber eb,riftenb,eit. StuS ifyrer @rrlärung unb äln=

Wenbung auf bogmatifd;e unb braftifd;e fragen entfielt bie ^eologte ber ^atrtfttf. St^

im Söanbel ber Seiten fid; wanbelnben Iird;lid;en unb religiöfen Sebürfntffe gaben fta) 55

!unb in b,ermeneutifd;en 3;b,eorien unb in immer erneuten 33erfud)en einer oerbefferten

unb »ertieften ©d;riftauSlegung. 2Birb bie Sibel als fettige ©a;rift für bte 6b,rtftenbett

fid) beraubten, als Der unerfd;ötoflid;e %<%t ber ©otteSoffenbarung an bie 9Jtenfd$etH

Sft nid;t gerabe bte biftorifd;4ritifd;e ©d;riftforfd;ung, für Welche bie £ermeneuttf als

Wiffenfd;aftlid;e ©iSjiblin eintritt, baS 2öerfgeug jur (gntWertung ber ©d;riftautorttat? eo
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•ftur bann, Wenn ©ott in ber ©efcfyidjte nid;t ju finben ift. Sft bie ©efdncfyte nicfyr»

Weiter, atö ba3 $robuft menfd;lid;er S^orfyeit unb menfd;ltd)er Söei^ett, bie ifyre geit

fyat unb bann bergest, fo ift ba§ (Ergebnis be<§ gefd;id;tlid;en SerftänbniffeS bie ©idjtung,

(Einbalfamierung unb (Einfargung beffen, m$ einft gelebt fyat; fie Warnt babor, Seidjen

5 gu galbanifteren. ©iebt fid; ©Ott in ber ©efctndjte funb unb bewährt ficr; bie Äraft ber

©otteSoffenbarung in ber ©cfyrift burtfj bie Seben3früd;te ber ©^rtften^eit, fo Wirb gerabe

baS berttefte gefcfyid;tlid;e SSerftänbniS ber Sibel biefelbe als ben £er.t erWeifen, ber für

alle 3«t 2tu§leger forbert utn be§ Seben§ Willen (I, 7). ©. £eitmcl.

§erme§, ©eorg, fatt). Sbeologe, geft. 1831. — Sitteratur: Stufeer ben im

io £ej;t ju nennenben ©djriften: eine Ueberficfit ber Sitteratur oon 9Jiebner, Philosophiae Her-

mesii explicatio et existimatio, Lips. 1838, unb in SRIjeinnmlbS SRepertorium, 33b 22—32;
^errone, Sur ®ef$id)te be§ §ermefiam§mu§, a. b. Stauen, 3iegen§6. 1839; ^eitfctjr. f.

$t)U-

u. Jattj. %i)tol, ^erauSg. Bon Slc&terfefb, Sraun, ©c&otä u. Vogelfang, Äöln 1833 ff ; ©ffer,

S)enffd)rift auf ©eorg §., Söln 1832; gloenict), Acta Hermesiana, Gotting. 1836; Sraun

15 unb ©loenid), Meletemata theol., Lips. 1838; Acta Romana, §annoü. 1838; Acta anti-

hermes., Ratisb. 1839; ®aniel S3ernf)arbi, Saofoon ober §erme§ unb ^errone, Solu 1842,

tat. Bonnae 1842; ©toenicf), puä IX., bie §ermefianer unb ber ©räbifctjof u. ©eifjef, 93re§*

lau 1848; ff. Sßerner, ©eftf). b. fatf). S^eologte in $eutfcf,lanb u. f. tu. 2. 21. 1889; ffeffel,

ST. „§erme§" in ÜBeger unb 5Belte§ ®ircf,eulejifon 2.3t. V (1888), <5p. 1875 ff., toofelbft

20 nocf) weitere Sitteratur über §. tierseic^net fteljt.

©eorg §erme<§ Würbe am 22. Styril 1775 $u SDrer/erWalbe, einem SDorfe in 2Beft=

falen, geboren; er abfolbierte ju fünfter bie bfyilofobfyifdjen unb tfyeologifdjen ©tubien,

mürbe 1798 Ser/rer am ^aulinifcb^n ©rmanaftum bafelbft, embfing 1799 bie $riefterWeti;e,

olme febod; au§ feinem Sefyramt ju Reiben, lehrte aber feit 1807 aud; Geologie an

25 ber bortigen 2tfabemie. (Er la£ neben ber ©ogmatif namentlid; über „(Einleitung in bie

Geologie" eine SDt^iblin, auf Welche er ganj befonbereS ©eWid;t legte unb aHe feine

$raft lon^entrierte. ©ie foUte ba§ (Sfyriftentum in feiner Sernünftigreit unb -iftotWenbigfeit

nacfyWeijen. 1819 Würbe er ^rofeffor ber ©ogmatif an ber Uniberfität Sonn. §atte er

fd)on ju fünfter mit großem (Erfolg neben $ateriamb unb ^iftemafer gelehrt, fo erreichte

30 feine Söirlfamleit unb fein (Erfolg in Sonn ib,ren §öb,etounft. (Er nmrbe fd^ulebilbenb.

©egen @nt>e ber jtoanjiger ^ab,re mar feine ©dmle bie b,errfd;enbe an ber tf)eologifd;en

gatultät in 33onn, in ben ©eminarien ber 33ifd;öfe Oon ßulm, ^rier unb @rmelanb.
Slud; in ^Breslau unb Sraun^berg ^atte er ©djmler. 3n ^8°»" toar e3 ibm gelungen,

bie i^m toiberftrebenben (Elemente au$ ber gafultät ju berbrängen, unb bon 1826 an
35 würben nur ©datier bon §erme3 bab,in berufen: 1826 2ld;terfelb für ÜRoral unb braf=

tifd;e Geologie; 33raun für ^ird;engefd;id;te unb ©segefe; 1829 Vogelfang fürSogmati!
unb ÜMler für @jegefe. Slud; bie bon früher f>er in ber garultät angefteHten ©ocenten,

©diolj unb glitter, fd)Ioffen fid; an. Sln^änger gät)Ite er aber aud; in anberen gafultäten,

in ber furiftifdien ben $rofeffor (Siemens Sluguft bon ®rofte=§ülf§§of, an ber tol)ilofo=

40 bfnfcfjen @Ibenid;. ©ein (Sinflufe in ben gib,einlanben reifte jugleid; Weit über bie Sonner
gafultät unb jene ©eminarien I)inau3, befonberö bon ber geit an, Wo ©raf ©biegel (Erj=

biftt)of bon Mn Würbe ; benn biefer b.iett befonbetö b^od; bon ib;m unb bebiente fid; feiner,

um ben auf einer feljr niebrigen SilbungSftufe ftefyenben RkxuZ feiner ©iöcefe ju bilben.

@r ernannte ib,n aui) gum @b,renbomb,errn unb SRitglieb ber @ramen3fommiffion. 33on
45 biefem (Sinflufs machte §erme§ aud;, Wie e3 fd;eint, einen ausgiebigen ©ebraud; unb trat

folgen fd;roff entgegen, Welche feinen ©tanbbunft nid)t teilten, ©o foll er bie Berufung
Söllers nad; Sonn abgewehrt l)aben, inbem er bem (Srgbifd^of 9Jtöb,ler§ „^rinjib beö
^atb.olicigmuS" al§ unfatljolifd;, fdjWärmerifd;, ja bantb,eiftifd; fd)ilberte; ebenfo bie Se=
rufung SöEingerS afö ^rofeffor ber ^ird;engefd)id;te; biefer fei, foll er bem ©r^bifcH ge=

so fagt fyaben, bon feinem eigenen Äönig aU ^efuit berb,orre§^iert werben. Tlarx fyat §.
barum §errfd)fud;t borgeWorfen unb in gewiffem ©inne WobI nidit mit Unred^t.

SBte §erme§, fo Würben aud) bie Ökologen feiner Sridjtung bon ben rbeinifd;en

yV°'™rß""^*- ®ie ^aten W oi)m grage burd; regeren, Wiffenfd)aftlid;en ©inn unb
tiefere Stlbung bor ben anberen fyerbor. S)ie Sifc|öfe Rubelten, inbem fie bie §ermefifd;e

55 ©cb^ule begünfttgten, in bem guten ©lauben, baburd) bie Wiffenfd;aftlid;e Silbung beö
ftlerug s" förbern 3lnb,änger ber §ermefifd;en ^§ilofobb,ie felbft Waren fie nid)t. ©inige
bon tb^nen t)ahm ftd) nad;mal§ aud) geäußert, ba| fie §erme§' ©d;riften nid;t genau ge=
tannt Ratten, „älber", fo fd;rieb ber Sifd;of bon Simburg, „ba§ Weife id; beftimmt, bafe
)eme ©$uler, Welche in meiner ©iöcefe aU ^riefter unb Äabläne angefteCt finb unb

eo Deren äüanbel unb Sßirfen id; genau fenne fjd; burd;au§ lirc^lic^^at^oltfd; benahmen
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unb fieb, burd) einen gefitteten SebenSWanbel auszeichneten unb empfehlen" SDaf? fie infy
lieb, rechtgläubig waren, betonten bie §ermeftaner auefy ganz befonberg, unb zu ben liberalen

Geologen im bulgären ©inne tonnten fie nicfyt gejault werben. .§atten fie boeb, fi^> au&
brücHidj) gegen bie bekannte ©ctjrift: „SDie fatfyolifcfye £ircf)e befonberS in ©cfylefien, in

ilpn ©ebrecfyen bargeftellt, bon einem fatfyoltfcfyen ©eiftlicfyen (feiner) 1827" erflärt unb 5

bie ©acf)e ber ^ircfye gegen bie 'Sfyeinerifcfye Partei berteibigt.

2IIS §erme<S 1831 ftarb, fyatte feine ©d;ule noeb, unbestritten in ben 9%inlanben unb
in SBeftfalen bie §errfdjiaft. -ftur leife Anfechtungen Ratten bis baf)in ftattgefyabt, unb
aueb, nacb, feinem STobe berblteb e3, fo lange ber ©rgbifc^of ©Riegel lebte, bei litterarifdjen

Anfechtungen ; biefe aber Würben bon ben §ermeftanern, bie bon ber llnfefylbarfett ifjreS 10

©bjtemg überzeugt waren unb bie 2lnfect)tenben ah Ignoranten bezeichneten, mit rücfftcf)t§=

lofer ©cfyärfe abgetotefen. SDer einige, ber ftcfy, unb ztoar fdt)on im ^afyre 1825, gegen bie

§ermeftfcf)e ^fytlofobfyie ausgebrochen fyatte, War ber feit 1818 al§ ^ßrofeffor be§©r/ftemS

unb ber ©efcfyicfyte ber ^lülofobfyie in 33onn in l>oI)em Anfefyen fteb,enbe Sßmbifcfymann

geWefen. $)as> ©etoitter bracb, erft nacb, bem SEobe t>on §erme§ au§. ®a erfcfyien im 15

©ebtember 1835 ein toäbftlicf)e§ 23rebe, Welches feine Seigre unb ©Triften berbammte;

biefeS 23rebe würbe aber Weber ber Weltlichen Regierung, nod) ben getftlicfyen 33eb;örben

amtlich mitgeteilt, unb bie $unbe babon tarn juerft au$ Belgien fjerüber nacb, ben9tlj>ein=

lanben. ^tacb, einem 33erid)t be§ rbmifcfyeti ^efutten ?ßerrorte Wäre ba3 33rebe in folgenber

9öeife zu ftanbe gekommen: 9cacf)bem ber 1)1. ©tut)l i^unbe bon einem in SDeutfcfylanb für 20

unb Wiber ben §ermeftaniSmu<§ geführten Sfombf erhalten l)atte, gab er bem in Sftüncfyen

refibierenben Nuntius ben Auftrag, if)tn 93erid)t ju erftatten; ba aber ber @rzbifcf)of ©biege!

in Wieberfyolten ©^reiben berficfyerte, beS £erme§ £el)re fei boUfommen ortfyobor., luelt

man e3 in Sftom borerft nic^t für geeignet, bie ©acfye Weiter %u betreiben. @rft al§ ber

bureb, ba3 ©Aftern angeregte Särm bureb, eine bon ben auSgejeicEmetften ©etftltcfyen unb 25

^ßrofefforen SDeutfcfylanbS gegen §erme§ gerichtete Anflage in 9fom immer mefyr Straft ge=

Wann, ftellte man bort im ^afyre 1833 genauere llnterfudmng an. ©ie bauerte jWei

$al)re unb e<§ Würben baju aueb, mehrere Geologen bon beutfcfyer Abfunft herbeigezogen.

Unb aueb, baran Itejs ftcb, ber 1)1. ©tutjl nicfyt genügen ; er forberte in SDeutfcfylanb Männer

bon größtem SFiuf ber ©eleljirfamfeit (barunter War jener oben genannte 2öinbifcf)mann) 30

auf, bie SBerle be§ §erme<8 mit aller ©orgfalt ju brüfen unb ifyr ©utactjten barüber ab-

Zugeben. Qe|t erft, ba biefe ©utacfyten ganz wtt benen ber römifdjen ©elebjten überein=

ftimmten, gog ber §1. $ater bie ©acfye bor feinen Stic^terftub,! unb erlief; ba<§ 3Serbam=

mung^befret. §erme§ Wirb barin zu ben viris erroris geregnet, Welche immer lernen

unb boeb, ntc^t jur @rfenntmS ber SSa^r^eit gelangen. @§ fänbe fieb,, Wirb barin gefagt, 35

bei ü)m biele§, toa$ bem Jatb,oItfcf>en ©lauben zuWiber fei. ^nSbefonbere i)ab^ er irrtüm=

liefet gelehrt über bie Statur be§ ©laubeng, über bie b,l. ©c^rift, bie Xrabition, bie Dffen^

barung, ba<§ £ef>ramt, über bie SeWetfe bom SJafein ©otteö, über ba§ SBefen, bie §eilig=

feit, bie ©erec^tigleit unb gretb,eit ©otteg, auef) über bie 9JotWenbigfeit ber ©nabe unb

über bie ©rbfünbe. *°

®ie §ermefianer nahmen eine eigentümlicfje ©tellung z" tiefem Srebe be§ ^ßabfte§

ein. ©ie [teilten nic£>t in Abrebe, ba^ bie einzelnen ©ä|e, Welche bag Srebe benannte,

unb aueb, bie gange Wiffenfcb,aftlicf)e Sichtung, über Welche e§ ba§ 2lnatb,ema au§fbrec^e,

in ber ^Eb,at berbammungSWürbig feien ; aber fie behaupteten, §ermeS Würbe, Wenn er

noeb, lebte, biefelben al§ bie feinigen nicr)t nur nic^t anerkennen, fonbern aueb, mtt altem 45

nur möglichen Slbfc^eu bon fieb, fern galten; fie fbracb,en in einer ©rflärung, Welche fte

ebon im 3Jobember 1835 in ber 2lug3burger allgemeinen Leitung abgaben, bte @rWar=

tung au§, „bafe bie zahlreichen unb in^reu|en faft alle t&eolofltföen ^atb,eber tnneb,aben=

ben greunbe unb ©cb^üler beä b,errlicb,en c^riftlic^en unb im aufnötigen ©tnn für bte

fatbolifcbe ^irebe Weitanb arbeitenben SJcanneS bie ©acb,e nicb,t Würben auf ftcb, berufen, 50

unb ibren eblen greunb unb 3)teifter für immer Wie einen ©obfyiften bei ber ganjen cb,rtft=

lieben Söelt bureb bag bäbftlicf)e Schreiben geästet bafteb,en laffen", unb gaben ftcb, ber

Hoffnung bin, „ba^ nacb, richtigerer ©arfteßung unb einfielt ber ©acb^e bte @f»re etne§

ber Würbigften ©eiftlicb^en ber fat&oUföen Äird^c, eines ber tiefften unb reblt#en gorfejer

nacb Sßabr^eit, unb eines ber geleljrteften unb berbienfteten %h,eologen ©eutfc^lanbS, 55

Werbe wieberljergeftellt Werben." Wad) il)rer Überzeugung War bem ^ßabft tetlS auS

üblem SBiüen, teils aus UnlenntniS eine falfcf)e Deutung bon ber §ermeftfcfyen idtyxt ge=

geben Worben, unb gleia> ber erfte §ermefianer, ber fieb, über ba§ Srebe äußerte, |5rofeffor

Acbterfelb, bellagte eS tief, bajj Seute, bie Weber 2b,eologie noeb, ^b,ilofobb,te Wtffen, ben

eb,rwürbigen Dberfyirten ^u einem ©c^ritt bertetteten, ber bie geinbe beS ltatl)oltctSmuS eo
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jubeln machen toerbe, unb ba| ganatifer bal mit Deutfcfylanbl Seben unb ©eift ganz

unbekannte 9tom ju ^Jiifjgriffen herleiteten, toelcfye balfelbe mit feinen beften unb ergebenden

greunben entztoeien, unb bie SGBaffen ber geinbe ber §terarcb;ie gegen biefelbe fcfyärften.

Sßon biefem ©eftcfytlbunft au§ glaubten fie bal)er, ofme ben Stefbeft totber ben 1)1. SSatet

6 %& beriefen, eine ^ritif an bem bäftlicfyen Srebe üben ju bürfen. ©ie tafteten bal 33rebe

unb bie barin enthaltenen ©ä|e nid^t an, fonbern behaupteten nur, bafc bamit ntcfyt bie

£>ermefifcr;e £eb,re gezeichnet fei.

ÜBon ber Überzeugung, bafc ber $abft getäufcfyt toorben fei, toaren bie §ermefianer

fo burc^brungen, bafs jtoei bon ilmen, Sraun unb ©Ibenicfe,, ficb, im Qafyre 1837 auf ben

io2öeg nad) $Rom matten, um ben Sßatoft bon ber guten ©acb,e bei £ermeftani§mul zu

überzeugen, ©ort aber richteten fie nid^tg au§, unb in Deutfdjlanb felbft fyatte mittlertoeite

ein Umfcf/Iag in bem Urteil über ben ^ermefianilmul ftattgefunben ; bie §ermeftaner

Ratten jcfet ben größten Seil ber fatfyoltfdjen Geologen gegen ficfy.

Damit ftefyen votr bei ber grage, ob ber §ermefianilmul toirflicb,, toie bie £erme=

15 fianer behaupteten, feine ©egner nur an Seuten fanb, toelcf/en ba<§ aSerftänbntl für ^t)ilo=

fotoi)ie abging, unb toelcfje bewerten, toal fie nicfyt berftanben unb benen btelleicfyt aul

anberen ©rünben bie £ermefianer berfyafjt toaren, ober ob bal ©bjtem fätft zur ©egner=

fdjaft fyeraulgeforbert b,at, ob el auf ^rrtum beruhte ober toenigftenl eine für ben Iatb
/
o=

Itföen ©lauben bebende ©eite barbot. Darauf totrb bie Prüfung be§ £ermefiamfcr/en

20 ©t/fteml bie Stnttoort geben. 2Bir legen if?r bie fefyr toenigen ©Triften bon §ermel zu

©runbe. Slufier einer Keinen ©djrift „über bie innere SBafyrfyeit bei ßfyriftentuml" bom

^afyre 1805 beröffentltdjte er nur 1819 ben erften SLeil „einer Einleitung in bie cb,rift=

fatfyoltfcfye Geologie", bann 1829 bie erfte Abteilung „ber bofitiben (Einleitung". @rft

1834 beröffentlicfyte Dr. % §. Stcfyterfelb ben erften unb tfvtitm Seil bon £ermel

25 „cfyriftfatfyolifcfyer Dogmatil", 1836 ben brüten Seil mit „Stbbrobation bei geiftlicfyen

Orbinariatel"

2Iuf ben erften Stnbltcf I)at bie Slnfecfytung bei §ermeftantfcf;en ©r/fteml ettoal 93e=

frembltcfyel ; benn bie £>ermeftaner belannten ficb, ju allen fatfyolifcfyen Dogmen unb
fochten aucb, nicfyt ein einztgel an. „^cb, bin getoif; getoorben," fagt §ermel in ber

30 SSorrebe zum erften Seil feiner (Einleitung, „bafc ein ©ott ift, icb, bin getoifj getoorben,

bafs icb, etoig fein unb leben toerbe, bafe bal ß^riftentum göttlid^e Offenbarung unb bajj

ber ^at^olici^mul ba§ toab,re g^riftentum ift", unb §erme<§ ftettt ficb| nun bie Aufgabe,
biefe§ fatb,olifd?e ßb,riftentum b^ilofob^if^ ju betoeifen. Den Setoeig leitet er mit ben
2öorten ein: „9Jian fann nur ba§ glauben, toa§ man au§ SSernunftgrünben al§ toafyr

35 erfannt b,at. 3Dtan mufj alfo ben Sliut Ijaben, fo lange ^u jtoeifeln, big man fixere
SSernunftgrünbe gefunben §at", unb er jeugt bon fid^ felbft, ba| er biefen 3Seg gegangen
ift. „$on feinem ©etoiffen bebrängt, fagt er, b,abe er ficb, entfcb.loffen, ju bergrage offen
überzugeben, ob benn auc^i toob,l toirllicb, ein ©ott fei, unb er i)ahi überatt fo lange ab§

möglich gejtoeifelt, unb ba erft befinitib entfd^ieben, too er eine abfolute Nötigung ber

40 Vernunft ju foltt)er ßntfö^eibung bortoeifen fonnte. 2luf biefem 2Beg ift er ju ber Ueber=
jeugung gelangt, bafj ein ©ott, unb toie er befcb,affen fei. Unb toie feine Vernunft i^n
ju biefer Überzeugung genötigt fyat, fo nötigt fie ib,n auo? %ux Slnerfennung einer über
ib,r fteb,enben göttlichen Slutorität. 5Bon ib,r embfängt bann ber SJtenfcb, bie übernatür=
liefen Üßa^r^eiten, toeltt;e ben ^n^alt be§ (5b,riftentuni§ auömacb.en. Diefe aöa^rb.eiten

45 ftnb niebergelegt in ber b,I. ©a;rift 31 unb SR2S, unb in ber Srabition; beibe erflärtaber
ba§ tn ber Äira)e befinblitfie Seljramt für unfehlbar richtig.

Darnacb, ift bie Vernunft ztoär nid^t @rfenntni§brinzib ; benn bie (Erlenntni§brinzibien
ftnb nacb, obigem bie $1. ©c^rift, bie ^rabition unb ba3 unfehlbare £el;ramt; aber bie

Vernunft tft boeb, erlennenbeS ^rinjib unb ztoar bag einzige : benn ba<§ ©efcb.äft ber 3Ser=

50 nimft tft e§, bie genannten @rlenntni§brinzibien ati l^iftorifd? toab,re barzutlmn, unb ztoar
alljjldie, toeldje tnnerlid^ toab,r finb unb in einer nottoenbigen ^erbinbung mit unferer
$fltct;terfüllung flehen.

Son biefem ©bftem lönnte man nun meinen, bafc eö einerfeitl ber übernatürltd^en
Offenbarung u)r 3fted)t totberfab,ren laffe ; benn biefe totrb ja in ib,rem boEen Umfang

65 anerfatmt unb an bte ©emeinbe trabiert; unb ba| e§ anbererfeitS feinen 38ert barin
^abe, ba| ber ^ntyalt biefer Offenbarung bureb, Sßernunftgrünbe all innerlich toak bar=
get^att totrb 3tUem bal barf babei bod? nicb,t überfein toerben, ba^ ber SSernunft eine

K ^be"tmbe
' JaJ™ entfcb,eibenbe SRoae eingeräumt toirb. Sticht ztoar in bem ©inn,m bte Vernunft bte 3fttcb,terin über bie in ber Offenbarung enthaltenen ©Iaubenltoabr=

oo fetten fem foU, aber boeb, in bem, ba| bie Vernunft el ift, toeltt)e ^eugnil babon ablegt,
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baß bie Offenbarung fnftorifcb, unb innerlich maljir ift, morauö ficr) für bte Vernunft bie
Rotmenbigfeit ergiebt, biefer SCutorität fid) gu untermerfen unb il)rer Seitung in ©ac^en
be<§ £>eil£ fiefe, ju unterteilen.

$)ie Stellung, metdje babet £erme§ ber Vernunft einräumt, ift ganj analog ber,

meldte in ber 2Solftfd>en ^tütofobfue % eingeräumt mürbe. Slud) biefe ^ilofobfyte fanb s

alle 2Safyrl)eiten be§ 6fyriftentum§ Vernunftgemäß, unb e<§ galt al§ eine Skrftärfung ber
©taubmürbigfeit biefer 2Bafyrfyeiten, baß bie Vernunft ein Zeugnis für fie ablegte, ^n
ber barauffolgenben 3eit mußte aber bie Vernunft mit biefen 2öat)rf)eiten nia)t§ meb,r

anzufangen unb feine «Stellung ^u ifynen ju nehmen. ©arau§ glaubte man bann,
nadjbem man ber Vernunft einmal biefe bominierenbe ©teUung eingeräumt tjatte, einen 10

©cr)luß gu Ungunften biefer 2Safyrt)eiten madp ju bürfen unb ju muffen, ©e£t man
nun, fonnte man ber §ermefifd;en ^fyilofobfyie gegenüber fagen, ben galt, baß bie 25er=

nunft mieber gmeifet faßt an ber b,iftorifcf)en Skfyrfyeit ber Offenbarung unb in fid) feine

Nötigung finbet, auf biefelbe alz auf bie fybfyere Slutorität b>-mmeifen, fo ift bei ber

Stufgabe, meiere £>erme<§ ber Vernunft jumeift, ber Sötenfc^^eit ber SBeg ju biefer Dffen= 15

barung berfberrt, unb ba<§ Organ, mit bem fie allein biefelbe erfaffen fann, ift U)r ah-

fyanben gefommen.

2)a mirb offenbar ber Vernunft eine ©tellung eingeräumt, meldte bor allem mit
bem Slutoritäigbrin^ib, bem bie fatfyolifcbe $ircf)e Ijmlbigt, nid)t bereinbar ift. @i fommt
aber noef; ein anberel unb mofyl nod; ftärfereg Skbenfen gegen bie ^rinjibien be§ §erme§ 20

fün^u. %la<fy iljim muß ber richtig benfenbe, feiner Vernunft folgenbe Sftenfd; bei bem
cfrjtftlicfyen ©tauben anlangen, unb fo fann aud) ber, meldjer biefen 2Beg gegangen ift,

jebem fonfequent SDenfenben ba<§ ßfjriftentum bemeifen. ©anact) macfyt alfo bie bloße

©enfoberation ben -äftenfetjen jum (griffen.

©cr)on gegen bie ^rin^bten biefer $l)iIofobI)ie erhoben ficr) alfo nicfyt geringe 33e= 25

benfen. Stimmt man bann noefe, f)inju, baß £erme§ mit aller ©nergie barauf brang,

baß man biefen Söeg be§ 2)enfen§ ge£)e unb baß man „flare ©ebanfen" l)abe, nimmt
man r/in^u, baß er bon biefem ©tanbbunft au§ mit £>ärte unb 23erad)tung bon ©efübj
unb ^antafie fbrad), fo märe e3 nicfyt ju bermunbem, toenn feine ^3£nlofopr/ie für biete

etma§ Slbftoßenbeg gehabt fwtte. ©ennod) nehmen mir ba<§ ©egentett mafyr. §erme§ im= so

bonierte mit feinem ©toftem, unb fcfyon feine „Einleitung" mürbe feb,r günftig auf=

genommen.

©rft nacfybem ber ^ßabft fid) gegen ba§ ©bftem au§gefbro$en blatte, befcfyäftigte ftd;

bie Ärttif eingefyenber mit bemfelben; man erb,ob 93ebenfen gegen ba§ ^rin^ib, bon bem

bag ©Aftern getragen mar, unb man fanb, baß £erme§ aueb, bie ©ogmen nidjt in ifyrer 35

%k\t erfaßt, oft fogar gegen ben mafyren ©inn berfelben berftoßen fyabt. ®§ gefdjafy ba^

aber erft gegen ba3 @nbe ber breißiger ^afyxz. £>a erfct)ien bon ISreu^age „eine &eur=

teilung ber §ermefifd;en ^b,ilofobl)ie mit Se^ielrnng auf ba§ SSer^ältntg ber ^ilofoblne

jum Sb^riftentum" (fünfter 1838), eine 2tbl)anblung über ©lauben unb Söiffen in ber

%üh. 2r,Q© (Sal)rgang 1839, §eft 3) unb bfeubonr/m bon SSJJt)letor (äßerner) bie ©djrift : 40

„©er $ermefiani<§mu3, bor^ugämeife bon feiner bogmatifd;en ©eite bargefteHt in ©riefen

jmeier tfyeologifcfyer greunbe" (9legen§burg 1845).

Stuf biefen Umftanb nun, baß man fo fbät erft Sebenfen gegen ba§ §ermefifd;e

©Aftern geäußert blatte, grünbeten feine 2lnfyänger bie S3eb,aubtung, baß anbere 9ttotibe

aU Sebenfen gegen bie innere 2öal)rl)eit be§ ©bftemS bie je^igen Singriffe b^erborgerufen 45

fyätten.

$Dem ift aber bod; mob^l nid^t fo. 33ielmeb,r mirb man fagen muffen, ber Sluäfbrucr) be§

5]ßabfte§ blatte benen, bie je|t alö ©egner auftraten, nur bie ßunge gelöft. 2)aß ba§

§ermefifd;e ©bftem eine geraume 3ett b^inburd) unangefochten blieb, blatte feinen bor=

neb^mften ©runb in bem ©tanb ber bamaligen 2;§eologie. Stile Sogmatifer btefer Bett so

ftanben entmeber auf bem 2öoIfifd;en ober S?antifd>en ©tanbbunft, alfo (bielleid;t unbemußt)

auf bem rationaliftifd;en, unb il)re Rechtfertigung ber fatb,olifd)en ©ogmen mar etne er=

fünftelte. @§ b.ätte fieb, bon aüm biefen ©ogmatifern nad;meifen laffen, ma§ man je£t

bem §ermefiani§mu§ nad;mie§ unb ma§ borjug^meife jener britte ©egner, 3Jtyletor, tb,at,

baß man bon biefem ©tanbbunft au§ nidjt jur matten @rfal>rung unb SBürbigung ber 65

fatbotifcfyen ©ogmen gelange. Slul biefem ©tanbbunft unb, ma<§ bamit jufammenb^ängt,

unb mag 3Jlt)ktov richtig fyerborfyob, am bem Umftanb, baß ba3 fatb,olifd;e Semußtfetn

bamalg bebeutenb abgefd»mäcf)t mar, erflärt fid; alfo bie Slufnafyme, meldte bal §erme=

fifd;e ©Aftern im Slnfang fanb. %Ran mar nicfyt überrafd)t über ben bfnlofobf)ifct)en ©tanb=

bunft, ben baSfelbe einnahm ; benn e§ mar fein mefentlicb, neuer ; erfreut aber fonnte man 60

8teaI=©nct)HopäMe für Zf)tologte unb Sirene. 3. St. VII. 48
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bon biefem ©tanbbunft aus" fein über bie ©ebanfenfdjärfe, bie fieb, in bem ©tyftem aus=

fbradj unb über ba« bem 2Infdjein nacb. glängenbe 3tefultat, bemjufolge ber ßatyoUcwmus

famt aßen feinen SDogmen mit (Sbibenj bb,üofobfyifcb, gerechtfertigt erfebjen. — Sarin ernannte

man einen gortfcfyrttt, ben man laut bries.

5 @§ bahnte fieb, aber, roie SJcbletor auet) nacfe,roie§, gerabe in ber Seit, in roelctyer

ßermes roirfte, ein Umfdjhmng im fatfyolifcfyen Seroufctfetn an, ber nacb, bem £obe öon

£ermes unb bis bab>, roo ber $abft fieb, ausfbracfc, fäon jum guten ^cil fieb, »ou>3en

hatte ©tefer brücfte fieb, aueb, barin aus, bafj man in ber Dogmatil ben 2BoIf=Kantfcben

©tanbbunft »erliefe, bafe man bie rationaliftifcfye ©runblage besfelben erlannte unb ftcb,

m tbr m entstehen juckte. Siefer IJmfcbroung roar aber bon §ermes unb feinen ©cbülern

unbeachtet unb ungeteilt geblieben. Saraus erflärt ftcb, bann bie 2lbfebr bon ber fiame*

fifeben $bilofobbie. Sei ber £errfcf/aft aber, roelcbe biefe 9ticfetung fieb, in einem Seil bon

Seutfcblcmb errungen b,atte, unb bei ber rücfficbtslofen SBeife, mit ber bte £ermeftaner btefe

gfKAtuna feftpbalten fugten unb ob,ne Weiteres jeben als Ignoranten branbmarften ber

15 aueb/ nur befVibene ^roetfel an ber Unfeb/lbarfeit bes ©öfterns ausfbracb, tft es aueb, er=

flärlid?, bafe man bie 2Ibfeb,r lange nur in ber ©tttte boO>g.

Seieiebnenb ift es, bafe ber erfte, ber fieb, (ein Äot^olil) gegen bie §ermefifcbe SKcfc

tung ausfbradj, einSJiann roar, ber in br/ilofobfyifcber 33ejieb,ung bie Sßege&mts berlaffen

unb ftcb, p ©Delling geroanbt fyatte, ber febon genannte 2Bmbtfcbmann.

20 Unter biefen Umftänben mufe man benn aueb, billiger barüber urteilen, bafe man in

£>eutfcb>nb btelfeitig mit klagen fieb, bab> roenbete.

$n einer 9teaftion bes fatb, olifcben Seroufetfeins liegt alfo nacb, unferer 2Innal?me ber

erfte ©runb ber ©egnerfebaft gegen bie £ermefifcbe $fytlofobb>.

3n 3ufammenb,ang bamit ftefyt aber bie gu gleicher $eit eintretenbe Sfteaftton bes

25 fatbolifchen Seroufetfeins gegen bie firct/enbolttifcb liberale 9ftct)tung, roie biefe bis bar;tn

bon ben rfyeinifcbett Sifcböfen, bor allem bon bem @r*,bifcr)of ©biegel bon Mn, bertreten

rourbe. ©erabe bie §ermefianer gehörten biefer freieren, bureb, ben ©rsbtjcfyof ©biegel re=

bräfentierten Sfttdt)tung an. ©ie gehörten p benen, roelcb, e fieb in bie neue Drbnung ber Singe,

roie fie fiel) im Serbältnis pm ©taat angebahnt blatte, p finben geroittt roaren ; i^rcr

30 blatte fid) barum ber ©rjbifdiof bon $öln bebient, um ben auf einer fefyr niebrigen

SilbungSftufe ftefyenben ÄleruS feiner ©iöcefe b;eranjubilben. 2lber eben barum bauten fie

nicfyt ju ber Stiftung ber 9teaItion§bartei, roelcb^e um biefe 3«^ fäw W 3U btlben an=

gefangen blatte, unb e§ mar natürlich, bafj ber neue ©rjbifcb^of 25rofte bon SSifcb^ering

(1836) bon bem bäbftlid;en Srebe 2lnla| na|m, gegen bie §ermefianer aufzutreten. $Drofte

35 33ifd)ering roar bem §erme§ fcfyon bon fünfter b,er abgeneigt getoefen. @r mißbilligte,

fagt ^ßerrone, be§ §erme§ 9Jtet§obe, foroie ben ©ebrauefy ber beutfeb^en ©brache, roobureb.

bem ©inn ber ftreng tb,eo!ogifcl)en ©brache ju nab^e getreten rourbe. ©d)on aU §erme§
bon fünfter au§ naef; Sonn berufen roorben roarb unb biele ^r;eologen in ÜDttinfter

bem geliebten £ef;rer ju folgen ftdb, anfd;ic!ten, blatte er, bamafö SBtfd^of bon fünfter,
40 biefen Geologen fofort be!annt gemacht, baf? feiner bon ib^nen ob^ne feine (Erlaubnis

anberSroo als in fünfter irgenb einen ^roeig ber Geologie b^ören bürfe, mit ber @r=
flärung, baß er feinem ^itrotoafj'mbelnben je sffieib^en toerbe erteilen laffen. ®ie
breu|ifd;e Regierung b^atte fieb, bergebenS bemüht, ib^n jur gurücfnafyme biefer 93efannt=

mad;ung ju bewegen, unb e§ mar i^r nicb.t§ übrig geblieben, als, um biefelbe unroirffam

45 ju machen, bie tfSeologifcfye gafultät ju fünfter (im 3lbril 1820) ju fu§benbieren. SDiefe

Abneigung gegen §erme§ trug bann ©rofte Sifcb^ering, nacb,bem er (Srgbifcfyof geworben
roar, felbftberftänblicb, auf beffen 2lnbänger über. @§ fonnte bab,er für ib^n feine grage
fem, roetcb,e ©tettung er ju ib,nen einzunehmen fyaht. ®ie Serbrängung be3 §ermefia=
niömuS, ati be§ ©bftemg, roelcb,e6 bie ©tü^e be§ bisher b,errfcb,enb geroefenen Siberaliö=

so mu<8 geroefen, roar ja bie Sorbebingung für eine gebeib,licb,e Slufnab^me ber bon ib,m ber=
tretenen 5Rtd)tung in ben 9fib,einlanben. Sern neuen @r^bifd)of roar alfo bie in 9tom
boa^ogene Serbammung be§ §ermefiani3mu3 nur roillfommen, unb er beutete fie nacb.

Kräften aus. Sei biefem 3ufammenf>ang ber Dinge gebührt bem bäbftlicb,en Serbam=
mung^befret noeb, eine befonbere Sebeutung. @§ unterste eine ultramontane 9fleaftiong=

65 bartev Welche tn ber ©titte in ®eutfcb,lanb herangereift roar; es leiftete il>r®ienfte gegen
etne sJttd)tung, roelcb,e bts* bab,in in ben dtyeinlanben bie b,errfc§enbe unb bie bon ben ri?ei=

ntfcb,en Stfcb,öfen begünftigte geroefen roar. ©ie 9cieberlage, roelcb,e ber §ermefiani§mu§
erlttt, roar jugletcb, eine TOeberlage, roelcb,e bie bamaligen rb,einifcb,en Sifd;öfe erlitten, ^ene
gartet b,atte mit §tlfe 3tom§ aueb, über fie gejiegt. 3Rtt 9tecf)t roirb man bab,er bie 3tn=
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fecbtung be? £ermefifcben ©toftem? at? ein Weitere? ©tymbtom ber eingetretenen 3tea!tton
be^etcbnen bürfen.

Söelcbe ©dritte ber «fclmf bann feit 1836 gegen ben §ermeftani?mu? tfcat, Wie
er baburdb m emen Monfltlt mtt ber Regierung geriet, unb Wie bann biefer Äonfttft in
3ufamment)ang mtt ber grage über bie gemixten @ben trat unb e? babur* m bem b
SBrucbe mit bem ©rgbifc^of unb mit feiner SBegfübrung nacb fünfter tarn, barüber ift

an einem anberen Ort 31t berieten. §ier berühren mir nur noeb bie S3emübungen ber
£ermeftaner, burcb bie fie in 9tom ein anbere? Urteil über i^r ©bftem unb tbre ©tellung
jur $ircbe ju erWirfen fugten.

3)aj$ bei ber befdjriebenen Sage ber SDinge fie in Korn nid6t? ausriefen mürben, 10
mar bon Dorne an ju erwarten. SMe genannten beiben §ermefianer (Slbenic^ unb Sraun
langten in «Rom am 26. 2lbril 1837 an. gför £iel War, ben £ermeftani?mu? bon bem
SBorWurf ber £eterobor.ie ju reinigen, ©ie berWarfen alle? ba?, tüa§ ber ^ßabft in bem
Srebe berWorfen batte; aber fie bebaubteten, ba? fei niebt bie §ermefif^e Sebre, meiere
barin gewidmet fei; über biefe fei ber $. ©tut)I bielmebr falfcf berietet Worben. ©ie 15

Wollten barum bie Söieberaufnabme ber Unterfudmng erWirten unb matten bagu $8or=
jd)lä(je. @ine ßeit lang lebten fie in ber ^tlufion, bafj man in 9tom auf ben einen ober
anberen ityrer Sorfcbläge eingeben merbe. ©ogar ju einer 3lubieng bei bem Sßabft würben
fie borgelaffen, unb biefer empfing fie WoblWollenb. @r äufjerte ftcb barin über £erme?
felbft babjn, bafj er gegen beffen berfönlicfye Drtboborje feinen .ßtocifel l^ege; aber e? fönne 20

ja fein, bafj er in feinen ©djriften niebt überall ber einmal feftgeftellten Httetbobe fid) be=

bient fyabe, mag boeb in ber SEbeologie ber (Segner Wegen notWenbig fei, unb berliefj fie

mit ber @rmab,nung, fie motten fid) gelehrig (dociles) erWeifen; benn er tyoffe, fie feien

niebt nacb, 9lom gefommen, um ju belehren, fonbern belehrt ju merben.

®ie 2lubieng erWecfte ilmen Hoffnungen, bie nidbt in (Erfüllung gingen. 2ll§ fie in 25

33erfel)r mit bem Qefuitengeneral -ftootban traten, ber tfynen al? ber ^eütoge bejeiebnet

morben mar, mit bem fie il)re 21ngelegenbeit berbanbeln füllten, mußten fie balb inne

merben, bafj in %mt ba? Urteil über §erme? bereit? feftftebe: benn nacb furjen Sßetf)anb=

lungen mit bem ©eneral febrieb ibnen ber $arbinalftaat?fefretär (5. 2tuguft), an ben fie

fid? gemenbet batten, fie feien im 3>*rtutn getoefen, menn fie gehofft Ratten, baft an bem 30

einmal über §erme? gefällten ©brueb etwa? geänbert merben mürbe, unb gab ibnen ben

9iat, in ifyre £eimat jurücfjufebren unb babin ju mirfen, bafj bie 2lnbänger be? §erme?

aufborten, bie ©inbeit ber ^irc^e ju ftören. ©ennod) blieben fie noeb unb fertigten eine,

nacbmal? in SDeutfcfylanb gebrückte ©d)rtft, meletemata theologica, au§ unb baten um
bie (Maubni?, fie in 9tom bruefen laffen ju bürfen. fttozi SRonate lang blieben fie obne 35

Slnttbort; bann erhielten fie eine abfcbiägige. Qe^t faben fie freilieb e 'n > ^a
fe

e^n längere?

3?ertbeilen in 9tom ju nid^t? mebr nü£e. ©ennoa; fua)ten fie in einem ©djreiben an

ben $abft biefe abfeblägige 2lntmort noo; fo ju beuten, ba^ i^re Se^re ftiUfcbtbeigenb ge=

billigt fei. S)a beeilte fid) ber ©taatöfefretär, ifjren ^Üufionen ein @nbe ju macben. @r

febrieb ibnen, fo fei e? burcb,au? niebt gemeint. Über bie meletemata aber, bie er gar 40

niebt gelefen bflbe, fid) ju äußern, läge fein ©runb bor. ®a fie bem 33ertoerfung3urteil

bei ^eil. ©tul)l? fid) nid)t unterroerfen mottten, fo fübre ein weiterer ©djriftenberlebr ju

niebt? mebr. „Causa finita est, utinam aliquando finiatur et error". 2lm 18. Slbril

1838 berlie^en fie SRom. Sb^e 3Jitffion mar alfo mißlungen, ©er b,I. ©tubl fyatt* oie

miber §erme? unb feine ©Triften gefällte ©entenj niebt jurüc!genommen, unb ber £er= 45

mefiani?mu? blieb geästet. SSon je|t an fonnte, mer fid) noeb jum §ermefiani?mu§ be=

lannte, fein fircblicbe? 2tmt mebr be!(eiben, unb im $abre 1844 Würben aud) bie beiben,

Sraun unb Slcbterfelb, ibre? akbemifeben Slmte? entboben, aber ebrenboll unb mit 23ei=

bebaltung ib,rer Sefolbung. 5JJod) gaben jmar bie ^ermefianer bie Hoffnung niebt auf,

eine 9tebifion ber über §erme? gefaßten ©entenj ^u ermirlen, mie überbaubt bie §off= öo

nung, bafj bie freieren $Ric^tungen mieber gebulbet mürben, unb benü^ten mand)e fid) bar=

tbuenbe ©elegen^eit, biefer Hoffnung 2lu?brutf ju geben, aber bergeben?. £>a? ^ntereffe

für ibre 3ticbtung berlor fid) unb ber §ermefiani?mu? galt in Salbe für antiquiert. $u=

bem trat je|t bie $eit ein, mo bie breufjifd)e Regierung, um ben ^rieben mit ber römi=

fc^en ^irebe ju erbalten, eine äu|erft nachgiebige Stellung einnabm. Söäbrenb nod) bi? 55

äum Qabre 1860 bie ©tatuten ber tbeologifeben gafultäten bon 33onn unb Sre?lau an

bem ©a^ feftbielten, ba^ ber S8ifd)of einen Uniberfität?Iebrer, Wenn er glaubt, bafj ber=

felbe gegen bie @lauben?= unb ©ittenlebre berfto^e, nur bureb ba? SRinifterium jur 3tecben=

febaft jieben fönne, ift in biefem ^abre menigften? für bie fatbolifcb=tbeologifcbe galultat

burd) eine mit ber Regierung feiten? be? ©rjbifcbof? gefcbloffene ^onbention biefe 33efttm= eo

48*
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mutig iuuforifcb, gemacht morben: benn biefer jufolge foltte ber 33ifc£>of bie einem *Bw>*

feffor erteilte @rmäd>tigung jum Seb/ren jeberjeit jurüdne^men fönnen, rootoon m et>en

biefent 3a$re burcb, ben gürftbifct;of görfter bon Breslau gegen ben ^rofeffor ber £beo=

logte Salfeer unter aJitttüirJung ber Regierung fofort ©ebraucb, gemalt mürbe.

5

b '
($. ©d)»tü»t) ^- Sf^aÄett.

Äermta§.— 9t u§ gaben: Edit. princ. SR. ©euer, Basil. 1553 ; 28. SBortb, Oxon. 1700;

?Br 3jfaranu§ Par. 1742; 3. <£$r. SBommericb, Hai. 1764; SS. 3f. SRenjel, Lugd. Bat 1840

;

3 '(5 St) Otto Jen. 1842 t= Corp. Apol., Vol. 9, 2—31; ügl. bie ^rofegomena @. XL,

bi§ LI, in betten über £anbfcb,riften, ausgaben, Ueberje^utigen unb fonfiige.^teratur env

m npfumh berirbtet roirbV 6 3Mef§, Doxographi Graeci, Berol. 1879, 649-656 (ugl. 259— «2b 3).

$£\&M$Mm«i**ri ».'S- Seemann, Seidig 1828,. unb 3 . fieitl in ber WbL b

S ftempten 1873. »gl. «. §arnacl, ©efö. ber altcürifil. Sttter. 1, gretburg 1893, 782 f.,

©. Ätfiget, ©efd). b. altcbr. Sitt-, greiburg 1894, § 44.

^sn 13 p Seil roertlofen ^anbfdjriften (Cod. Patmens. 202 oß' saec. X. Cod.

15 Monac. 512 saec. XV all.) ift eine„^«w <pdoao<pov ^«ö^o? ^v^ ^o-

oW' übertriebene unb an biegreunbe beS SetfaffaS genutete aboIo«h^oIemtf«Je

sKanbluna erbalten <*n ifcen 10 Titeln toerben bie einanber mtberfbredjenben Se&au^

ffifÄ»« bie menffae©eele, über
;

®ott unb äöelt M^ «ber über

bie ©runbÄitoien ber Singe mit billigem 2Si£ ntcr,t ungeroanbt aber ^rfla« "«b

20 obme tiefet irftänbntg ber tfiloW|c$en Probleme rote ber Wt*«t ffiafa^ert taxdfc

genebelt. Über ben Berfaffer unb bie 2Ibfaffung^ett fcjjt für,, ba bte ©cf,rtft tm <fyc ft=

lieben Altertum nie genannt toorbon ift, ©icr,ereS nid)t auäfagen. Ben Slutornatnen für

tfeubonr,m Äu galten Hegt lein ©runb bor, ebenforoenig jur Sbenttftfatton be§ ««Wl«*
mit §ermia§ ©ojomenoä, bem SUrd)enl>iftorr!er, ober bem bei 5ßb,ilaftrtu§ haer. 55 (ed. UKatj,

25 p. 28, 16) unb muguftin haer. 59 erwärmten ©tifter einer fonft nid)t bekannten ©efte

ber §ermianer. Sie geroölmlid)e 2lnfid)t, bafc bie ©d)rift in ba§ Zeitalter ber großen

2vpologeten beS Reiten 3ar,rlmnbert§, etroa in bie $ab,re 180—200 gehöre,,, b,at jule^t

Dtto auSfüfyrlicb, toerteibigt. SDiefer 2lnnab,me roiberf!prtd)t bie banbfcfyriftlicfye Überlieferung

nid)t (bgl. Cod. Ottob. 112 unb 191, in benen bie@cb.rift mit Satian bejro. mit pfeubo=

30 juftinifcb,en 2lbb,anblungen überliefert ift). ©ie rotrb gefüllt burd) bie Berührungen ber

©d)rift mit ©teilen bei Quftin, Satian, aud) Sttfyenagorag unb %\)eo^ilu§ , Sucian

£>ermotimus>, bor allem aber ber :pfeubojuftmifd)en Cohortatio ad gentes (r>gl. Herrn.

§ 2 mit Coli. 7 not. 14 Dtto; aud) Herrn. § 11. mit Coli. 31 n. 4). 9?un ift

bie Coh. b/ödjft roafyrfdjeinlicb, nacb, Giemen«? Don 2llejanbrien unb bor 3M'U£> SlfrifanuS

35 im erften fünftel be§ 3. ^a^rb^unbertS gefd)rieben (id; grünbe biefe Sef)auJ)tung auf

bie $Refultate einer noeb, ungebrudten Treibarbeit), unb eine genaue 23ergleid)ung ber

©teilen mad)t e§ toafyrfcfyemlid), ba^ermtaS bte Priorität jujuerlennen ift. ®ie 9JlögItc^=

!eit, ba| bie 2Ibfaffung bureb, ben um bie 3JJitte be§ 2. Qß^^unbertg entftanbenen, bon
§ermia§ roie bon ber Cohortatio — b,ier freilio) in anberer gorm — beläm^ften pfeubo=

40 |)lutard)ifd)en Sluöjug au§ ben Placita be§ 2letiu§ (bgl. 2)iel§) beranla^t mürbe, ber afö

bequemer Seitfaben meit berbreitet mar, mufj ^gegeben toerben. ®er allgemeine ß^aralter

beg ©d)riftd)en§, beffen banale ^olemif bei einem d)riftIicb,=fo|3b,iftifd)en ^robuft nid)t an=

ftö^ig ju fein braucht, toeift er)er in ba§ jtoeite, alä in ein f^ätere§ ^at/rfyunbert. Unter
biefen Umftänben fann man bie 2lnnab,me, ba^ §ermia§ im 2. ^a^unbert gefd^rieben

45 b,aben möge, nicfjt eine „fdjlec^t begrünbete Vermutung" (§arnad) nennen, ^n ber ©d)rift
ein 3Jiad)merl be§ 5. ober 6. gar/rfmnberte ju feljen (fo SWenjel, ®iel§ unb £arnacf), ift

boUenbl fein ©runb borfyanben. ®, Stü^n.

§ermogene§. — Sitteratur: 9Ko§t)eim, Comment. de rebus christ. ante Constanti-
num p.453; SSalc^, Se£ergefä)id)fe I, 552 ff.; Söbmer, Hermogenes Africanus, Sundiael832;

50§ouct, SertuHtan§ fiebert unb ©rfmften 1877 ©. 259 ff.; §effelberg, Sertuüiang Sebre 1848
@. HOff.; ea§pori, mrebertbiftorifetje Anecdota 1883, 225 ff; §arnad, 3)ie Ueberlieferung
u. b. SBeftanb b. altctjriftltdjen Sitteratur 1893 @. 200 unb bie dbronoloaie ber altcbriftlichen
Sitteratur 1897 I, 534

ff.

> » ^ '

§ermogene§ ift ein meb,rfacb, genannter gnoftifierenber ^rrleb/rer auf ber Söenbe be§
65 2. unb 3. ^rtmnbertg. ^ertuEian fcb.rieb gegen ib,n jroei ©Triften : „De causa
ammae adv. Hermogenem", bie oerloren ift (bgl. De anima 1. 3. 11. 22. 24)
unb Adv. Hermogenem", bie mir noeb, beffen. @r ermähnt i^n aud; unb fityrt ©ä|e
bon tb,m an adv. Valent. c. 16, de praescript. Haer. c. 30. 33, de monog. c. 16.
Jcact; (Sufeb. H. E. IV, 24, 1 fdjrieb a^eop^u« bon 2lntiod)ien gegen einen ^rrleb^rer
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§ermogene3. Stu^erbem finben fid) 9tedj)rid)ten über tl)n bei ^itbboltyt, Philos. VIII,
4. 17 ;

X, 28; S^eoboret, Haer. fab. Comp. I, 19; p&UaftriuS, De haer. c. 44;
2lugufttn, h. 41.

@3 fragt ftcb, junädjft, ob ber bort %t)topfylu§ bon 2tntiod)ien unb ber bon ^ertuHtan
be!ämbfte §ermogene3 biefelbe ^erfon ift, ober ob Wir mit Wlofytim unb SBald) ^Wei 5

§äretifer beweiben Samens annehmen Wollen. Stber abgefefyen babon, bajj eine fotd^e

Skrbobbelung an ftd) fcfwn mipd) ift, kennen §ibbo!t)t unb %I)eoboret offenbar nur einen,

bem fie nid)t blofs bie bon Sertullian bekämpften Qrrleb,ren, fonbern auti) bie cf)riftolo=

gifcfye ^rrlebje beilegen, bie %b
/
eobI)ilu<B belämbft bat. 3Jtan Wirb alfo mit ^illemont

(Memoires III, 65) unb £>arnad; annehmen muffen, baf$ §ermogene<§ früher im Orient 10

gelebt b,at unb bort in ber jWifcfyen 181 unb 191 gefdjiriebenen ©d)rift bon 'SbeobbiluS

berambft Würbe, bann aber nact) ®artb,ago übergefiebelt ift, Wo SLertuUian feinen Straftat nad)

Itfylfyorn (Fundamenta chronologiae Tertullianeae) 206 ober 207, nad) §effelberg 205,
nad) -Jcölbecfyen (%U V §. 2, 56 f.) 202 gegen u)n fdpeb. ©amafe lebte §ermogene§

al£ Sftaler in ^artfyago, tüte benn ^ertullian fid) mit feinen berfönltcfyen 33erb,ältmffen be= 15

lannt geigt. 3)ie Vorwürfe, bie Xertullian gegen fein ftttltd)e3 Seben ergebt (bgl. c. 1

:

„Pingit illicite, nubit assidue, legem Dei in libidinem defendit, in artem con-
temnit" —

f.
aucf) c. 45 i. f.), gefen geWifj gunäcfyft au§ montantftifd)er SBefcfiränftfyeit

fyerbor. 23ielleict)t Imlbigte §ermogene§ aber aud) in ber %fyat, »a§ mit feinem $ünftler=

beruf unb feinen blnlofobfyifdjien ©tubien jufammenb^ängen mag, einer freieren 2öelt^ 20

anfd)auung. ©in böllig au3gebilbete3 gnoftifcb,e§ ©tojtem b,at §ermogene3 nidjit aufgeteilt,

er Wollte nur, Wof)l in bem ©tauben, bamit ber $itct)enlel)re nidjit ju Wiberfbred)en, biefe

felbft burcf) einzelne ber ^f)ilofobb,ie entlehnte ©ä|e ergänzen. S)e§b,alb ift er md)t %a

ben eigentlichen ©nofttfern, fonbern nur ju ben gnoftifierenben £et)rem ju rennen, ©ein

^aubtfaij, ben ^ertullian in ber mefyrgenannten ©cfyrift beftreitet, mar bie (Sroigleit ber 25

Materie unb bie Seugnung einer ©ct)öbfung au§ mdjrtS (c. 1 : „nolens Deum ex nihilo

universa fecisse"). @r ging bon ber 3lnnab,me au§, ©Ott muffe aße§ au$ ftd) felbft,

au§ ntc6t§ ober au3 einer borfyanbenen ewigen Materie gemacht Ijaben (bgl. a. a. D.

c. 2). ®ie erfte 2tnnab,me erflärt er für unmöglich Weil ©ott unberänberltd) ift („Negat

illum ex semet ipso facere potuisse, quia partes ipsius fuissent, quaecunque 30

ex semet ipso fecisset dominus; porro in partes non devenire ut indivisibi-

lem et indemutabilem et eundem semper qua dominus"). ®ie gtoette berWirft er

be§t)alb, Weil ©Ott bann aud) ba§ Sßfc ex arbitrio ex voluntate gemalt fyätte. @§

bleibe alfo nur bie 3lnna§me einer ewigen Materie, in ber gugleicb, bie Urfad)en be§

Söfen liegen muffen. SDiefe ewige SKaterie, beren ©afein §ergomene§ aud) auä ©en 1 35

ju betoeifen fud)te, benlt er nun tootltg eigenfd)aft§lo§ ; fie ift Weber förberlid) nod? un=

förberlid) (c. 35: „neque corporalem, neque incorporalem materiam facit"),

Weber gut noc^ böfe (c. 37). gugleid) b,at fie aber bocb, etWa§ Äörberlid)e§ in ficf, unb

barau§ Werben bie Hörber unb etWa§ ©eelenartige§, if)re ungeorbnete Bewegung, Worauf

bie ©eelen Werben. %n biefer ungeorbneten Bewegung ber Materie (§ermogeneä ber= 40

gleicht fie mit einem fiebenben SEobfe c. 41) liegt bie 3Jiöglid)feit einer Silbung berfelben,

Weil eine 3SerWanbtfd)aft mit ©ott atö ber georbneten Bewegung. SDtefe Stlbung ber

Materie gefd^at) nun nid)t, inbem ©ott bie üöelt burd)brang, fonbern tnbem er ftd; t^r

nur näherte, Wie ein Magnet ba§ (Sifen angießt (c. 44). §ier liegt Wob,l ber Jßunlt, bon

Wo au3 £ermogene<§ ba§ 9Sorl)anbenfein be§ Söfen erklären ju fönnen memte. ©te sJJJaterte 45

Wirb nämlid) nid)t gang, fonbern nur teilweife gebilbet (c. 38 :
„Nee tota materia

fabricatur, sed partes ejus)." ©ott burd)bringt fie nid)t, e§ lommt alfo nur ju emer

Silbung auf ber Oberfläche, ^n jebem ^eile ber Materie ift aber gugletd) ba§ ©anje

entbalten (c. 39), e§ bleibt bab,er in allem etwa§ bon ber ungeorbneten Bewegung,

unb ba Wirb SermogeneS, obwohl bag au§ SIertuaianS Angaben nicb,t ganj Hat Wtrb, bo

bie Urfacbe be§ Söfen gefeben B,aben. SSeiter fyängt mit biefen ©ebanjen aufg engfte

bie 2lnfid)t be§ §«rm0S«"eg bon ber menfcfilicb.en ©eele jufammen, Welche Xertulltan tn

einer eigenen un§ berlorenen ©d&rift „de censu animae" (bgl. De amma 1) WtDer=

legte unb gegen bie er aud) de anima 11 bolemifiert, ba^ er nämltd? bte ©eele alö

auö ber 3ftaterie entfbrungen anfaf> (De anim. 11: „animam ex materia, non ex 55

Dei flatu contendit"). 2Iu§ ^ertuaianS Söiberlegung fie^t man, bafe ^ermogeneg bann

für bie fterblicbe, Weil ber Materie angefyörenbe ©eele, bie Unfterblicb,fett nur be^aubtete

auf ©runb be§ i^t mitgeteilten au§ ber ©ubftanj ©otte§ ftammenben göttltd)en m\t&.

©0 ift aud) Wob,l ber ©a| in einem bon ßa§bari juerft beröffentlid)ten ^feubo^mbrolta*

nifcb,en ^raltat über ben llrfbrung ber ©eele (bor 600) ju beuten, m bem e§ tyetfet
:
eo
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„Cesset Ermogenis, qui dicit nihil post mortem hominem futurum" ©ie 33e=

baubtung tft roobj nur auf biejenigen 9Kenfd)en ju bejieb^en, bic ben au§ ©Ott ftammen=
ben ©ctft md)t baben ober burcb, t^re ©ünbe berloren fyaben unb beS^alb baS ©d)icffal

ber ©ämonen teilen, bie in SDtatene aufgelöft toerben (Süjeoboret, Haer. fab. comp.
5 I, 19 : „Tov didßolov aal xovg öaljuovag efc tv\v vXr\v ävaye'&^aea'&ai"), Uttb

äbnlid) tütrb e<§ fid^ behalten mit ber Angabe be§ ^tfaftriuS, h. 55 "„Paradisum visi-

bilem negant" ©ang unllar ift, toa§ bie 23äter über d)riftoIogtfd)e ^rrlefyren be§ §er=
mogeneg berieten. Söäbjenb SLertuHian fagt : „Christum dominum non alium vi-

detur agnoscere, alium tarnen facit" (adv. §erm. c. 1), rennen ilm $fyilaftriu§

10 unb 2tuguftin gu ben ^atribaffianern unb in ben excerptis Theodoti bei ßlemenS 211er..

lefen toir, er fyabe $f 19, 5 barauf belogen, bafj 6b,riftu§ feinen Seib in ber ©onne ab=

gelegt fyabe (rö ocöjua rov Kvqiov ev reo f\Xi(x) avxbv änoriß-EO'&ai). Ob. U^t^orn D.

^etntott. — Sttteratur: H. Beland, Palaestina ex monumentis veteribus illustrata

323 ff.; fRitter, (£rbfunbeXV. 1,178 ff.
156 ff.; Porter, Five Years in Damascus 1855, 1,287 ff.;

15 S. gurrer, SBanberungen burdj ba% Ijetlige £anb 2 1891,416—429; g. ©. 3Begftein, Sa§
batanciifdje ©tebelgebirge 1884, 9—13; berf. in g. ®e(i|fd), SMblifdjer Kommentar über ben
$robf)eten Sefaia 1869, 689; W M. Thomson, The Land and the Book, Central Palestine
and Phoenicia 1883, 484—523; (Sb. SRobtnfon, teuere £>ibltfd)e gorfjungen 1857, 538-545,
561—571; The Survey of Western Palestine, Jerusalem, Sonbon 1884, 484-533 (= Ch.

20 Warren in Quarterly Statement 1870) ;
gr. 9Joetitng, ®er ^ura am ©ermon, ©tuttg. 1887;

Post, Flora of Syria, Palestine and Sinai, SSeirut 1896.

§ermon ift im 3l£ ber 9tame eine§ ©ebirgeS, ba<§ bie ^orbgren^e be3 2Imortter=
retcfyeä be§ Dg bilbete ©t3,8; 4,48; ^of 12, 1 ober bie 9iorbgrense bon Dftawnaffe
1 6t>r 5, 23, b. b. be§ i§raelitifd)en ©ebiet§ überbauet. $of 12, 5 unb 13, 1 1 toirb ber

25 „gan^e ^ermon" fogar in bie ©renje eingefebjoffen. ©anad) baben toir ba§ ©ebirge
m ber ©egenb bon ©an unb ben ^orbanqueEen ju *fud)en. habere SluSfunft geben
bte Sargume

Su ©t 3, 9 ; §£ 4, 8 unb ber ©amaritanuä
Su ©t 4, 48, inbem fie für

T l
U
l ,

gA $er

V
b
J

l
- ®^neeS*«ge. ©iefer 9tame eignet nod) 6eute in ber ftorm

dschebel et-teldsch bem
, ©ebtrge ba§ fid) nörblid) bon ben ^orbanqueßen bei teil

so el-kach unb bamjäs fotote toeftltd) toon bem wädi et-teim ergebt, ©aneben tütrb e3

S -f? tltf e
rf

?"SCh
!
Ch

'

,
b - l ®.ebirÖ e begm™ mmaamm), genannt. Waä)£t

S' 9J l$ ?
a§ ®ebirS e ß« ben ^ontetem sirjön (3Jf 29,6), bei ben Slmoritern

S.^S ^t-S^Z *>aKmä
> **«**Rföen ^acb.ridjten an einem nörblid)eren

^erÖim ®«r «abt d^ e ©eograb^ Ibn Haukai (977 nac^ 6br.) feM bie Quette be§
35

s
m
a ^^""V"^3^6" Baradä-gruffe^ im sanir an, unb au§ bn^nÄriften

52 Är^m
r~^

mö§
?"/ma* n. erfahren toir, ba^ er 842 fiafiSÖam ©ebtrge ©amru gefangen U ©a bie Stffbrer bon Sorben>Lnrücfte^ fTS

Ssb0l
s?JÄa ^teb

l
rlase ^aM nm[ä

>
»b«! nwbtoepfi* boniamagfS m fueben

auf bem 3lntltbanug ober dschebel esch-scherki („bem öftlicben ©ebirgeV toie w
40 |raber ,e^t agen ©ieebeiben, ber ^eit nad) toeitauSeinanber liegenben^ Mrkbten

L^aSÄÖ'^ i
m^Drbe" * ^* ^ *™ Sorben fommmSeSr

45 bei
1bmiLbneSÄS,**" ?

erT' in
,
ben ^amm ®en^ einÄ l°^»' ^%^

/wffl^ 5ßofaftma8 nur ber 9?ame §ermon üblid) mar. ©t 4 48 finbet fieb

It«ÄS &OT W-^-S W n* weiter begannt to W
Tem ©tammeS ' !$*? ^tfe

?
er

.^
ür 1^ ®* 3, 9 fei. ©er 9Jame §. Ungt mitSn?n V äufammen, ber als tntran itibeö 3Serbum bebeutet bertoebrt fein"

SenVra uÄS SL§? Ö
+ ^ &• kbeutet bemnac^ be« ^iflen, unberiefe=»erteÄ^^Ä^ ^

55 birge b Ln l^nn ,m i
b
f ?anbf fab, bte feine eigene 2lnfd;auung bon bem ©e=
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£)er eigentliche OeBirgSftodE bilbet einen bon ©übWeften nacfe 9Jorboften laufenben
Süden, beffen fyöcbfter $unft äiemlicfe genau in ber 9Jtitte liegt. Waä) ©üben bjn fättt
er ju ben Jorbanquetten unb Dem oberen Sauf beS nähr bänijäs ab; fein guß ftebt
bemna_cfe_ gerabe quer bor ben Anfängen ber gorbanfbalte unb begrenzt baS Safellanb beS
Dscholan. Waty Sorben tyn fenft er fieb &u einem breiten §ocb!anb bon 1100—1250 m 5
£öl)e, baS burcb, ben tiefen ©infcfenitt beS wädi el-karn unb beS nähr baradä Don
ben eigentlichen £öbenjügen beS 2IntilibanuS gefcbteben ift. Waä) Dften unb ©üboften
bricht baS ©efyänge beg #. faft in einer einzigen [teilen 2öanb jur Siefe, Wäbjenb Tiefe

baS ©eljänge nacb 2öeften unb 9torbWeften in mehreren ©tufen fenft, bie ifyre flacf, ge=
neigte Söfcfyung gegen SBeften, ibre ©teilWanb aber ebenfalls nacb Dften febjen. ©er 10

Slufbau beS §. gleicbt bafyer im aßgemeinen bem beS ©ebirgeS Weftlict; bom Qorban; er

entfbriefet einem prägen ®acb, beffen öftlicfee ©eite fteiler unb fürger ift als bie tbeftlicbe,

bie im ganzen flauer berläuft. gm Dften beS §. befynt fiefe baS ^Eteflanb beS Dschedür
aus (800—1000 m), im jEBeften Wirb baS ©ebirge bon bem wädi et-teim begrenzt, in

bem ber nähr el-häsbänT, ber nörblicbjte Quellfluß beS gorbanS, entfbringt. $Der burd) 15

feine gernftcfyt berühmte ©ibfel beS §., etwa in ber 3JUtte beS 25 km langen §öfyen=
^ugeS gelegen, ift ein fleineS ^lateau bon 400 m im SDurcfemeffer mit brei ©bi|en

;
^Wei

babon liegen ftdj an ber Dftfeite in fübnörblidjer Sichtung einanber gegenüber, bie britte

liegt an ber Sföeftfeite unb ift burefe, eine 9Mbe bon ben anberen getrennt, ©ie ift

etwas niebriger als bie anberen, beren §öfye 2760 m beträgt. Stuf ber füblicfyen feefinben 20

fidji Ruinen, bie kasr 'antar genannt werben. (Sine niebrige, aus gut befyauenen ©teinen

gefügte, boefe. fdjon ftarf jerftörte 9ttauer umfd)Itefst JreiSförmtg bie eigentliche ©bi|e; auf

ifyr ift in ben Reifen eine feffelartige Vertiefung bon 3 m Smrcfemeffer unb 2 m SEtefe

genauen, bie Wafyrfdjeinlicfe ^ultuSjWeden gebient fe,at. 2ln bie 9Jiauer flogen fübwärts

bie Überbleibfel eines nad; Dften fiefe öffnenben ©ebäubeS (10 m : 12 m), beffen ©teine 25

nur ^um Seil nod) in ben unterften ©cfejdjten borfmnben finb. @S lann faum einem

3tbeifel unterliegen, baß fieb. t/ier bie legten 5Refte eines Heiligtums erhalten b,aben, baS

bem ©ienfte beS ©onnengotteS geWeifyt War. 3So gäbe es in ber SI)at in bem berge=

reiben ©r)rien eine anbere §ör/e, bie meb,r als biefe geeignet Wäre, baS ©emüt mit fyei=

liger gurcfyt bor ber erhabenen SRact/t beS SageSgeftirnS $u erfüllen? §ier fonnten feine 30

Verehrer ben leucfytenben ©Ott aus feinem fejmmlifcfyen $dt am Sanbe ber Söüfte b,erbor=

treten unb hinter bie Slbenbbforte feines §immeISgemacr/S, hinter bie funfelnben SBogen

beS 3)tittelmeereS, berfebtbinben fefe,en.

S)aS ©eftein beS 33ergeS gehört ber ^reibeformation an. §ier unb ba an ber

2öeft= unb Dftfeite b,aben an ben Srucbftellen ber ©Rollen Safaltergüffe ftattgefunben, in 35

größerem 5Dtaf3e an ber ©übfeite (teil el-kädi). ®aS Vorkommen beS ^ura am §. b,at

Dr. %xty Soetling 1885 aufs Seue beftätigt unb näb,er beftimmt. @r teilt bie ft)rifcbe

Juraformation in unteren unb oberen ftyrifdjen %uxa. gener finbet fieb nur bei medsch-

del esch-schems am ©üboftfufj beS §., biefer bagegen niebt nur am §ermon, fonbern

aueb am Sibanon unb 2tntiIibanuS. $Die oberen Seile beS ©ebirgeS finb enttoeber ganj 40

fal)l, fo baT3 baS toet^e ©eftein bis auf Weite fernen b,inauSleucb.tet unb beftänbig unter

ben ©inflüffen ber geucb,tigfeit, ber ©onnenftrab,len unb beS2öinbeS ^u ©eröE bertoittert,

ober finb fjier unb ba bon niebrigen, meift Ttadjligen ©träuebern beWacljfen, bie ber

orientaIifcb,en ©tebbenflora angehören. Jn ber §öb,e bon 1150—1650 m finbet fid; ein

bemerkenswerter 33aumWud;S, teils feltene Koniferen (bgl. @j 27, 5; 3 ©ir 24, 17), teils 45

Wilbe Dbftbäume mit genießbaren grücbten (^anbeln, Pflaumen, Hirfcb,en, Strnen); aueb

finb große glasen mit Sragantb,= (Sraga!antb,=) ©trautem (©en 37, 25) bebedt. 2luf

ben niebrigeren 2lb^ängen ift ber Söeinbau feb^r ausgebest. 5Diefe Angaben gelten jeboeb,

in ber ^aubtfacbe nur bon bem Weftlicben unb füblid;en ©eb,änge. %m 2Btnter tft ber

§ermon etwa bon ber 1000 m-Sinie ah beftänbig mit ©efenee bebedt; bte grüb,lmgS= 50

unb ©ommerfonne fcbmilst i^n aamäb,licb, Weg, bis nur einzelne gleden bort, Wob,tn bte

©onnenftraljlen niefet bringen fönnen, im ©ebtember übrig bleiben. ©0 lafel bte bDcbftert

Dftüden beS ö. erfebeinen, im gnnern b^aben fie gewaltige 2öafferfammern, bte etne große

Slmab^l bon Quellen unb glüffen ber Umgebung, befonoerS ben gorban, mtt SBaJer

fbeifen. ®amit fteb^t aud) bie feltfame ©rfebetnung im ßufammenb^ang, baß etn unftcbt= 55

barer ©ee im Qnnern beS §. in ber 9cal)e bon bet dschenn am Dftabbang aUia^rltd?

einige Sage lang im grüfyling feine ©ebleufen öffnet, bon einer £öfc> aus baS üanb

überflutet unb mit gifeben bebedt. gerner begießt fid> ber Sau beS §ermon, ber auf

bie Serge bon ^ion faßt, ^f 133, 3, barauf, baß bie bon bort b^rabftretefemben falten

Suftfcfeicften in bem niebrigeren ^aläftina feuchte g?ieberfcf)läge beWirlen. Sm Slltertum 00
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toar bei; £>ermon burc^> feinen Reichtum an Vieren befannt (§S 4, 8); nod) je£t finben

ftd; aufjer 3BöIfen, güd)fen tc. aucb, Sären unb Seoparben. Qn ben ©örfern am toeft=

ltd)en Slbfyang giebt e§ grofje ßtegenfyerben.

%üx bie ©efdjtdjte fyaben nur bie toeftlidjien unb fübltd^en 2lbb,änge be§ £>. Sebeu=

5 tung gehabt. 2öteber£?oIt finb ©tämme ober Söüer, bie an feinem toeftlid)en %u§ ober

nörblt^er tootmten, an ü)m ttorbet fübtoärtss getoanbert; fo in ber älteften $eit, furj r>or

3§rael§ ©intoanberung, bie Stmoriter unb Berniter $of 11,3, im jtoeiten ^afyrlmnbert

b. ©fyr. bie ^turäer, im 17. ^afyrfyunbert bie ©rufen unter gadjr eb=£>m. Si§ auf bie

©egentoart f>at fiel) biefe fiar!e 9Kifd>ung namentlich in Se^ug auf bie Religionen er=

10 galten. Triften, Nusairier, Metäwile unberufen toolmen bort neben einanber. @ine

2lmal^l gried)tfd)er ßfyriften toanbte ftd) 1843 bem ^roteftanttSmuS ju. £>ie graufamen

Verfolgungen ber gt)riften 1860 begannen 3. %. in Drten toie Räscheja unb Hasbejä.

®a§ SEE nennt an Drten bei £>ermon Saal §ermon, Saal ©ab unb 9Jii$a. Saal

Sermon ift nad) 1 ©&r 5, 23 am öftlid)en ober füböftlidjen %u% be§ ©ebtrge§ ^u

15 fucfeen. ©er Rame begeidinet e§ als Heiligtum, t>ielletd)t ba§ $aneion ber ©rieben unb

Römer bei bem heutigen bänijäs? Ri 3,3 ift nad) %o\ 13,5 ^u lefen „Saal ©ab

unterhalb be§ §ermongebirge§" Saal ©ab, ebenfalls eine ÄuItuSftätte, lag tn ber

Sibanonebene unterhalb be8§.
f

alfo nörbltcb ober norbtoeftlid) bom #. ^of 11, 17, 12, 7;

13, 5. 3Rt#a erfcbeint gof 11, 3. 8 in Serbtnbung mit ber gluckt ber bei 9Jterom ge=

20 fd)lagenen Röntge; e§ ift bab,er toofyl aud) an bem 2Beftabf>ange beS §. ju fudjen. £>te

heutigen Ruinen auf bem ©tpfel Rängen btetleid)t mit bem SCem^el jufammen, ben

§ieroto?mu§ Onom. ed be Sagarbc 90, 19 ff. ertoälmt. 2fof ben toeftlid)en unb nörb=

liefen Sorbergen finben ftd) bleute nod) eine grofte ainjafel bon Sempelrumen. — 28egen

%\ 89, 13 b,at man fd)on in ber £ett be§ §ieroni)mu<B (Ep. 44 ad Marc.) einen gtoeiten

25 §ermon in ber Räfye be§ SEfyabor angenommen unb ben tarnen „fleiner £>ermon" bem
dschebel dahi beigelegt, bod) olme ©runb. ©utlje,

f>erobe§ ber ©rofce. — Erneuen: §auptf«c^Uc^ ^ofe^tiä, ber bci§ Seben be§ §.
mit 33enu§ung eine§ S8ette§ beS 9«foIao§ ®ama§c. in ben Antiq. hebr. lib. XIV—XVII
eingetjenber utib mefyr in jeitüdier §otge, in f. Bell. jud. I, 10—30 fummarifcfjer unb öor*

30 roiegenb fadjtid) georbnet befc£)retbt ; ugl ©eftinon, ®ie ClueKen be§ QDfe^fe. I, 1882. 9lufeer=

bem: gragmente be§ -ftifol. ®ama§:. bei WMtx, Fragmenta Historicorum Gr. III, 343 ff.

Sföenige§ bei ©trabo, ®io gaff., St^ian, «ßlutar^ unb «ßßilo. «Rabbi«. Svabit. Bei Deren-
bourg, Essai sur l'histoire et la geogr. d. 1. Palaest. 1867 ; 9Mnäen bei Selrt), ©efcf). ber
jüb. TOtnjen 1862 u. a. Steuere üttteratur: ©ctjott in ®rfd& unb ©ruber, ®nc; ©roalb,

35 @ef<$. be§ SS. S§r. IV, 543 ff.; ©rä^, ©efcf). ber Suben III, 165 ff.; §i£iig, ©efd). be§ 33.

3§r. II, 534 ff. ; £nu§rat§, «Beut. SeitgefdE»- I, 218 ff.; Keim, ©efcf). Sefu t 173 ff. unb in
©cfientelS 93S-; 9(rnoIb in b. 1. Stuft, biefer ®ncl)fl.; De Saulcy, histoire d'Herode, roi des
juifs, 5ßar. 1867; <Scf)ürer, ©efcfticfite beg güb. SSoIte§ im ßeitott. 3. ®£)r. I 2 1890, 111 ff.-
SSen^Qufen, 3§raetttiftf)e unb Süb. ©efcf)icl)te

3 1897, 307
ff.

40
«V« ,®ie ^er!un^ beg ftnotä (

c

HQ(6df]g, urfyr. 'Hgond^g) b,at fein £ofgefd)id?tsfd)reiber
Rtfolauä bon ©ama§!ug al§ eine ecfyt jübifa^e retten toollen föof. A. XIV, 1, 3; bgl.
aud) ©trabo 16, 2), toäb,renb in jübifd)en unb jubenc&rtftltcben Greifen bie©age entftanb,
er flamme aus Sfölalon (Sufttn. Tryph. 52) al§ ©ob^n einel bortigen SLembelfflaben
C3ul 31fr. b. ©ufebiug h. e. 1,7; ®uf. chron. II, 251-55 ; @t>t$. haer. 10, 1

;

45 Rabb. 2rab. b. ©erenb.). %n SOBabrbett toar er ber ©f)röpng einer bornebmen gamilie
ber burd) ^o^ann Qvjxtan jubaifierten (Sbomiter (J.A. XIV, 1, 3; B. I, 6, 2). @braen
unb^afltaft fdjetnt er bon feinen Sorfa^ren geerbt ju b,aben. ©d)on fein ©rofebater
Mt\pa§ ftrebte toob,l nad) einer felbftftänbigen ©teßung, afö er bon Sllejanber Sannä"«
Sunt ©tattfjalter bon ^bumäa gemalt, fid? bie Unterftü^ung bon Arabern unb «ßbiliftäern

so erfaufte (J. A. XIV, 1, 3). Unb fein Sater Slntumter (bgl. J. A. XIV, 1-11 • B I,

i'»\rlh
4)^ et^eb bereite toeitergeb,enbe Släne mit größerem @rfo!g, bie günftig'en Um=Kx^ 6«"«|enb. 21I§ Don ben ©öb,nen ber Königin 2llejanbra ber ältere aber

fd)toaa)ere ^^r!a" bu5^ bm tatkräftigeren Sruber Slriftobul gelungen toar, auf bie
^ronfolge

8u beffen ©unften ju berjicbten, toarf fid} Slntifxtter jum Sefdjüto beg ©cbtoäcb=
55 Img§ auf unb erlangte bierfür bie §ilfe Slrabienö, bann ber toom Orient fiegreid) bor=

brtngenben Romer. ^omfjejug lie| ben 3lriftobul gefangen nehmen, eroberte ben bon
fS+r^anSe

^rx
rteÄn2:em^I&er9 (63 to - 6^-) ""b fe|te nad) Abtrennung größerer

fbt1S + }

ub,.^en Sanbe tn bem Refte ^xian II. al§ ^obeprieftev unb Solföfürft

eo fct)toaa)en durften bte bocbfte ©etoalt im Sanbe, Unb balb erhielt er für feine einflufc
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reiche Stellung eine recfytltcfye ©icBerung. SDenn ba er nacfy ber 9RieberIage beS ^BombejuS
bet ^p^arfalog (48 b. ©fc.) ficB fcBnell um bte ©unft GäfarS Bewarb unb ibm im Meqe
gegen 2lgtybten energifcfy unterführte, fo Würbe bon biefem (47 b. @Br.) SlntibaterS ©cbüfe=
Img §t>rlan als §oBebriefter unb mit Ernennung jutn erbten SunbeSgenoffen ber Körner
als aSürfefürfi (SBeUB- 311 gegen ©cBürer I, 278 n. 13) Beftätigt, jenem felbft aber nicBt s
nur baS römtfcBe SürgerrecBt fonbern aucfy eine 2Irt bon ^roturatur üBer ^ubäa berlieben
£>ie unjufriebenen $uben fud^te nun 3lnt. burcfy ®rof)ungen einjufcBücBtern unb bann
burcB §erftellung Befferer Drbnung im Sanbe ju gewinnen. Unb ba er für lefeteren RWtä
an bem untBättgen §t>rfan feine genügenbe Unterftü|ung fanb, fucBte er btefelbe um fo
lieber innerhalb feiner gamilie. 2luS feiner @Be mit ber bomeBmen 2traBerin KbbroS 10
Waren \fym bter ©öBne geboren, «p^afael, §erobeS, >febB "nb $B«roraS nebft einer
SocBter ©alome (J. A. XIV, 7, 3; B. I, 8, 9). Unter biefen mar §. (über bie tarnen
bgl. Kernt, SS. 28) als §r,rfanS Siebling bon bemfelben exogen (A. XIV, 6, 5; XV,
2, 3), unb fcfyon bem Knaben fott ein (Sffäer 9JtenaBem bte fünftige KöntgSWürbe geWeiS=
fagt Baben (A. XV, 10,5). $e£t War er jum 25 jährigen geWanbten unb tapferen $üng= 15

ling BerangeWacBfen (A. XIV, 9, 2, Wo bte §anbf<|r. tisvte xal dexa fjaben, «Ber
jievze xal si'xooi gelefen werben mufj, bgl. b. b. ßB,ijS ©. 1; B. I, 10, 4f. 21, 13).

©0 macBte iBn nun ber Sater junt 93efe^Ig^a6er beS fcfiWiertgen ©aliläa, Wäfyrenb er $b,a=

fael jum ©oubemeur bon Qerufalem ernannte (bgl. üBer b. Seben beS §. Big 3. antritt

f. KönigSBerrfcB.: J. A. XIV, 9—16; B. I, 10, 4—18, 3). ©cBnell erWarB ficB bort 20

§. burd; SlufBeBung einer aufrüBrerifcBen Sanbe, WelcBe burcB t^re -Käubereien ber Se=
bölferung gefäBrltcB Würbe, ben SDanI ber lederen foWte aucfy beS ^rofuratorS bon ©Serien,

tbäBrenb er ben eiferfücBtigen SIriftofraten gerufalemS mit jugenbltcBem SLro|e Begegnete.

Unb al§ nacB ber ©rmorbung SäfarS (44 b. @Br.) Ber Sebublifaner ßaffiuS nacB ©fyrien

tarn, um Kontributionen einzutreiben, gewann §. burcB auffallenb fcBnelle ÜBerWeifung 25

beS auf ©aliläa faKenben StntetlS fo fe|r beS SaffiuS ©unft, ba| biefer iBm nicBt nur
Wie Bereits etwas früher ©erütS Säfar, bte Ißrofuratur üBer ßöleftyrien üBertrug fonbern

aucB für ben gall feines ©iegeS bie KöntgSWürbe berfbrad). liefern giele Würbe er aud;

Balb barauf baburdj einen ©cBritt näb^er geführt, bafj fein 3]ater burcB einen nacB ber

^errfcBaft ftrebenben Sertoanbten bergiftet tourbe. 30

^ibar War feine ©teßung bem 3SoIfe gegenüBer junäcBft nocB feBr unficBer. Unb nacB

bem Slbgug BeS ßaffiuS lam eS pm offenen Slufftanb, WäBrenb ^ugleicB SlriftoBulS ©oBn
2lntigonuS=3JiattBatBiaS, bom giften Marion bon SLtyruS unterftü^t, feine Sfted^te auf ben

%i)ton geltenb macBte. 2lber bie Energie, mit WelcBer §. benSlufftanb bämbfte, Marion
aus ©aliläa jurücftrieb unb SlntigonuS fc^Iug, berfdjaffte iBm bocB, bebeutenbe SlcBtung. 35

Unb um biefe ju befeftigen, entlief} er nun feine BiSBerige ©attin 5DoriS famt i^rem ©oBne
2lntibater unb berlobte fiel) mit |»i^rfanS @n!elin 3Jtariamne, um eine 3Serbinbung mit

bem ma!!abäif(Ben gürftenBaufe l;erbetjufüBren. ®a fct)tenett alle feine SluSftcBten blö|IicB

bernicBtet, als bie üftebublifaner, ju beren Partei er gehört Batte, bei ^S^ili^i bon 2lnto=

niuS unb Dftabian gefcBIagen mürben (42 b. Qifyv.) unb bem nacB Ifien jieBenben Antonius 40

eine ©efanbtfcBaft beS jübifcBen SBolfS mit Klagen üBer beS §. ©eWaltBerrfcBaft nacB Si=

tBBnien entgegenging, ^nbeffen Antonius, fcBon als früherer ©aftfreunb 2lntibaterS für

beffen ©oBn günftig geftimmt, mürbe bon iBm burcB §intoeiS auf bie bon bem SlnBänger

beS ßaffiuS 3Karion bon St/roS erlittenen geinbfelig!etten unb bur<B reicBe ©efcBenle bott=

enbS gewonnen unb ernannte tro| meBrfacB erneuter ©egenborftellungen ber ^uben §. 45

unb $B<*faef W ^etrarcBen. firitifc^et als je Würbe aber für §. bie Situation, als 2ln=

toniuS, bon KleobatraS Seijen umftrieft, es ruBig gefcBeljen liefe, bafe bie $artBer als

greunbe ber Sebublifaner in ©^rien einfielen (40 b. tyt.) unb SlntigonuS burcB grofee

3SerfbrecBungen fie ba^u beftimmte, iBn mit ©eWalt auf ben SBron beS jübtfcBen SanbeS

gu füBren. ^ad;bem fie B«r eingerü* Waren, naBmen fie ^a\ad unb §t>rfan burcB 50

Sift gefangen, WaBrenb eS §. mit SOiüBe gelang, Bei SRat^t mit feinen metbltd;en Ser=

Wanbten unb einigen ©ienern auS ^erufalem ju entfommen. $B<*M rannte W b
t
m

Kobf an einer $elSWanb ein, §brlan Würbe, natt)bem SlntigonuS, um iBn für baS §oBe=

brieftertum untauglicB ju macBen, iBm bieDBren fyattt aBfcBnetben laffen (J. A.) ober gar

mit feinen eigenen s^nen abgeBiffen Batte (J. B.), nacB $artBien gefcBIebbt. £>en 3ln= 55

tigonuS bagegen festen bte ^ßartBer jum Könige ein. SltteS festen für §. berloren. 3jBer

feine gaffung bettelt er. 2Rtt feinem Keinen ©efolge fcBIug er ficB bis jur geftung 9Jfa=

faba burcB, t»o er bie grauen feinem jüngeren Sruber QofebB übergab, unb eilte, bom

Slraberlönige abgeWiefen, über 2llejanbria nacB 9lom. Unb Bier Waren feine bureb, ©elb=

berfbred)ungen unterftü^ten Semül;ungen um §ilfe bei SlntoniuS unb DItabian bon einem go
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(grfolge gefrönt, ber feine (Erwartungen übertraf, $n richtigem Berftänbntö ber römifdjen

^ntereffen führten biefe (@nbe 40 : b. b. 6tyitö, nic^t erft §erbft 39, töte ©umbad;, Über b.

altjüb. Menber 1848 unb Safari, S^ton. geogr. @inl. i. b. Seben 3. (Sfyc. 1869 Wollen)

einen etnftimmigen ©enat<obefct;lufe berbei, burcfy Wellen £>. äum^öntg be§ jübifdjen £anbe§

5 ernannt Würbe (bgl. 2lbbian 5, 75). (Ermutigt fonnte biefer fct)on nad? acb,t Sagen ÜRom

berlaffen. SIber fein 9teid) b,atte er ficb, je|t erft gu erobern. ?ftacbbem er in ^ßtolematö

(39 b. dt)r.) gelanbet War, fammelte er fcfmett au3 gremben unb ^uben ein beträcfytlicr/eS

£>eer unb Würbe trofc ber Unsuberläffigfeit ber römifcf/en £ilfe (bgl. SDio (5aff. 48, 41),

ber Verfolge feines Bruber§ Qofeto^>, ber bei Seridjo ben Sob fanb, unb ber manntg=

10 facbften ©cbwierigfeiten aßmiWÜ §err be§ SanbeS. ©ein entfäeibenber ©ieg über 2tn=

ligonuä bei gfana (J. A. XIV, 15, 12; ßana B. I 17, 5 tft Woljl nur ein Segler)

tn ©amarien öffnete ifmt aucb, ben 2öeg nacb, Serufalem. §ter liefe er bte Vorbereitungen

für eine Belagerung treffen, Wäbjenb er in©atnarien feine ^oc^gett mit 5Ucartamne feierte.

®ann begann er, bon römifd>en Srubben unterftü^t, bie Befdnefeung ber £aubtftabt, ju

isberen Übergabe bie £äubter ber $arifätfd&m ©d>riftgeleb^ten bergebUcb, rieten Unb nacb,

brei Monaten nab,m er fie ein (§erbft 37). %kt, bem Sttjuae ber Stoma (»gl. 25to ©äff.

49, 22) fonnte er feine Regierung antreten, beren Verlauf ftcb, beutltcb, in brei ^erioben

gliebert 1. 37-27, 2. 27-14, 3. 14-4 0. Sb,r. (ä^nlicb, @W., ßeim, ©d;ür.). 2ßa§ bte

ßbronologie anlangt, fo fällt nacb, ®io ßaff. 49, 22 bie Eroberung 3erufalem§ in ba§

ao&tfjr 38 b. %., nacb, gof. A. XIV, 6, 4 bagegen in baSSafa 37, bem (öfteren folgten

©linton, Fasti Hell. III, 222 unb fttföer, «Rom. Zeittafeln, 350. 2tber bte Slngabe

be§ hierin meb^r unterrichteten 3of. tft mit ben Reiften bor^ie^en. ©anj totUIurlt*

nehmen ©umtoacb, unb (Safari ba§ $afyr 36 an. ©enauer erfolgte bte einnähme nad;

3oj. A. XIV, 16, 4: reo xqIxco /nrjvi rfj ioQxfj rfjg vrjotEiag. @rftere§ bebeutet Weber

25 ben 3. Neonat be§ DIr,mbtabeniab>§ (b. b. gb, \\i), noeb, ben be§ jüb. ^ab,re§ (®t% $tfcmfl,

Sßtef.) fonbern Wie ficb, au§ Bergleidmng bon Ant. XIV, 16, 4 mit XIV, 4, 3 unb B.

I, 7 jtoetfeUo§ ergiebt, ben 3. 9Jtonat ber Belagerung, hiermit läfet ficb, bte Angabe B.

I, 18, 2, bafe bie ©tabt 5 Monate gebalten würbe, fo bereinigen, bafe b>r an bie bor

ber §od)$ett§reife be§ £>. begonnene ©infcbliefeung ber ©tabt gebadjt ift (A. XIV, 15, 14),

30 toäfyrenb bie eigentliche Belagerung erft fbäter begann (XIV, 16, 2). 9Jctt xfj iooifj tfjs

vr]ox. aber fonnte ^of. nieb^t einen beliebigen gafttag (äöiefel.) fonbern nur ben grofjen

Berföb^nung^tag am 10. Stört (Dftober) meinen. Unb biefe-Jlotij braucht man nicfjt not=

toenbig auf eine Bertbecb^felung mit bem (Sabhafy in ber jjjeibmfäjen Duelle be§ ^ofebb^uS

jurücfjufü^ren (§erjf., ©rä^, ©cb,ür., SBellb,., »elclje alle bie (Eroberung in ben ©ommer
35 feiert), fonbern fann fie mit ben übrigen Zeitangaben fo ausgleichen : Waty Beenbigung

beg 2Sinter§ (A. XIV, 15, 14) begießt §. ein Sager in ber 5RäI)e bon Qerufalem, Ibartet

ba§ ^affab,feft ah unb bricht Seilte 3Kai auf, um ba3 §eer unmittelbar bor bie SJJauern

ber ©tabt ju legen unb bie ©infcfyliefjung auszuführen (ebenb.). 9?acr) ber ^oefj^eitöreife

beginnt er üDtitte %uli im b^eifeem ©ommertoetter (A. XIV, 16, 2) bie eigentliche Belage*

40 rung, unb nad) brei 3Jlonaten, am 10. Störi, im Dftober, erfolgt bie @innab,me.

®ie erfte Veriobe 37—27 b. 6ln\ (bgl. Qof. A. XV, 1, 1—7, 10; B. I, 18,

4—20, 3; 22, 1—5) ift eine 3«it ftarfen ÄambfeS gegen innere unb äufeere ©efafyren.

3unäd;ft fiel bem 3Jcifetrauen be§ UfurbatorS, beffen 2lnerfennung biele fid) aud; burd;

Wolter nicf;t auäbreffen liefen, ber gefangene 3lntigonu§ jum Dbfer, ber auf §.§ äöunfcr;

45 in 3lntiod;ien fc^intbflicb, ungerichtet tourbe, bann bureb, Vroffri^tionen nad; römifd;er 3trt

45 feiner angefeuerten 2lnf)änger (@nbe 37). 5Rur ber mit bem §aufe ber 9Mfabäer
bertoanbten ©öb^ne be§ <Bahba (bgl. STCtefe), bie am eifrigften 3lntigonu§ unterftü^t Ratten,

tourbe er für je|t ju feinem Bebauern nid)t b,abb,aft. Slber auef; ber alte §brfan machte
t^m ©orgen. ©aber rief er ifm, um u> unter feinen 2lugen gu b^aben, an feinen §of,

50 wo er aEe§ 9)ci|trauen burcl) bie fyöcfyften @btenbejeugungen berbeefte. ®a| er tfe,n nic^t

jum §ob,ebriefter machte, fonnte §. burd) bie Berftümmelung be§felben rechtfertigen. 3Q8
er aber ju biefer Sßürbe einen jübifcfyen ^riefter au§ Babtilonien berief, fab, feine ©d;toieger=
mutter Sllejanbra barin eine Berlefeung ber 9lnfbrücb,e ü)re§ 17 jährigen ©ob,neö 2lriftobul
unb fefcte burd; ^ntriguen bei Kleobatra unb 2lntoniu§, unterftü^t bon 5Ulariamne§

55 Bitten, e§ bureb,, bafe §. auf Slriftobul bie §ob,ebrieftertbürbe übertrug (@nbe 36 ober
Anfang 35 ungefähr ein ^ab,r bor ber ©rmorbung 2triftobufö: A. XV, 3, 3). ©eitbem
betrachtete §. Sllejanbra unb i^ren ©of)n mit 3Jcif$trauen, baö bureb, einen bereiteten
gluc|tberfud) beiber berftärft Würbe. 2ltö bann gar bei einem £aubb,üttenfeft ia§ Bolf
iu ©unften be§ fdjönen §obebriefterg au§ bem maffabäifeb^en §aufe ©emonftrationen

co machte, War fein Untergang befdjloffen. Balb. barauf («Robember 35) liefe §. i^n bei
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$jeridjo im Sabe ertränfen. Sor bem Solle beutelte §. tiefe Stauer. Unb bei 2lntoniu3,
ber i|n zur Seranttoortung nacb Saobicea rief @rübja|r 34 bgl. b. b. GfytjS), erreichte er

bitrdj ©efd;enfe gnäbige ©ntlaffung. ®iefe Steife legte aber bert ©runb zu neuen Ser=
toidelungen. ©er feinem Setter Softyfy gegebene, au§ unbarmherziger ©iferfucfyt berbor=
gegangene Sefebl be§ §., 9Jkriamne ju töten, trenn ifym felbft untertoegS ein Unglüd 6

begegnete, fam biefer zu Dl>ren unb bertoanbelte ibje Siebe §u §. in £afe. Unb all nacb,

ber SftüdEJe^r be§ leiteten feine intriguante ©cb>efter ©alome bie ibr ate I)ocfjmütige

9Mfabäertn berate 3Jcariamne bezüdjtigte, mit ^ofebb, berbotenen Umgang gepflegt ju

fyaben, fonnte biefer nur mit 3DGüfye ifyren ©arten befdjhndjttgen. ^ofebb, tourbe toegen

feiner ^nbiSfretion b,ingerid)tet unb ein geft>iffe§ StRtfjtrauen blieb. $>ie ^ereinjiebung ber io

Meobatra aber in biefe gamilienftreitigfeiten burcb, 2lle£anbra ermutigte fette in i^rem
Sßunfdje, ^aläftma in ityren Seft$ ju befommen. Unb fobiel fe|te fie bei 2lntoniui
burct), bafc er §. ztoang, ibr ba§ fe|r ertragreiche ©ebiet bon $ericr/o abzutreten unb bafür
einen fyofyen Sad;tzin§ ju entrichten (bgl. $lut. Ant. 36, £>. 6aff. 49, 32, toelcr)e aber bie

Abtretung falfcb, in ba<8 ^af>r 36 fe^en). Stlg er bann bei einem bortigen Slufent^alt 15

ber Königin ifyren unjtoeibeutigen Siebeöanerbietungen miberftanb, brachte bieg ifym neue

Ungnabe. 2tuf ifyren Söunfcb, tourbe er bon 2lntoniu3 genötigt, ben 2lraberfönig, ber ibr

ben fdjulbtgen Tribut ntcfyt gega^It fyatte, ju befriegen. ©ie fyoffte au$ einer gegenfeitigen

©djtoädjmng ber Seiben ©etoinn zu jieb,en. Slber aucb, jeijt fcbjug bem §. ha§ Unglücf

toieber zum ©lud au§. fttoax gog er im arabifdjen Erlege anfangt ben kürzeren, unb 20

bie baburcb, fyerborgerufene SJtutlofigfeit feinet §eere§ tourbe er^öt)t burcb, bie berbeerenben

Söirtungen eineg furchtbaren ©rbbebemo (grübj. 31: J. B. I, 14, 3); bodb, e§ gelang ibm
hrieber, ben SDtut feiner ©olbaten ju beleben unb einen entfct)eibenben ©ieg zu erringen,

©iefem ganzen Kriege fyatte er e§ zu berbanfen, baf? er an ber SRieberlage be3 2Intoniu§

bei Slftium (2. ©ebt. 31b. (5b,r.) unbeteiligt blieb, toa§ tfym feine neue Aufgabe, bie 25

©unft be§ nunmehrigen ©etoaltl)aberg Dftabian=2luguftu§ ju gewinnen, toefentlid) erleid;*

terte. 9cacr/bem er, um bor §r/rfan ganz fieser zu fein, biefen feinen alten 2BobItl)äter

unter ber falfcf/en 2tnflage berräterifcfyer Seftrebungen blatte töten laffen, begab er ftcb,

narf; 9tl)Dbu§ gu Stuguftul, bor bem er mit berechneter Slufridjtigleit feine treue ©rgeben=

fyeit gegen 3lntoniu§ geltenb machte, um nun bem ftegreicf;en ©egner beäfelben eine gleite 30

anzubieten. ®er Serfud) glücfte. 2Iuguftu§ naf>m fein anerbieten an unb beftätigte fein

Königtum. Unb ba§. balb barauf feine ©rgebenb^eit gegen ib,n bureb, glänjenbe Setpirtung

in ^ßtoIemaiS ($xüi)\. 30: $lut. Ant. 74) unb burä; Serbflegung feinet nacb, 3tgbbten

Zieb^enben §eere3 bemalen bnnte, fo ttiurbe er, all er bem Eaifer in Stgbbten Z" beffen

bortigen ©rfolgen feinen ©lüdtounfcb, barbracb^te (§erbft 30), bttrefy ba§ neue ©efdjen! ber 35

©täbte ©abara, fQ'fypoä, ©amaria unb ber ©eeftäbte ©aza, Slntb^ebon, %c>Wz unb ©tratonl=

%mm belohnt. — SBäbrenb fo bie bolittfcfyen SSerb^ältniffe fieb günftig geftalteten, ber=

tüidelten fid^> bie i)ausliefen immer meb;r. %laö) ^ofebb,u§, in beffen £>arfteltung freilieb, bie

grofje tb,nlicb,!eit z^ifdEten biefem Vorgang unb bem früheren berbädjtig ift (bgl. SDeftinon),

|atte §. bor feiner Steife nad? 9tb,obug 3Äariamne bem ^turäer ©ob,emu§ mit bem gleiten 40

Sefeb,l übergeben, tüie früher feinem Setter Qofebb, »ni» w^r toar berfelbe an jene ber=

raten; beutlid)er al§ zu^or blatte fie bem b,eimge!eb^rten ©atten ifyren §a^ gezeigt, !üb,ner

erneuerte ©alome ifyre Serleumbungen, inbem fie 9flariamne fogar ber ©iftmifeberei be=

fdmlbigte, unb in §. fcb,lug bie§mal ber Serbad)t, ba§ fein 9Beib mit ©ofyemuS eine2ieb=

fcb,aft gehabt fyabe, fefte SBurzeln. ©0 fam e§ bab,in, ba| nicb,t nur ©ob,emu« hingerietet, 45

fonbern aud) 3Kariamne bor einen ©ericb,tlbof gefteUt tourbe, reeller, ba §. felbft als

toütenber Slnfläger e§ forberte, bie Unfcfmlbige zum ^obe berurteilte. 3Jtit emer tbre§ ©e=

fcblecbteS mürbigen gaffung embfing bie 2Mfabäerin ben ^obelftreicb, (§erbft 29 nacb,

A. XV, 7, 4, ein %ai)x nacb, ber 3ftücffeb,r be§ §. bom Eaifer). 3Run aber ertrage tn

§. fo roilb, roie feine @iferfucb,t fieb, geäußert ^atte, bie ©e^nfuct)t nacb ber ©rmorbeten, 50

mäb,renb ba§ Solf in einer furchtbaren «ßeft bie ©träfe be§ §immefö fal). 2)a ber Jtomg

im Taumel ber Suft feinen ©cf/merz niebt ^u erftiefen bermoebte, näb,rte er t^n brutenb

in ©infamfeit, bis er, fied) an ©eift unb Äörber, fieb in ©amaria auf§ Eranfenlager

legen mufete. @rft bie 9cacbrid)t, ba^ Slleranbra Slnftalten macb,e, fieb ""b tbten ©nfeln

bie 9cacb,folge zu fiebern, braute ibn auf anbere ©ebanfen. ©ofort tourbe 3lle£anbra b_m= 55

gerietet, bann jur 5Rot genefen liefe er ibr in blinber 3But anbere folgen, barunter ftofto=

bar, ben z»«tten ©emabl ber ©alome, unb je|t aueb, bie ©öbne be§ <Sabha§, bte jener,

mie e§ fieb nun zeigte, fo lange berborgen gebalten b]atti (27 b. 6b,r. Sgl. %o\. A. XV,

7, 10, too in ber Slngabe ber ©alome, baj bamall bie ©öbne beö <Sabba$ bon «oftob.

Xqovov Iviavxcov tjdrj debdexa feit ber 6innab,me bon ^erufalem im ^ab,re 37 behütet 60
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feien, geWifs dexa f. dcbdsxa ju lefen ift, tote umgelegt A. XVI, 5, 1 nacty Sgl. bon

A. XV, 9, 6 dwdexäxco ftatt dexärco gelefen Werben muf?. ®a§ 12. Satyr feit 37 toäre

bag ^atyr 26 [ober 25 bgl. b. b. Gty.J, wätyrenb bie §inrictytung Sbftob.g ebenfo tote bte

ber 211er,. in fo enge SBevbinbung mit bem Sobe ber Sftar. unb feiner 23irfung auf ben

5 @etnüt§^uftanb beg §. gebractyt ift, baf$ fie nietyt ftoäter alg im $atyre 27 erfolgt fein fann,

auf Welctyeg bie Segart dexa fütyrt). ©o tyatte £. ficty nacty Sefeitigung ber bolittfctyen

©ctywierigfeiten aucty bon ben tyäuglictyen befreit.

Damit beginnt bie gWeite ^eriobe feiner Regierung 27—14 b. 6tyr. (togl. S°f-

A XV 7, 8—XVI, 2, 5; B. I, 20, 4). SDiefelbe fennaeictynet ficty befonberg burcty

lobte großartige Sauttyätigfeit beg ^önigg unb übertyaubt feine retctye (Entfaltung bon

©lara unb &ractyt, burcty bie er nacty aufcen unb innen feine Stellung mit wactyfenbem

©rfolae m befeftigen fuctyt. ©eine Sauten begann er (etwa 27 b. ßtyr.) mit ber ©rrtctytung

eineg Styeaterg in £erufalem, bag burcty Silber unb Srobtyäen bieStyaten (Säfarg bertyerr=

Hebte unb eineg riefigen 2Imbtytttyeaterg bor ben Styoren ber ©tabt, für Welctyeg er bter=

15 iätyrige ^ambffbiele ju ©tyren beg 2tuguftug einrichtete, ©ctyaufbieler, ©labtatoren, SUluft*

lanten ftrömten je|t in bie tyeilige ©tabt, unb ber 9tutym ber bortigen ßambffbtele jog

bon allen ©eiten grembe tyerbei. Slber bie Quben fatyen in bem aßen nur eine 9cteber=

tretung ityrer ©Uten, unb bie (Erbitterung Wuctyg fo fetyr, baft ficty jetyn Slramäer ber=

fctyWoren, ben £önig im Styeater ju ermorben. 2llg ber 5ßlan berraten Würbe unb ber

20 ßönig bie SSerfctywörer tyinrictyten lieft, jerrift bag SSolf ben 2lngeber in ©tücfe. §. toujjte

jefct, Weffen er ficty bon bem SSolfe $u berfetyen i)ahi. 9?actybem er batyer alle an bem

legten (Sreignig beteiligten in einem Umfange beftraft tyatte, baft gan^e gamilien babei

tyingefctylactytet Würben, ging er baran, bag gan^e Sanb mit getyeimer ^olijei jur 2luffin=

bung etwaiger ©mbörunggberfuctye unb mit geftungen ju ityrer Wirffamen Unterbrücfung

25 ju befeuert. $Die §aubtftabt betyerrfctyte bereite fein ©etylofj unb ben SLembel bie bortige

Surg, bie er ju (Styren beg Slntoniug frütyer 2lntonia genannt tyatte. ^ettf gab er ©a=

maria ben SRamen ©ebafte (@nbe 27 ober Anfang 26) in ber 2lbftctyt, e§ pr ^eftung p
maetyen, fütyrte aber junäctyft letjtereg mit ©tratongturm aug, bag nun (Säfarea genannt

würbe, legte aucty einige ganj neue geftungen in ©aliläa unb ^ßeräa an unb berWirltictyte

30 bann feine 2lbfictyt in betreff ©amaria=©ebafteg (A. XVIII, 9, 1). Seijtereg gefetyaty im Satyr

25 b. 6tyr., benn nacty 2lugWeig metyrerer SRünjen bon ©amaria begann bie neue (Eboctye

ober S<*ty*^ätylung ber ©tabt bor bem Suni 26 b. ßtyr., unb ba 2luguftug ben %\td

©ebaftog am 16. Januar 27 annatym, fanb bie babon tyergenommene neue Benennung
nacty biefem Sage ftatt. ©amit ftetyt aber nietyt in 2ßiberf^ructy, baf$ nacty Qof. A. XVIII,

35 8, 8 bgl. mit 9, 1 bie Sefeftigung bon ©amaria im $• 25 b. 6tyr. auggefütyrt tourbe,

benn biefe trennt er burcty metyrere anbere geftunggbauten auöbrücflicty bon ber frütyeren

mit ber 3lbfictyt einer Sefeftigung boßjogenen 9iamen§beränberung, mit toelctyer otyne 3ifeifrf

bie neue ^atyre^ätylung ber ©tabt begann. Seactytet man bieg unb baft bie §inrictytung

beg Äoftobar in bag %afyx 27 ju fe^en ift, fo fallen bie etyronologifetyen ©etytoierigfeiten, bie

40 ©ctyürer ©. 299 tyier ftnbet, unb bamit feine Vermutungen jur Sefeitigung berfelben. —
£atte §. fo ba§ 3Sol! eingefctyüctytert, fo gab itym nun (in bemfelben ^atyre) eine §ungerg=
not ©elegentyeit, burcty aufobferunggboKe greigebigfeit unb braftifetye gürforge ficty SDcmf
unb Siebe ju erwerben, fo baft er je|t rutyiger feine ^unftbeftrebungen Wieber aufnetymen
ju tonnen glaubte. $ftactybem er junäctyft bor einer neuen Sermätylung mit einer fctyönen

46 ^Srieftergtoctyter TOariamne, burcty (Srrtctytung eineg bräetytigen ^alafteg in ber Dberftabt
(J. B. I, 21, 1; V, 4, 4) für fein eigene*? Setyagen unb burcty (Erbauung eineg ©ctyloffe§
£erobwn an ber ©teile einftiger §elbenttyaten (J. B. I, 21,10) für feinen 9?utym geforgt
tyatte, folgten anbere Surugbauten, unb er fctyeute je|t auftertyalb ^erufalemg fogar bie @r=
rtctytung tyetbmfctyer Sembel nietyt, inbem er ficty nur bamit entfctyulbigte, baft er ba^u burcty

so bte Corner genötigt fei; bie bebeutenbfte ber bamaligen Unternetymungen War ber 12 ^cttyre
bauernbe Neubau bon 6äfarea=©tratongturm mit $afen, Styeater unb 3lmbtyittyeater unb
emem bte ©tabt Wett überragenben Sembel, ber bem 3luguftug geWeityt unb mit ben 23ilb=

ntffen beg Katferg unb ber ©tabt 3bm gefctymücft Würbe (B. I, 21, 5—8).
3)cetyr noj) alg burcty berartige jatylreictye ©etymeietyeleien erwarb ficty §. burcty bie

55§tlfe tn ber «Rot, bte er bamalg (24 b. Gtyr.) bem ^ßrolonful bon tgbbten Sleliug ©aüug,
unb fernem §eere bei ttyrer berunglücften ©jbebttion nacty Arabien leiften tonnte (bgl. ®io

•?
a"Ä !? ;
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78°ff-)' bm ®anJ ^ ÄatferS. 211g §. jefct feine ©ötyne bon

ber ajtattabaermJJcartamne, 2lle£anber unb Slriftobul,
Su Weiterer ©nietyung nacty Dtom

fanbte, Wo fte älftmug Mo in fein $aug aufnatym, ba
Sog äluguftug fie an ben §of,

eoftctyerte ttynen bag ©rbfctyaftgrectyt unb fetyenfte üfeerbieg bem Könige Sractyonitig, Satanäa,
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unb Sluramti! (2:3 b. 6I;r. J. B, I, 20. 4: nad; Stblauf ber erften Slftiabe, bie bon
28—24 reicht). Stil §. bann bei Stgribba Wäf)renb fetneg 2öinteraufentf)alt! in 9Jcitt)lene,

unb ba! ^afyr barauf, all Stuguftu! nad) ©tyrien tarn (21/20 b. ßfyr. B. I, 20, 4;
A. XV, 10, 3 bgl. 35. ßaff. 54, 7) aucb, bei biefem feine Stufwartung machte, Wußte er

tro| mefyrfadjer gegen ifm erhobener Slnftagen fein SSerEjältntg ju biefen beiben mäd)tigften b

Männern feiner £eit fo fefyr gu befeftigen, baß, tote 3ofebt>ul fagt, im großen römifd;en
Skid; Sluguftu! nad; Stgrtbba, Slgrtyba nad) Sluguftu! niemanb fyöfyer fd)ätjte, all ben
jübtfd&en $önig. 35er Slaifer fügte bamall nod) bie Sanbfdjaften Utatfya am SJteere unb
$ania! an ben ^orbanquetlen gum übrigen Sefi£ bei £>. trinju (bgl. 35io gaff. 54, 9),
gab ifym eine Slrt bon 2lufftct>t!red;t über bie fr,rifd)en Sroturatoren unb ernannte feinen io

Sruber $t)rerora! jum £etrard)en. ^um 35anfe bafür baute §. nad) bei Mfer! 216=

reife einen ibjn geto eisten Sembet bei 'ßanial. 3njWifd;en War aber bie ©ebutb bei

Sötte! burd; bie neuen t;eibnifct>en Neigungen bei iRönig! erfd)öbft. Sergeblid; fud)te er

burd; ©teuernad;läffe ba! Durren gu befcfytotdjtigen ; er mußte lieber jur ©eWalt greifen.

Sie boüäeilidjen Maßregeln würben berfdjärft, aUe Serfammlungen, felbft ba! 3ufammen= 15

getjen auf ber ©traße, berboten, bie guWiberfyanbetnben unb Unjufriebenen bon jal;lreid)en

©bionen, ja in 3>erufalem bon bem in ber 9cad;t berfleibet umI)erfct)Weifenben Könige

felbft aufgefbürt, um in ber geftung §t)r!ania ju berfd;toinben. ©cbjießlict; bertangte er

bon allen tlnterttjanen einen £ulbigung!eib. Slber bie ^arifäer unb ©ffäer berWetgerten

it)n, unb er mußte e! bulben. 35od) nod; einmal berftanb er el, bie ©tjmbatfyien bei 20

SSotEeS gu gewinnen burd; feinen großartigen Neubau bei jübifd;en Sembell (bgl. J. B.

1,21,1; V,5. SJitfdma JDiibbofy ©. b. 3t. Sembel in biefer @nc). £War all er juerft

in öffentlicher Siebe feinen Stan bem Solfe bortrug, begegnete er bielfacfyem SRißtrauen.

Stil aber ber Sau, ber Wofyl nad; J. B. I, 21, 1 fd)on feit bret ^iqbjen burd) ©rricfytung

ber ©ubftrultionen borbereitet War, jeijt (20 b. ßt)r. A. XV, 11, 1) energifd; unb mit 25

alter ©djonung jübtfdjer Slnfcfyauungen angegriffen würbe unb nad) Vj 2 iyflfyren ber in=

nere Seil bei §eiligtuml ben gefe|lid)en Sorfct/riften entfbrecf>enb in neuer $racf)t fertig

baftanb (Wät)renb ber Sau ber äußeren fallen nad) ad;t JJafyren S
u ei"em borläufigen

2l6fdt)Iufg fam, aber nocb, lange fortgefe^t Würbe A. XX, 9, 7; @b. ^ot). 2, 20), ba ju=

belte bal 3Sol! bem Könige feinen 35anf ju. Salb barauf lonnte §. aucf) feine römifdEjen so

greunbfcfyaften bem Solle im günftigften £id)te jeigen. Sei feinen ©öl)nen, bie er je|t

bon Stom abholte, embfanb man ben ©influß i^rel Stufentb^altl am faiferlid;en §ofe all

einen fe^r günftigen. 35ann machte fid; Slgribba (15 b. 6f)r., nid;t nad; b. b. &).: 57)

bon §. nad; ^erufalem eingelaben, bei ben $uben bafelbft burd; feine ^efatomben im

Sembel unb feine greigebigfeit gegen bal Solf fo beliebt, baß man tt)n bei feiner 2tb= 35

reife unter ©lüdwünfd;en unb SlumenWerfen bil gum ©d;iffe geleitete (Philo leg. a.

Caj. Mang. II, 559 f.).
Unb im folgenben grübjafyr (J. A. XVI, 2, 2) tonnte §. in

tteinafien bei Slgribba ben bortigen Quben neue Seftätigung ib^rer alten Sorred;te aul=

Wirten (bgl. 9ftc. 3)am. in Fragm. hist. gr. ed. SOcütl. III, 350). Stil er nad; feiner

§eim!etyr nad; ^erufalem in öffentlicher Siebe bie! befannt machte unb babei ben bierten 40

Seil ber ©teuer erließ, War bie 35anfbarfeit bei Solfel bollfommen. 25amall ftanb er

auf bem t)öd)ften ©ibfel feinel ©lüde!.

^n ber britten $eriobe feiner Sxegierung ^of. A. XVI, 3, 1 — XVII, 8, 3.

B I, 23—33) gefyt e! aber nun fdmell abwärt!, ©ie glücflict)en Sertiättniffe töfen ftdt)

auf unb bal Wäbjenb ber 3eit bei ©lange! faft bergeffene t)äu!licf;e @lenb brtcb^t tn ber= 45

ftärftem 3Jcaße herein bi! jum Sobe i^n berfotgenb. ^n feinen ©öb^nen bon ber ^iaKa=

bäerin Waren ja bod; Wieber ©brößtinge be! fonft aulgerotteten gürftenfyaufel, Welche ben

früheren StrgWob^n bei üönigl unb bie frühere geinbfd)aft feiner 3lnget)örigen gegen ba!=

felbe b^erborriefen. gWar all gleid) nad; ib^rer ^üdleb^r bon 3tom ©alome fte Jatte

anfdjWärjen Wollen, War it)r biel nid;t geglüdt. Sietmeb^r blatte bamall §. alle 3)tffe= 50

remen aulmgleicljen gefugt, inbem er bem Striftobul ©alome! Softer Seremce (J. A.

XVIII, 5, 4) &ur grau gab, Wäf)renb er Slteranber mit ber ^abbabocifd;en &öntg!tod;ter

©labbbra bermäb^tte (J. A. XVI, 1, 2). 9cad)bem aber Wäbjenb feiner Steife ju Stgrtbba

(14 n. etyr.) bie beiben ^ringen burd; b,od;fat)renbel Söefen gegen ©alome unb ^rero=

ral, fowie burd; unborficpge fußerungen über bie ungerechte ©rmorbung tb,rer SJcutter 55

ienen willfommenen ©toff ju neuen Serleumbungen gegeben blatten, retfte tn §. ber <{lrg=

Wobn, feine ©öb,ne Wollten ben Sob iljrer Butter burcfy ben feinigen rächen, ^unacbjt

nur um fie einjufd>ücb,tern, rief er jefct ben berftoßenen ©ol)n au! fetner @t)e mtt 25ort!

an ben §of (13 n. Gfjr. 35. gaff. 54, 28). 35iefer aber begann nun fofort, um ferne

©tiefbrüber bon ber Sfyronfolge ju berbrängen, ein gefcb.idte! ^ntriguenfbiel gegen fte unb eo
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fe|te betreibe aueb »on 9tom aus, Wobtn er »cm §. mit ©mpfetylungen an ben Kaifer

aefebidt War, mit folgern @rfolge fort, baß §. ftcb fcbließltcb, mit ben beiben ^rin^en nach

Italien aufmalte (12 ». (5I)r. »gl. ©cbür. 2
, ntebt nacb ». b. Gb. : 10), um fie beim

Mfer au »klagen. StuguftuS em»ftng fie in 2lquilefa unb braute noeb einmal eine »er=

6 iobnung *u ftanbe. 2lber fie war nur febeinbar unb bureb bie ^um ©tabtgeffcracb, geWor*

betten ©fanbalgefcbtcbten beS §ofeS mar unb blieb bie Autorität beS Königs meb> als

ie erfdjüttert. @S war baS feine günftige Seit für bie je^t übereifrig mieber aufgenom=

menen Kunftbeftrebunqen. 9tacb>m §. mit übertrieben foftfyieligen geftlicbleiten gäfarea

einaeWeibt Satte (10 ö. ßbx: A. XVI. 5, 1), baute er bie ©tobt 2tnti»atriS an ©teile

beS alten Ka»^arfaba unb baS ©d)loß K»»roS (»gl. B I, 21, 3) bei »riebo naebbem

tarnen fetner Wern, bann eine ©tabt «aeltS nörbltcb, öon Scrujo unb emen Xurm

gletcben WnenS S
um 2lnbenfen an feinen »ruber 2Iber auej) Weit über bte ©renken

feines SanbeS b>auS be&nte er jefct feine greigebtgfett auS. ©ojaben u.a. (»gl. B. I,

21 11) Sföfalon, S»ruS, ©ibon, SDamaSfuS, Tripolis, »ertotuS, »»bluS, ^tolematS, 2ao=

bie'ea am SJteere, 3tnttod)ien in ©»rien, KoS, 9%boS, ©amoS, §tera»oltS, $«ßMng,

Söcien unb ^onien, felbft Sitten (»gl. C.inscr.Gr. 361) unb Sacebämon »on fi $racb>

bauten, Sänbereien ober Unterführung &u fonftigen gemeinnü^tgen ^Weden erbalten unb

ibm »erbanfte man bie 3Reubelebung ber oltom»ifcben ©»tele (»gl. J. B. I, 21, 12).

©ureb alles baS mochte er ja WobJ feinen 9iul>m im 2tuStanbe »erbretten. Slber unter

20 ben Suben »ermefyrte baS nur ben §aß gegen i&n fcr,on allein um beS unerträglichen

©teuerbrudeS Willen, ben biefe ausgaben nötig matten. Uberbem lonnte ber tftrmS

griecfyenfreunblidjer Kulturintereffen immer Weniger bie ftttlicfye pulniS beS £ofeS toer=

beefen. hieben Männern »on grtecStfcfeer »Übung Wie «RtfolauS »on ©am. (J. A. XVI,

2, 3: 9, 4; XVII, 5, 4) unb beffen »ruber ^tolemäuS (A. XVI, 7, 2; XVII, 9, 4;

2B B. I, 24, 2. II, 2, 3), ferner 2lnbromad)uS unb ©erneUuS (A. XVI, 8, 3) u. a. Waren

Ca bie ial)Ireid)en grauen beS Königs, bie er jum £eil auS ben unterften ©tänben, nur

mit 3Rüdftcr;t auf tbre finnlicben gleite Wählte (A. XV, 9, 3. B. I, 24, 2) unb eine

©cfyar »on @unud>n, §etären unb Suftlnaben (A. XVI, 7, 3; 8, 1; XVII, 2, 4).

©in fold)er »orjüglicb, mit Klatjdjereten unb £iebeSl)änbeln beschäftigter §of War ein

30 frud)tbarer »oben für bie 2luSbreitung beS BWtfteS, ber jWtfcfyen ben fernblieben ©tief=

brübern neu erwacht War, gefcSürt etnerfeitS bureb ©la»bfyra, anbererfeitS burd) bie ©e=

fdjtoifter beS Königs. StUmäb^licb, Würbe im föniglidjen ^alaft alle? in biefe §änbel »er=

Wtdelt, unb eS lam bab,in, baß jeber, um ftcb »or ben »erleumbungen ber übrigen ^u

retten, biefen im »erbäcfytigen beim Könige jutoorjufommen fuebte, ber festere aber allen

35 mißtraute unb in eine an ©eiftes^errüttung grenjenbe Erregung geriet. ®ie ©ntlabung

beö ©ewitterö Wu^te ber fcfylaue Slnti»ater auf feine »rüber, namentlich, auf 2llejanber,

b^injulenlen, ber auf ©runb »on falfcSen bureb, bie göltet ausgepreßten ©eftanbniffen fei=

ner 3lnbänger als §ocb,»erräter »erfyaftet Würbe. 3*2ocS einmal »ermocl)te fein ©cfywieger=

»ater 2lra;elauS feine »efreiung unb eine »erföb^nung 6erbetgufüftren. ©leid? barauf aber

40 Würbe ber 2lrgWofm beS §. gegen beibe ©öfme ber SRalfabaerin burcl) §e|ereien eines

SacebämonierS (Surt^lleS unb baS alte ^ntriguenf»iel feiner ©efcb^Wifter fo aufgeftadjelt,

baß er jene gefangen feiert, in »er^)tb,uS »erurteilen unb in ©ebafte bureb, ben ©trang
&tnrtct)ten lie| (7 ». @I?r. »gl. ©cb,ür.). ^njwifctjen blatte audj bie greunbfd;aft beS ^aiferS

fieb, gelodert, ©inen ©infall beS §. in arabifa)eS ©ebiet jur »eftrafung bort aufgenom=
45 mener 9fäuberbanben Satte SluguftuS als SanbfriebenSbrud) fo übel »ermerlt (»gl. 3ftic.

©am. III, 351 ff.), baß er U)m fc&rieb, er b,abe ibn bisher als einen greunb be^anbelt,

nun aber Werbe er mit ib,m Wie mit einem Knecbt unb Untertanen »erfahren, gtoax
Würbe er bann bureb, sJciWauS »on ®am. Wieber für §. günftiger geftimmt unb gab ib,m

aueb, in ber »eb,anblung fetner ©öb,ne freie §anb. Slber ju feinem SlegierungStalent Satte

so er feit biefem gamilienjerWürfniS niebt meb,r baS frühere Zutrauen (A. XV, 10, 9) unb
nacb; ber Einrichtung ber ^ringen febergte er bitter: »effer ein ©cbwein beS §. als fein

©olm (Macrob. Saturn. 2, 4 bod) mit anberer offenbar irriger SDlottoierung). ©cb,ließlicb,

lam aueb, an 2tntt»ater bie 9teib,e. Kaum Batte §. tbn mit einem Seftament jum Äaifer
gefcbtdt, Worin er 2lnti»ater unb nur für ben galt, baß biefer früher fterben füllte, ben

55 §erobeS, ben ©obn feiner britten ©emab,Iin, jum ^Kocbfolger beftimmte, ia »eranlaßte ber
£ob beS ^breroraS @ntbüaungen über 2lnti»aterS ^5lan, §. bureb, ©ift ju befeitigen.
©aber rief §. ib,n »on Korn ab, ließ ilm balb na* feiner 2tnfunft in geffeln legen, unb
anberte, „bureb fc&Were (Srfranlung an ben £ob gemannt, fein Sleftament babin ab, baß
er mtt Übergebung aller übrigen ©öfme ben jüngften 3lnti»aS jum 9cad;folger ernannte,

eo ©aß bte Kranfbeit fieb, balb als unbetlbar erWi^S, maebte ib,n um fo rafenber, ba er bie
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greube beS VolfeS barüber motyl iüufete. 21IS er batyer biefelbe im öerunterreifeen beS
bon ttym am£embeIttyor angebractyten SlblerS ficty äußern faty, liefe er bie Stnfttfter lebenbia^rennen (12. üR&j 4 b. ®r.Y

.
2Iucty bie tyeifem «aber bon Äalirr^og Sie en S

?!Är!
j
am 8 eÖen

.
feme J™n.^rt

- SRa#«n er naety ^erictyo surücfgefetyrt mar, traf
beS &atferS (MaubntS

?
ur fimrtctytung aintipaterS ein unb mürbe fofort bolhoqen.W 5

Sage barauf gab | fernen ©eift auf (2Ibril 4 b. ßtyr. naety ber irrigen bionbfifctyen iecty'
raino

1
ber ©ebitrt Jtyrigt) flun bortyer fott ber Äöntg nocty ben Vefetyl gegeben tyaben,

bte ^ngefetyenften beS SanbeS bet feinem Slbfctyeiben in ber bortigen 9}ennbatyn m töten

i?
m
5 J° &\.^t <Ät*tt

ßf Söetyflagen tyerborrufe. Söenn mirflicty, maS m bejmeifeln
tft, btefer blutige Sefetyl gegeben mürbe, fo mürbe er jebenfallS nietyt auSgefütyrt. 2)aS 10
^etctyenbegangmS aber mürbe ganj naety t»en 3lnorbnungen beS Verftorbenen mit grofeem
«Pomp »ougoaen. ©eme 9cactyfoIge tyatte ber Honig menige Sage bor feinem Sobe burety
abermalige Slenberung beS SeftamentS fo georbnet, bafe bon feinen ©ötynen 2IrctyelauS
bte StöntgSmürbe, 2lntibaS bie Setrarctyie bon ©aliläa unb Veräa, VtyilibbuS bie Setrarctyie
bon ©aulamttS, SractyomtiS unb $aniaS erhielt, ©ie Vemeife für baS angegebene ©atum 15
beS £obeS beS £. finb folgenbe: 1. 9}acty J. A. XVII, 8, 1; B. I, 33, tyat fi. bom
Xobe beS 2lnttgonuS an 34 $atyre, bon feiner (Ernennung burcb, bie Körner an 37 Qatyre
regiert. $a ber erftere im ^atyre 37 b. (Styr., bie ledere im ^atyre 40 b. (Styr. ftattfanb,

fo futyrt betbeS naety ber gembtynlictyen 9tectymmgSmeife beS $of. auf baS Satyr 4 b. ßtyr
als SobeSjatyr beS £. — 2. 2IretyelauS, beS §. 5flactyfoIger, mürbe in bie Verbannung 20
getieft naety ®. ©äff. 55, 25 unb $of. A. X, 2, 1 im Qatyre 6 n. Styr., nacb, J. A. XVII,
13, 2 tm 10. Qatyr feiner Regierung, ©ein erfteS 9iegierungSiatyr mar alfo baS Satyr 4
b. 6tyr.. — 3. 2(ntibaS regierte naety einer gjtttnge, bie fein 43. 9tegierungSjatyr tyat, min=
beftenS 43 ^atyre, er mürbe aber naety J. A. XVIII, 6, 11; 7, 2; 8, 7 im ^atyre 39
abgefegt, er folgte alfo bem §. fbateftenS im £atyre 4 b. Styr. — 4. 33er Setrarcty $P&U 25

libbuS regierte naety J. A. XVIII, 4, 6: 37 ^atyre unb ftarb naety berfelben ©teile 33 b. Gtyr.,

er trat alfo feine Regierung im $atyre 4 D . @tyr . an . _ 5. SDamtt ftimmt überein, bajj

ber SEob beS ß. naety J. A. XVII, 6, 4 nietyt lange naety einer 9Jtonbfmfterni§ erfolgte,

eine foletye aber naety 2Surm§ Serectynung in «ßaläftina im ^a^e 4 am 13. 3Jiärj früty

eintrat, mätyrenb e§ in ben jmet folgenben ^atyren feine gegeben tyat. — Sie genauere 30

Seftimmung ber Qatyre^eit beö Sobe§ be£ §. ergiebt fiety teils au§ bem ©atum ber

3Jionbfinfterni§, teils barauS, bafe nietyt lange naety bem £obe beS §. ein Sjßaffaty gefeiert

mürbe: J. A. XVII, 9, 3. B. II, 1, 3, im Qatyre 4 b. Gtyr. aber ba§ Sßaffaty naety

SBiefel. (Styron. ©bnobfe 56 unb 444 auf ben 12. 2lbril fiel, ©anaety mirb §. anfangs
2lbril beS %afyc& 4 b. 6tyr. geftorben fein. Vgl. ©ctyegg, ®aS SEobeSj. b. & §. u. b. 35

SobeSj. 3. 6tyr. 1882; Neuner, Hattyolif, 1887, II, 75 ff. 166 ff. ©onftige Sitteratur

bei ©ctyürer.

^m ßtyarafter beS §. fetylt eS MneSmegS an Sictytfeiten. Nietyt nur befafe er eine

burety tyerborragenbe förberlictye ©emanbtyeit unb ©tärle unterftü|te ungemötynlictye Hraft

beS SßerftanbeS unb SfiMenS, feine SeobactytungSgabe, Seictytigfeit in ber 2luffaffung auety 40

fetymieriger Vertyältniffe, ©eifteSgegenmart unb erfinberifetye ülugtyeit in ber Söatyl ber

3Äittel für feine ^mecte, bor allem unerfctyütterlictyen SRut unb eine nie erlatymenbe (Energie,

aüeS ©igenfctyaften, beren Vereinigung ityn gum gelbtyerrn unb jum ßerrfctyer in feltener

Sßeife gefetyieft maetyen lonnten. ^lan mufe mit ^ofebtyuS (Ant. XVI, 2, 2) auety eine

gemiffe ©utmütigleit unb ßoctytyer^igfeit anerfennen, namentlicty ba, mo feine SiebeSbemeife 45

gegen bie ©einigen auf feine Vergeltung ju reetynen tyatten (bgl. j. V. J. A. XIV, 13, 7

;

XVII, 3, 3). SDatyer ift eS nietyt rietytig, menn ^ofebtyuS (A. XVI, 5, 4) unb naety itym

aud) anbere alles ®enfen unb Styun beS §. otyne SluSnatyme auf feinen anberen ©runb
als ©elbftfuctyt unb (Styrgeij jurücffütyren, man mirb bielmetyr felbft in feiner oft erftaum

lietyen greigebigfeit, ja in feinen Veftrebungen für ©infütyrung griectyifctyer Kultur in $a= 60

läftina, aufrictytigeS Qntereffe für baS SBotyl anberer als mitmirfenb ju benfen tyaben.

greiliety ift otyne grage ein ftärferer gaftor barin mie übertyaubt in ber @rreictyung unb

Ausübung feiner Äerrfctyaft, ber ©tyrgeij. SlnbererfeitS fetylt eS itym an allem ernften fitt=

lietyen 5Pflictytbemufetfein, maS mieberum auf bem Mangel an religiöfer Überzeugung be=

rutyt. ©arum erliegt er tyaltloS ben ungeheueren fittlictyen ©efatyren, melctye itym feine 55

milbe leibenfctyaftlictye 92atur, feine teilmeife um bieleS fctylectytere Umgebung, fein burety

Ufurbation gemonnener SLtyron inmitten eines VolfeS, baS er in feinem innerften Söefen

nietyt berftetyt, unb enblicty bie 9Beltbertyältniffe bereiteten, bie nietyt anberS einen legten

9teft nationaler ©elbftftänbigfeit für baS jübifctye Voll ju retten geftatteten als burety

greunbfctyaft mit ber bem Qubentum fo gänjlicty antibattyifctyen römifetyen SBeltmactyt. ©0 eo
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toirb er, gu etwas älnberem eigentlich beanlagt, bod) roirflid) jule^t ein ^evjlofer, tvjxanm--

fd)er unb mifstrautfdjer SBüterid), unb fein bon ü;m felbft gebriefeneS (A. XV, 11, 1)
griebenSreid), baS burcb, feine babibifd)en ©renken, burcb, feine Entfaltung bon $rad)t unb
9teict)tum, feine glänjenbe Erneuerung beS SembelS, feine ©intoirlung auf bie Reiben, bie

aufjerbjalb ben jübifcfyen Tanten ju ad)ten lernen unb in 3erufalem 3ab/be ibje Dbfer 5

bringen, — burcb, aKeS bieg mefftanifd)e 2SeiSfagungen ju erfüllen fd)ehtt, eS ift nur eine

Karrifatur, aber als folcbe felbft, freutet) in feiner 9Seife, eine neue Serfyetfumg bei ©otteS=
reid)S, beffen König ba geboren roirb, als baS glänjenbe SebenSroerf beS beibnifcfyen

©efboten auf bem ©tut)l ©abibS mit feinem Seben äufammengubredjen im Segriff ift.

©teffert. io

^crobtmter. — S3gf. SBolff, curae phil. I, 311 ff.; Otf)0, Lex Eabb. 275; Noldii,

Hist. Idum. 266; ©teud), diss. de Herodianis, Sutib 1706; geotor, diss. de Her., Upfala
1764; ß. g. ©ctjmib, epist. d. Her., Lips. 1764; Seufct)ner, de secta Her., 1751; 2Biner,

SSibl. 5R£; ßioalb, ©efd). b. 33. 3§r. 3 IV, 534; V, 97
ff. ; tetm in ©d)enfet§ SBibell. ; SBleef,

33. 2Beifs u. ct. ju ben ©teilen ber ©du. 15

ßerobianer roerben 3Jit 22, 16; Wi 3, 6; 12, 13 ©egner gefu genannt, toeldje

ftd) mit ben ^3b,arifäern berbunben t)aben, um bie 3Sernid)tung beSfelben fyerbeijufüfyren.

Söenn in benfelben mehrere Kird)enbäter eine befonbere jübifd)e ©efte gefeiten l)aben,

toeld)e ben §erobeS, fei eS §erobeS ben ©r. ober 3lntibaS, für ben SftefftaS gelten (%tx-

tullian, de praescr. 45 ;
^ßbilaftr., de haer. ; ©bibfyan., haer. 20), fo ift baS, ba $r)tf° 20

unb Igofebimg bon einer fotd)en ©efte nid)ts ermähnen, offenbar nur ein •ücifjberftänbmS.

Übertäubt finb bie ßerobianer nid)t als eine toefentlid) religiöfe 9tid)tung ober Partei ju

benfen (fo in berfd)iebener $orm biefer 2lnfd)auung ©rnalb unb Stenan). 2lber auct) nicr)t

Slnget/örtge beS ßerob. öaufeS, fei eS nur Stftitglieber ber KönigSfamtlie ober fei eS ©teuer

unb Trabanten (Suttyer, 33Ieel u. a.), tonnen bamit gemeint fein. 35ielmet)r füfyrt bie 2tna= 25

logie äbnlid)er ÜRamenbübungen auf eine bolitifd)e Partei, auf btefetben Seute, toelcbe 3o=

febI)uS als 2InI)änger beS §. bejeid)net (Ant. XIV, 15, 10: ol xä 'Hqwöov cpQovovv-

xeg). @S fann babei jtoeifelfyaft bleiben, ob man mefyr an einen Infyang beS 2lntibaS

ober an Parteigänger beS §erob. fiaufeS, mein- an 9tömerfreunbfd)aft ober an ^ntereffe

für ein nationales Königtum (33. 2öeif$) §u benfen bat. ^ebenfalls aber ftanben bie £. 30

bem bemolratifd) gerichteten ^t)arifäertum ebenfo gegenfä^Iid; gegenüber, wie bem ganj

unbolittfd^en ©otte§retd) £efu, unb nur ju bem 3t»ecfe, um lederen at§ bermeintlid^en

2lufrü{>rer unb aSolfäüerfü^rer unfd)äbüd) gu mad)en, f)aben fie ftd) mit ben ^ariföern in

ein borüberge^enbe^ 33ünbni<§ eingetaffen. ©icffert.

Öerobitt§. — SSgl. bie ?l. 2(ntipa8, ^Ejittpbuä unb ©alome; Noldii, hist. Idum. 35

350 ff.; SBiner, 93. 3ReaIl- ; fteim in @d)enfe(§ 33S ; @ct)ürer, ©efd). b. Sub. «. I 2
, 1889,

361 ff. 364
ff.

; SBeü&aufen, 38t. u. 3- ©efd).
3

, 1897, 348 f. m . P r Y .

§erobta§, bie ^od;ter bei bon feinem Sater §erobe§ b. ©r. bmgertct/teten 3lrtftobul unb

ber Serentee, ber Softer bon §erobe§ b. ©r. ©d)toefter ©alome, tourbe bereits in finblia)em

Steter (c. 7 b. <§fyc.) burd) ib,ren ©ro^bater (3of. B. I, 28, 1 ff- ;
Ant. XVII, 1, 2) ber= 40

lobt mit bem ©obne begfelben au§ fetner @f)e mit ber feiten 5D^artamne, ber qßrtefterö=

toebter, §erobe§ (Mc 6, 17, bielleicfit aud; 3Kt 14, 3, aber ntd&t £c 3, 19 ^b,tltbbu§ ge=

nannt, roa§ roobl auf einer $Bertoe$3lung mit bem ©c^toiegerfo^n ber §. beru|t). 2lu§

biefer fbäter öoQgoaenm @b,e ftammte eine £od)ter ©alome, tx>elct)e mit bem Setrarctyen

bon ^raebonitiä, Sß^U^u8, bermäb,tt tourbe. Sängere Bett roar bal W&Ünt8 ber p ju 45

ibrem@atten ungeftört geblieben. «Kart barf aber bermuten, ba^ baS^rtbatleben beweiben,

au bem er bureb feine (Enterbung feiteng feines SaterS gelungen toar, auf bte «an«

bie bö# e^rgeigige grau nic*t befriebigte. ^atfaef* ift iebenfaH|, ba^ atö ber %äxax$

2lntiba§ (f. feb I, ©596) im 3- 34 n. <S*r. auf einer 9^etfe naej SJom tmWN
»rubctg Aerobes SSoImung nab,m unb, obfcb,on bereits m ben^ fünfter %afycm fteb,enb 50

unb mit einer arabifcb,en £önigStod;ter bermä^It, ftd> um bie Stebe ber §. betoarb, bte=

felbe auffallenb fcb,nea barauf einging. @S tourbe smifd)en betben berabrebet, ba|2Inttba»

bon 3flom aus gunäcbft allem beimfet)ren, bann feine bisherige ©atttn »«fto^en unb

barauf ß. aufnehmen fotlte. 3lo$ eb,e aber bieS jur StuSfüb.rung tarn, erhielt bte täte

mablitt beS 2tntibaS bon ben fd)limmen «ßlöncix Kunbe unb entflob, ju tt)rem SBotcr, bem 66

arabifeben Könige StretaS, ber feitbem eine baffenbe ©elegent)eit abloartete, um ilnttbaS

mit Krieg m überleb,en. Sie 3Sermät)Iung beS lederen mit £>. tourbe jefet öoUjogen, unö

fie roar offenbar noeb in frifd)er ©rinnerung, als ber Käufer 3ob,anneS gegen to»
liefen @^ebrect)er fein ©trafroort richtete ßlt 14, 4), baS itmt in Serbinbung mit bolttt)ct;en

MeaI«@nc9Hot)äbte für %f)toloßle unb SHttfe. 3. Sl. VII. 49
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©orgen beg 5?onig§ ©efangenfcfyaft unb auf bag ©rängen ber radpcbiigen SS. ben £ob eintrug

(3Rt 14,3—12). @rft etwa ein %afyc barauf (36 n.6f>r.) fam, burd) ©ren^ftreitigleiten ber=

anlaßt, ber ®rteg mit Arabien jum 2Iugbrucf>, bei Welchem Slntibag ben bürgeren jog. Salb

aber fanb feine efyebrecberiftrje Sßerbtnbung eine nocb, härtere ©träfe. Unb eg War feine efyrgei&ige

5 ^rau felbft, bie ibn burcb biefen §ang ing Unglücf braute. ®er neue Sfaifer ßaltgula gab

bem 33ruber ber §. 2lgribba (im Sabre 38 n. Gf>r.) bie SEetrarcfyie beg ^triltbbug mit bem

®önigstitel. ®ie§ erregte ben Ifteib feiner ©cl)Wefter p. Itnb fo mufjte auf ifyr ©rängen

Slntitoag mit iJ>r nacb, 9tom geben, um aucb, für fiel) älmltcbe (Sljren $u erbitten. 2lber eine

gleichzeitig bort anfommenbe 21nflagefcfertft beg SIgribba gegen ifrt unb fein bon tym felbft

10 mgeftanbener großer Söaffenborrat erregten ben 2lrgWobm beg Slaiferg. ^nfolgebeffen

Würbe er, Wätfrenb feine Setrarcbie 2lgribba erhielt, abgefegt unb nad) Sugbunum tn

©allien berbannt (39 nad) (S&r.) ^n biefer tiefften ©rniebrigung geigte nun boeb, £. ftcb,

unerwartet fyocbfyerstg. £>ie ib,r angebotene laiferliefe ©nabe Wieg fie mit ben frönen

Söorten ah : nacfybem id) bag ©lue? mit meinem ©atten geteilt l>abe, Wäre ei treulog,

15 ib,n in feinem @lenb ju berlaffen (Ant. XVIII, 7, 2). Unb fo folgte fie ib,rem @etwu)l

in bie Verbannung. ©ieffett.

£etrnl)wt f.
^injenborf.

^>er§fell> f
Herolvesf eld. — Lamperti libelli de institutione Herveldensis

ecclesiae, quae supersunt, {>erau§qegeben öon £>olber»6g.ger in Lamperti opera, §annoüer
20 1894; Lamberti vita Lulli in MG SS XV ®. 132; Miracula Wigberti Herst, in MG SS
IV ©. 224. Sie llrfunben bei «Seite!, §effijcr,e £anbe§gefd)id)te, 2. S3b 1789 1133; Settberg,m $eutjcf)lcuib§ I <S. 602; £>cmcf, m 3)eutftt)lanb§ II, 2. 9lufl. <S. 58.

2llg Sonifatiug in feinem r/effifd)en SNiffionggebtet ein Softer ju grünben gebaute,

Wäblte ©türm bafür ben Drt beg fbäteren Mofterg £>ergfelb; Sonifatiug entfefneb fid)

25 jeboeb, für bag weiter füblid) gelegene gulba, vita Sturmi 4 SS II ©. 367 ©inige

^afyrjelmte fbäter b,at £ul ben $lan gefaxt, bem bon ber btfdjbflicben ©eWalt erjmierten

Hlofter gulba gegenüber ein bem Sifcfyof untergeorbneteg Softer $i grünben. 9hm fam
er auf ben einft berlaffenen Drt jurücf ; er erwarb ilm unb grünbete fomit auf ©igengut
bag neue Softer, £>ag $ab,r ift niebt berannt. $m $al>r 775 übergab er eg bemÄönig.

30 ßarl gewährte bem Softer ßöntggfdjufc unb freie 2lbtgWaf/l, unb fieberte eg gegen jebe

Slugbelmung ber Wafyt beg 23ifcr/ofg, bie über bag fyinaugging, wag bie ftrcblicben ©efe|e
gewährten, 33. 3Jt. 172 com 5. Januar 775. ®er Sefi| beg Älofterg mehrte fieb, feb,r raf|.
yiafy bem fogen. Breviarium Lulli, ^erauggegeben i)on Sanbau, ^tfd)r. b. 33er.

f.

IMfif^e ©efcr,ic|te X ©. 184 ff., erWarb £ul für bag Älofter bor ber Übergabe an Harl 414
35 £uben unb 343 DJJanfen,

__
bura) Roxi Würben tym 420 §uben unb 290 hänfen über=

geben; enblicb, na^ ber Übergabe Würben erworben 205 |uben unb 113 9Jtanfen. S5ag
Mofter War ben Ibofteln ©imon unb 2b,abbäug geweift; feit ber Übertragung ber
aBtgbertgreltquien im ^ab,re 780 erfd)eint er alg ber ^aubtfyeilige.

©d)on unter Sul Werben 150 3Bncr/e erwähnt, Brev. Lulli. %l)äüa Waren biefelben
40 tn ben erften gähnten beg Seftanbeg beg Älofterg in ber ©ad)fenmiffion. ®er SeWeig

liegt barm, bafe Ä'arl bie ßefinten im £effengau, »• W. 220, unb im griefenfelb MG
P
ipL

f
1

f/-F
18 ^rA 191 bem m°^kx Vertrug. @in um 850 aufgeftellteg 23eneicbnig

ber äeb,ntbfltd)ttgen Orte Veröffentlichte ©röfeler, ^eitfe^r. beg §arjbereing 1874 ©. 85,
neu herausgegeben bon ©gröber in ben Mitteilungen beg Ignfttt. f. bfterr. ©efd). XVII
©.12. 9cod) tm neunten ^al)rb,unbert beginnt fobann bie litterarifc^e ^ätig!eit, bieöerg=
felb ^erborragenbe «ebeutung berlie^en b,at; fie ift ganj überWiegenb gefcb.ic^tlid). g^re
a teite grueft Waren btc berlorenen, aber bon ben §ilbegf)., Queblinb. unb 9Seifeenb.
ilnnaen fotowibon Sambert benoten §ergfelber Sa^rbücb/er, bgl. 23attenbacf> ©D I ©.340.^m elften ^bunbert taben gleichzeitig in §ergfelb ber pâ üi6) gerinnte gam6ert

50 unb ber gut fatferltcb, geftnnte 33erfaffer beg Liber de unitate ecclesiae conservanda,

ilf™,;. ©• 173. - 3n ber fbäteren ßeit beg mt. berlor §ergfelb Wie bie
metften SenebtJttnerllofter fetne allgemeine Sebeutung. ^outf.

^erbaug bon 33ourg=3)teu (Burgidolensrs), geft. ca. 1150. — Slugaaben-

JCr^VU^^f^ mff-
in ben äI^n Umgaben ber fflerfc tofefm« »on

kmmen MST 181 u' ^"Z i"
3e,a] ° äUer^ 6ei ^ Thesaurus aneed. III, beibe ju-

cwrum de Coena. Ueber tb^n bo§ 3}unbfcb,reib?n ber ftofterbrüber nac^ feinem Sobe mit

45
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aSerjettfnig ber ©giften, gebr. nad) d'Achery, Spicil. II bei <J3es u. MSL 181- ©erberonju feiner 9tu§gabe StnfelmS MSL 158; Histoire litt. XII; Rteaelbauer Hist litt OSR TTT
ßöffer, Nou/elle biographie generale S3b. 24; SRubdbttiTfSh^fiarteS unbUnion, ©.49 ff.; granf. Geologie ber ^onforbienformel II, 54

ff.

'
tUm U" b

s-ft-
§KUg

'-
9e
S;>r

^^©nbcbes 11.3o$r$unbert8
;

trat um 1100 in bau 33ene= 5
biftmerWofter tn« ober Sourg=©teu (©e»art. 3"bre), in Webern er ettoa 50 ^abre
bxZjü feinem Jobe lebte, fx;

bibmete ftd> gan
3 bem ©tubtum ber ©d>rtft unb ber

ätater. ©eme Mofterbruber befdjretben fein Seben in ben t»»ifd;en färben be3 ftrengen
bieten unb Weltfernen ©eierten, ©eine Kommentare laffen erfennen, baft er bte ereqe-
ttfd&e Srabttton beb/errfd)t, obwohl namentliche ©täte feiten finb; auguftmtfcbe Formeln 10
begegnen feb,r häufig. ©od) tft feine 2Iu§Iegung felbftftänbiger »erfentung in bte ©cbrift
entf»rungen, jetgt guten ©efcfymad in ber gorm unb aufrichtige §er^en§frömmtg!eit. ©e=
legentltd) wagt er aud; »on bem beatus Hieronymus abjutoetd;en (MSL 181, © 750)
©ein ftrenger 3Rön^8ibeaKgmu8 läßt tfym bte Gfyrtftenfyett unb tf?re Seiter im ' büfterften
Sterte erfd>etnen, gletd) bem efyebred;erifd/en ^erufalem SefajaS unb feinen dürften Don 15
©obom. ©er Slnticb,rtft fteb,t be»or ; bie faty ber regten Stbelcbjiften föhrinbet immer
metyr (©. 57 f).

©od; mad;t ifyti bieg nid)t an ber Kirche irre, beren UnOoHtommenb^ett
tner auf Grben begreiflich tft, gegenüber tbjem SoKenbung^uftanb im §tmmel, auf ben
bte «ßräbtlate »on G»b, 5, 27 anjuWenben finb (©. 1263). ^n ber ©nabenlebje ift k
ntd&t Vertreter eines »aultntfdien ober e»angeltfa;en (gegen ^ubelbad)), Jonbern forreft 20

fatfyoltfd)en ©tanb»untte§ (»gl. 3. 33. ben Kommentar ju fftö ©. 594, 608, 641, 643).
23on ber SerföfmungSlebje 2Infelm§ tft feine ©»ur : Kol 1, 14 Wirb auf ba§ Söfegelb an
ben Teufel gebeutet.

Sie ©Triften be<§ §. finb oben größtenteils aufgejagt. £>h bie Auflegungen e»an=
gelifdf)er $ertfo»en, Welche bas Serjetc^ntg fetner ©Triften fennt, in ben unter Slnfelmg 25

tarnen MSL 158 laufenben homiliae ganj ober tetlWetfe Wteberjuftnben finb, tote

Hist. litt, behauptet (»gl. 31. SInfetm »on Gant. I, ©. 566, 24), tft ntdfjt ^u erWeifen. ^n=
fyaltfid) Würbe befonberS bte »erbäcfytige 16. Wof)I ju §ertoäu§ fttmmen. ©ie Kommen^
tare ^u Mt unb 2t»!, Wetdje ©erberon

(f. beffen Gtnl. MSL 158) tl)m jufcb,rieb, geboren
Slnfelm »on Saon

(f.
ben 31. I. 572, 12). (@. ^tittf) m. ©c^mib. 30

£er»äu3 totalis, b. b,. §er»äu§ »on 9cebeUec, aud; §er»äu§ 33rtto ge=

nannt, geft. 1323, fdwlafttfcfyer ^itofo»!) unb Geologe. — 5Bg[. Que"tif et Echard,
Scriptores ordin. Praedicatorum I, 533 ; Haureau, Histoire de la philosophie scolastique
II, 2 $ßari§ 1880, p. 327 ff.; SSerner, 5T[)otna§ uon Slquino III, 104 ff.: «ßrantl, (Sefdiidjte

ber Sogif im SIbenblanb III 264 ff.
35

£>erbäu!§ ftammte au3 ber Bretagne, nad) feinem ©eburtöort 9l^beEec em»ftng er

ben ^Beinamen 3?atalt§, nad) bem Sanbe fetner ©eburt bte 33ejetd)nung 33rtto. @r
ftubterte in ^3ari§ unb trat in ben ©ominifanerorben ein. Qm Qab^re 1309 ttmrbe er

^robtn^tal, im $al)r 1318 ©eneral be§ Drbeng. 1323 ftarb er unerwartet auf einer

Steife, ju Sorbonne. 23on feinen ©djriften feien b,ier folgenbe erwähnt: In quatuor *o

Lombardi Sententiarum volumina scripta subtilissima , Venet. 1505 fol.

Quodlibeta undeeim cum octo profundissimis traetatibus, Venet. 1513 fol. De
intentionibus seeundis, ^3ari3 1544, 4° Buetif unb @cb;arb führen außerbem eine

SCnga^I ungebruclter ©driften »on if)m an, j. 33. de peccato originali, de paupertate

Christi, de sacramentis, moju nod) »erfc^iebene meta»b,»fifcb
/
e unb logtfc^e ^raftate &

lommen. ©agegen ftammt bie Summa totius logieae, bte unter ben ©tt)rtften bei

%fyoma§ ftel)t, toobl ebenfotoentg »on §er»äul b,er (»gl tyxantl, ©efd). b. Sog. 111,250),

al§ baS Correctorium corruptorii S. Thomae Aquinatis (1290), eine ber ©egen=

fd)rtften gegen ba§ Correctorium fratris Thomae »on Sötlb,etm »on 9Jtarra, ba§ unter

bem tarnen be§ SlgibtuS »on 9tom gebrückt ift, aber aueb, biSioetlen §er»äuS jugefc^rieben 50

tourbe (f.
Hist. litteraire de la France XXV,266ff.).

§er»äuS fd)Iie^t ftd) in fetner Sebje mit Setnußtfein bem Stomas »on Slquino an,

boef; erfüllen iJjn aueb. bte ©ebanfen beS ®un§ ©cotuS mit ernftem 9Jad;benfen unb eS

feb,lt nicfyt an 33erfucb.en benfelben entgegen^ufommen. ©a§ Qntereffe beS §er»äuS galt

meb,r ben pbifofop^ifc^en afö ben tbeologifcbert Problemen. ©teS gtebt [tet) fd)on äußerltd) 56

baran ju erfennen, baß in bem ©entenjenfornmentar bte Kraft ber ©arftellung ftd; auf

ba3 erfte unb gtoette Vßufy rietet, tofyrenb bie Grläuterung be§ brüten bei ber IL, bie

be§ »ierten bei ber 14. ©tftinftton abbricht, b. f). alfo Grtöfung, ©nabe, ©aframente (mit

2tu§nab,me ber meta»b
/
»fifcf)en Probleme in bem SlbenbmabJ), fe^te ©inge Werben ganj

49*
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übergangen ober nur furj befyanbelt. SSJcit bieder ©infdjränfung beg ^nt^ffwfr"^ ße^
fierbäug ben meiften fbäteren ©cfyolaftifern boran (bgl. ©eeberg S@ II, 173 Sinnt.).

—
Sag bfyilofobfyifcfye ^ntereffe beg £erbäug gilt befonberg ben burd; Sung ©cotug bem

SLbomigmug gegenüber fontroberg geworbenen fragen, %m ©egenfaij jum unibofen ©ein

5 ber ©cotiften Wirb bag ©ein ber einzelnen 2Sefen alg real beraubtet, aber bon ber

Realität eines ifynen gemeinfamen ©eing alg folgen abgefeben. Sie Konformität ber

Sinae nötigt bag Senlen ju ©emeinbegriffen, obwohl etwa bie humanitas alg fold;e

mcfet eriftiert ©otnit finb alfo bie Segriffe jioar fubjeltib (im mobernen ©inn beg SSorteg),

aber nicbt wilKürlicb,, ba fie ir,r gunbament an ber SRatur ber
_

Singe |aben. Sie Up
io bertelten eriftieren alfo nur in ber VorfteÜung, bte ©attunggbegrtffe befreien nur bermoge

ber unitas communitatis (j. 33. in Sent. I dist. 36 quaest. 2; dist. 19 quaest 3.

Quodlib I quaest. 9). ättfo: entia rationis non dicunt aliquid existens realiter

subiective in intellectu vel in aliqua natura reali, sed dicunt ea quae conse-

quuntur rem, prout est obiective in intellectu (Quodlib. III quaest. 1). £term

16 Tcbemt eine Slnnäfyerung an ben 9tominaligmug ju liegen. — Sie berühmte grage nacb,

bem $rimib ber ^nbibibuation beantworteten bie ©cotiften burd; bie Slnnabme ber £ac=

ceität, burd; bie bag ^noibibuum jum ^nbibibuum Werbe; bieg beftreitet £erbäug. Ste

£äcce'ität felbft fei bod; nur ein ©emeinbegriff, ber nur burcb, bie Sefonberung auf ba§

etmelne ^nbibibuum ^rinjib ber ^nbibibuation Werbe, aber biefelbe 23efonbemng fönnte

20 aud> an Materie ober gorm gebaut Werben, ©oll nun aber bie §äcceität fcb,led;tweg

alg etwag Slnbereg bon Materie ober gorm gefonbert werben, fo müfjte fie bod; entWeber

©ubftanj ober Slcctbettg fein, benn fonft Wäre fie übertäubt nid)t. 3ft fie aber fubftansiell,

bann ift fcfyliefjlicb, bod) an bie Materie alg ^nbibibuationgbrinäib ju benfen; ift fie

2lcctben§, fo läuft fie auf bie räumliche, nämlid) geometrtfcfye, Quantität Irinaug (Quodlib.

25 III quaest. 9). 9kd) £erbäug foll bie ©ffenj bag innere ^ßrinjib ber Qnbibibuation

fein, tooju bei fmnlidjen Singen bie räumliche Quantität fommt (ib. unb VIII quaest. 13).

Sgl. ^rantl a. a. D. III, 269 ff. 5^un nod) einige ©ä|e aug ber Geologie bei

§erbäu§. Sag Safein unb bag geiftige ©ein ©otteg bermag bie bernünftige 23etrad)tung

aug bem ©ein r/erjuleiten. Sagegen fann eine toofitibe (Srlenntnig beg göttlichen Söefeng

so nur burd) ben ©tauben an bie Offenbarung gewonnen Werben (Quodlib. VI). Fides
respicit duo, scilicet ipsum cui credit seu ipsum dominum nostrum Iesum
Christum, cuius vices supplet summus pontifex in ecclesia, et ipsa dicta sive

credita id est articulos fidei et dicta sacrae scripturae (in Sent. IV dist. 14
quaest. 2). Sag ift ber mittelalterliche ©laubengbegriff, auf beffen Formulierung fyier

36 ber bogmatifdje ^3ofitibiSmu§ begSun§
(f. 23b V 69,2s) nid;t ofme ©influf? ju fein fd>eint.

Sie Sefyren bon ©Ott, ber "Srinität unb StjriftuS berlaufen in bem hergebrachten ©d;ema
ber Siftinftionen. Ser 2öiEe lann nia)t Urfadje feiner Bewegung fein, biefe ift burd) ben
^ntelleft bebingt (gegen Sung; Sent. II dist. 25 quaest. 1). Sie Suft jum finn=

Itcfcen ©enufj gehörte ^u ben pura naturalia aud; bor bem galt: ad hoc quod
40 vires inferiores ad plenum sine quacunque rebellione essent subditae,

rationi erat necessarium donum supernaturale. Sie ©rbfünbe ift in allen,

bie secundum rationem seminalem bon 2lbam f)erftammen, unb jWar geb,t nur bie

erfte ©ünbe Slbamg auf feine 9kd)lommen über, nicb,t fein fbäterer ©ünbenftanb unb bie

©ünben feiner 9iaa)fommen (Sent. II dist, 30 quaest. 1). 35on ben ©aframenten b,ei^t

45 eg : Sacramenta sunt instituta ad curationem hominis quantum ad sanitatem
spiritualem et ad protestandum fidem quam homo debet habere de redemp-
tore (ib. IV dist. 1 quaest. 4). Ser faframentale ©enufc bei 2lbenbmat)Ig Wirb
©uten- unb Söfen, aud) §unb unb 5Diaug (cf. ^omag) ju ^eil, bag spiritualiter
manducare bolIjief)t ber gläubige unb bebote ^eilnef)mer an ber 9tteffe (IV dist. 9

50 quaest. 1). ©ingefienber Wirb bie gragc nad) ber ©egentoart beg Seibeg Sb,rifti auf
bem lltar Bebanbelt. 9Jcit ganj furzen Zotigen über bag 33uftfa!rament bricbt ber ©en=
tensentommentar ah.

ßertäu« War ein gemäßigter ^omtft. Sag gefd>icf,tlicr,e ^ntereffe an bem Wann
befielt barm, bafe er ung einen ©inblid gewährt in ben tbeologtfcben unb bbilofobbifcben

55 ^ntereffentretg ber tf>omiftifd)en 5El)eoIogie nad; Sung ©cotug. Sie 2IEem6errfct)aft beg 2:bomag
tn fernem eigenen Drben ift fdjon früb, eingefdjränlt burcb, bag ^ntereffe an ben fragen

r
n
4.r-x

mt
l
uTn

„^
et

.

ne
l sro^en ® e0" e^- ®^ bb,ilofobb,ifd;e (Element überwuchert bag

ftrd>lt$e ^ntereffe tn ber Sogmatil. Ser ^ßofitibigmug bergormel fcbeint lefeterem genug
ju tjun Man fammelt forgfältig bie Meinungen ber 3«eifter ber Vergangenheit, man

üo Wagt ab, aber ber Srteb ju einem neuen gr^en 2ßurf fef)It. Sie fbätere ©d;olaftil
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hafynt fid; an. 2ln einer Bearbeitung bcr Se^re beg §erbäug feb,It eg Bisher, tote über=
Ijaubt an llnterfucf,ungen über bie Geologie ber einzelnen fd)olaftifcben Sebrer. @tne
Bearbeitung mfifjte aufy bag ungebrudte Material in tyren Bereif gießen.

9t. (Seefietg.

ficrj, im bibltfd;en ©inne. — ßitteratur: glaciuS, clavis scr. scr. s. v. cor; 5
yjt. g. SRoo§. fundamenta psychologiae ex scr. scr. collecta, Tübingen 1769, cap. i3 • QU
Raufen, de naturae hum. trichotomia, opusc. theo!, p. 159; ©elihidi, ©oft. ber bbliWn«
%mol, 2. Stuft. 4, 12; 3. £. Secf, »ibl. «Pfotfol., 3. Stuft., (Stuttgart 1871, §§ 20-27;
Krumm, de notiombus psycholog. Paulinis, ©iefsen 1858, cap. 3; G&r. §r. geller, tune
Seelentetjre, gegrünbet auf @cf»rift unb Erfahrung, ©atto 1850; «on 9tubloff,' ®ie Setjre com w
Sttenfcrjen auf bem ©runbe ber göttl. Offenbarung, 2. Stuft. ©otf)al869, I, 3; II, 4; SBörner
58ibf. Slnttjrotoologie, Stuttgart 1887, II, 11, 3; S. ftifc&er, SSibl. $ft)c£)ologie, Siotogie unb
^äbagogif, ©ot^a 1889, ©. 20 ff.; %i). Simon, Sie ^frjctjoloqie be§ 9tp. $aulu§, ©öttingen
1897, @. 24 ff.; Oebter, SßSR® 1

; SJellfcfä, «ßSR® s
.

§e% ^ssb, *ag<5ia, toirb in ber 1)1. ©d)rift auf?er #i 41, 15; £)a 4, 4, 13 nie 1B
tote fi^ unb tu?:: ben Vieren betgelegt, an biefen beiben ©teilen aud) nur, toeil eg fyier

im bfr,d)ologifd)en, nid)t bityftologifcfyen ©inne ftebt. 2Sof)l toirb bilbltcb, £>t 4, 11 Dom
§erjen beg §immelg gerebet, big toofnn ber Berg ©inai in $euer loberte, 2 ©a 18, 14
bom §erjen ber @id)e ober Serebintfye, an ber 2lbfalom r/ing, @r. 15, 8; $f 46, 3; $r
23, 34 ; 30, 19 ; @j 27, 4. 25—29

; 38, 2, 8 ;
Qoel 2, 8 bom ^erjen beg 9fleereg 20

unb 9Jit 12, 40 bom §erjen ber ©rbe, um aug^ubrücfen, baf? fid) ettoag mitten barin,

ganj babon umgeben beftnbe. ®ieg aber finb aud) bie einigen ©teUen, an benen bag

2öort bon anberen ©ubjeften alg bon 9Jtenfd)en im übertragenen ©inne gebraust toirb.

Sin allen übrigen ©teilen ber biblifd)en Sitteratur ftetjt eg bom menfd)Iid)en ^erjen, unb
jtoar aufjer 2 ©a 18, 14 ; 2 % 9, 14, too eg rein bfyr/fiologifd) bag .ger-j begetdEjuet, 25

toeld)eg ber SRörber trifft, ftetg im bfr/djologifdjen ©inne. @in§erj unb bamit ein Organ
ju b/aben, mittelft beffen man embfmbet, benft, toitl, ift ber Borjug beg 9ttenfd)en, unb
in ber 3lrt ber §1. ©d)rift 21 unb %l%§ bom §erjen ju reben, bezeugt fid), toie toenig

gried;ifd)e $tnlofoj)I)ie bejto. ^3ft?cr)oIogte auf bie Religion ber Offenbarung eingetoirft b,at.

t)enn toäbjenb bei ben ©rieben xagdia bon §omer unb ben STragüern bor^uggtoeife ^?. 30

im 2KE im bfr/d)o!ogifd)en ©inne gebraud)t totrb, banad) aber bag SBort toenigfteng au$

ber ©d)rtftf^rad)e faft »erfcfytoinbet unb oon ipvyj], vovg, diävoia u. a. abgelöft toirb,

nötigt bie 9Jtad)t be§ biblifd)en ©eifteg be^to. bie Religion $grae(3 bie LXX, in xagdia
nid)t b!of3 ein ber^ältnigmäf^ig abftänbigeg SBort beizubehalten, fonbern ib,m eine big in bie

Slugbrucfgtoeife ber ©egentoart reid)enbe neue ©eltung ju berfcb/affen. 9iur 2 % 6, 11 ; 35

lGfyr 12, 38; 15, 29; 17, 2; 22, 7; 2 gb,r 7, 11; 9, 1; 15, 15; 31, 21; $f21,3;
69,21; Sßr6,21; 26, 25; ^ef7,2.4; 10,7; 24,7; 33,18; 41,22; $er4,19 geben

bie LXX ^?. bejto. ^ burd) \pv%ri toieber, toäl)renb fte
'^"-. nie burd) xaQÖla überfeinen

(St 12, 20 ; $f 93, 19 ; 131, 2 nur f>anbfd)riftlid)) ; im übrigen behalten fie, abgefeb,en bon ben

©teUen, an benen fie für ^?. toie aucb, für vzi unb Ü^ in abftra^ierenber ©rtoeiterung 40

ber Bor[teßung bag refle^iöe ^erfonal^ronomen fe^en, fotoie „bon ben toenigen ©teilen, in

benen fie eg burd) didvoia, (pQsves u. a. toiebergeben, bie Überfettung burcb, xaQÖia bei,

toeil ber@rfa| burd) yjvxrj abfolut unguläffige BorfteHungen in bie $fr/cf>pIogie berDffen=

barunggreligion gebracht Statte. ®enn abgefeb/en babon, baf? $>., xaQÖia in ber biblifcfyen

©brache nie toie yvxrj bag ©ubjeft felbft be^eid)net, auä) nidjt bejeicb,nen lann, toerben 45

in ber 1)1. ©d^rift bie fittlid^en Dualitäten bem §erjen beigelegt (f.
u.)

;

toäjrenb ber

©rted)e fie ber©eele jufd)reibt unb bon einer ipv%rj ögfirj, aya'&rj, dixaia, svvovg, ev

(ppovovoa, ja bon einem äyad-og refb. novegog %r\v yjv%rjv rebet, toie aud) bag ber

grienen Stugbrucfgtoeife folgenbe Bucb, ber Soweit (2, 22 ; 7, 29 ; 8, 19 ;
bgl. 2 «ßt

2, 8). Wafy biblifcb,er Slnfd^auung aber ift nicb,t bie ©eele felbft etgenfd)afthd) ju toerten, so

bgl. $r 21, 10: ^vyj] äasßovg, nid)t äoeßrjg.

3118 Organ beg Seibeg nun ift bag £erj ber ©i^ beg Sebeng, toeld)eg bon bort aug

quillt unb ben ganzen 2Jlenfd)en burcfybringt unb erfüEt. @g ift an allen (Smbrüden, bte

er embfängt, toie an aKen tuf^erungen beg Sebeng b,aubtfäd}Iid) unb an erfter tote an

lefeter ©tette beteiligt ; alle Sluferungen beg $erfonleben§ geb,en bom ^erjen aug unb 55

toirfen auf bagfelbe jurüd, unb alleg, toag bag ^erfonleben in feinem tnnerften ©runbe

in Slnjbrucfe, nimmt, toirft auf bag ^erj. Qebe ©tärfung unb ©rquidung, aud) burd)

©beife unb 2ranf, erquidt bag §erj 3ti 19, 5. 8; ©en 18, 5; lÄfl 21, 7; <ßf 22,27;

2«t 14, 17, unb jebeg Uebermafi befcb,toert bag §erj Sc 21, 34; jeber Slngrtff auf bag

Seben felbft ift ein Angriff auf ba§ ^erj @r. 9, 14. @g ift ©i£ unb .§erb beg menfd;= eo
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liefen $erfonleben§, Weites ficb, in ifym nafy aU feinen SBegtelmngen ber bewußten unb

unbewußten, Witlfürltcr/en unb untoilltürltcr)en, leiblichen unb geiftigen triebe, @mbfinbungen

unb guftänbe fongentriert, unb gugleicb, ift ei ba§ unmittelbare Drgan, mittels beffen ber

üDcenfcb, fein ^erfonleben lebt. ®ab,er bie ©rma^nung : „mefyr benn alles, ma§ gu fyüten

6 tft, betoab,re bein #erg, benn bon ü?m au§ geb,et_ba§ geben" ?ßr 4, 23 ; bgl. Sßf 69, 33.

2)e£l)alb fönnen xagdia, y)v%rj unb nvev^a miteinanber Wed-jfeln, für einanber eintreten

ober fimonr/m gebraust werben, aber boct) nur bis gu einer geWiffen ©renge fyin, welche

e§ gu erfennen gilt, um bie befonberen SSorfteKungen gu ermitteln, bie ficb, mit bem Söort

berbinben ©o Werben bie ©mtofinbungen ber greube, beSSeibeS, ber (SrfFütterung, 33eun=

10 rubigung foWob,l Dom £ergen ^x 12, 25 ; «ßf 119, 21 ; 143, 4; §i 37, 1 ;
^o 14, 1. 27,

Wie bon ber ©eele auSgefagt, %o 12, 27; 30t 15, 24; ©en 41, 8; «Pf 6, 4; 86, 4

bgl. mit 21© 14, 17 ; $f 22, 27 bgl. mit ^ßr 3, 22. 3tud& benfe man an ben $araKe=

ItSmuS bon §erg unb ©eele $j 94, 19 ;
$x 27, 9 ; 2, 10. ®er ©cfyWanfcnbe Reifet

dixpviog %<x 1, 8 ; 4, 8 unb ib,m wirb xagdia dioarj ©t 1, 28 beigelegt. 9Jtan fagt äyvi£eiv

tixagdias iga 4, 8 unb ayvifriv \pv%ägl%i\, 22, fotoie bon bem, ber feine Magen au&

fluttet, w& ^sui
«pf 42, 5; §i 30, 16 unb isb Tpio spf 62, 9; £J>ren 2, 10. 2Iber

bie ©eele l)ört ben Slon ber 5£rom!bete unb ba§ §erg bocfyt bem, ber eS b,ört ^er 4, 19.

$>a3 £erg lennt ben Kummer feiner ©eele unb in feine greube mengt ficb, fein grem=

ber 9ßr 14, 10. *i~jp unb ©erbäte Werben mit "4!?3 berbunben, rrcia unb ®eribate

20 bagegen, worauf Dfyler aufmerlfam macfyt, mit sb. deines ^ergenS tft, Wer ntcfyt auf

©itleS, auf ©ünbe feine ©eele gerietet |at $f 25, 4. ®ie '~^F-, im&v/ula, baS un=

mittelbare, einem Naturtrieb älmlicb, auftretenbe Verlangen Wirb (aufgenommen Sßf. 21,3;
Wo aber bie LXX ipvxfj fe|en) ftets ber ©eele gugefcfyrieben, bgl. gef. 26 , 8; %\ 10, 3;
£>t 12, 15; 18, 6; 20, 21; 1 ©a 23, 30; 3er 2, 24 u. a. ; baö benutzt unb mit

26 2Siflen, mit Überlegung geäußerte ober gehegte Verlangen aber, ber überlegte Söille unb
@ntfcf)luf$ fowie bie gefamte ©en!tb,ätig!eit wirb bem^ergen beigelegt, bgl. *ßf37, 4; 28,3;
66, 18; 3er 3, 17; @ftf> 7, 5; Ro&el 8, 11; 9, 3; 1 flo 4, 5. 9Jlan fagt änolioai
Trjv ipv%rjv, aber nid>t rrjv xagdiav 9ttc 8, 35; bgl. 9Jct 10, 39; ävdnavaiv Evgiaxeiv
mTg ipvxaig -3JU 11, 29, unb bie fleifd)li^en Öüfte ftreiten Wiber bie ©eele, beren §etl

sofie gefäb,rben 1 «ßt 2, 11; ee; nn^n ger 38, 17. 20 b,ei^t: bu Wirft leben bleiben, ben
gegen ^^b fi;n Sßf 22, 27; 69,33 begetc^net bie innere @rb,ebung unb görberung, bie
benen ^u ^etl Wirb, Welche ©Ott fua^en. 2So ^erj unb ©eele mit einanber üerbunben
Werben ju gleid;er Beteiligung, inlbefonbere Wo eS ba§ religiöfe 3Serb,alten gilt, Wie in
ber gorberung ber Siebe ©otteS öon gangem §erjen unb bon ganger ©eele, liegt nia)t

35 eme Mofje Häufung ftjnonbmer Segriffe gur 33erftär!ung be§ 2luSbru<fS bor, fonbern e£
foU b,erborge^oben Werben, bafe ba§, m§ mit bem bergen gu letften ift,

— benn ftetS

P* b
?.
8
,p.

et
J

in biefer ^ßerbinbung an ber erften ©teße — gugletd) bie gange ungeteilte
^erfonltd}Iett, baS gefamte ^erfonleben in 2tnfbrucb, nimmt unb niebt im fienm berborgen
Hetben fannSt 4, 9 29; 6, 5; 10, 12; 11, 13; 13, 4; 26, 16; 30,2. 6. 10;

40 S
iJ ?',

h
A

2
l'n ^J l

Ä
f
9 2

'
4; 8

'
48 u

-
a- 1 ®a 2

'
35

;
»r 32, 41. NabalS §er

erftarb 1 ©a 27, 35, b.J. er berlor bag Semufetfein, aber bie ©eele ging erft bon tbm
(®m 35, 18) nacb, 10 Xagen, aU er ftarb. g«an fann wob,l bon einer xapdm -im
wvrns, aber nta?t bort einer yjvZi] vfjg xagdlag reben, benn fobalb eS auf ben genauen»ruef anfotnmt, tft wvXij baS ©ubjeft beS SebenS, Weites ein £en bat, mit bem

45 gergen lebt, ftnnt, benft, xagdia aber ift nie btefe§ ©ubjelt felbft, fonbern nur fein

h,«»,
-^nbe

l*
beÄf .^ mit berSSerbinbung Kt%to. llnterfcb,eibung bon ©eift unb ßm,

tTt buXb nSatmVDnÄ1 Unb ®eeIe
Su erinner" ^ ®ie <Seele

1

ift toa? fie

5oaL S£S be
S I

te aU 2^P™W in f4 trägt. Söenn barum ©eift unb ©e le»aiMbtm ©bratt)gebraucb, für emanber eintreten lönnen, fo giebt e§ boeb eine ©reme über
bteJtnau§ baS nt^t mefa ntöglid) ift (f. b. 21. ©eift 'b M. 33b VI ©%m . ©Tn£t bal

ÄeSat Ift M- b
«
W ?.#^d^flfifi unb fid, bureb; baS §er7 b"rmit eltunb betätigt unb fo bte SStr! atnfett be§ ©eifteS - ba§ eigentl cb menfcblicbe — im

W aenommfLlfjT^J^^K^ ®ede ^' ber ^gemäfe ^ in 2ln=Rirr o\
m aIIm ®r^«inungen, gerungen unb Ruftanben be§ reliaiöfen
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nvEVfxaxi), rebet 211t 11, 23 bon einer 7iQo§Eoig xrjg xaodiag, 2 Ro 9, 7 bon einem

TiQoaiQEiofiai xfj xaQÖiq. «Der ©egenfa^ bon act^f unb jivev/ua Dirne ftttlicfye 9leben=

be^ieljmng erjcbeint anberWärts> al<§ ein ©egenfa^ bon jrpoacoTro»' unb xagdia, bgl. ®ol 2,

5

mit 1 %i) 2, 17 dagegen ift laxgsvEiv reo $fcö iv xeo Tivev/j.an'Siö 1, 9 ober blofj ttc.

^fn 4, 3 nicfyt böKig gleicb, bem Xcixqeveiv reo -ßscp ix xagdiag gefdjWeige benn iv xag- 5

dia, inbem le|tere<§ nid^t Wie nv. bie Beteiligung' be3 SebenSbrinjib^, fonbem nur bie

gnnerlicftfeit biefeS ©otte£bienfte§ fyerborfyebt. «Die Bertaufcfyung aber bon ©eift unb §erj

ift gang aulgefctjloffen, Wo ba3 §erj alz bie ©tätte jener SBtrlfamfeit be3 ©eifteS er=

fcfyeint, beren ©rgebniS ba§ ©eWiffen ift, 9tö 2, 15; §br 10, 22; bgl. l«pt 3, 4. «Darum

erlernt im 2l«£, WelcfyeS fein befonbereS Sßort für ©eWiffen hat, ba3 §erg al§ ba§ bie 10

$unftionen be§ ©eWiffeni auSübenbe Drgan 1 ©a 24, 6; 25, 31; 2 ©a 24, 10; 1 %
2, 44; £i 27, 6; Äo&el 7, 23; $er 17, 3, teeren ©teilen im %l% nur 2&3,2. 3;
1 $0 3, 19—21 gur ©eite fielen, ba bort ba§ ©eWiffen eintritt, ,§br 10, 22: gsoav-

tiojuevoi rag xaQÖiag and owsidr/öscog novr\oäg 9tö 2, 15. (@3 liegt auf ber §anb,

baft aucr)
v^35 sHfrTNb §i 9, 21 gefagt Werben lann, Wenn e§ barauf ankommt, bie Un= 15

Wiffenl)eit ber $erfon jum SluSbrucf ju bringen ofme Berufung auf ba§ §erj ober ©eWiffen.)

dagegen toerben nun §erj unb gleifd), Ie|tere3 foWofyl als Bezeichnung be§ Sftenfcfyen

Wie als Benennung feiner fünbigen unb Einfältigen ©igenart nie mit einanber bertaujdjt,

fo entfcfyieben aueb, bem §erjen bie ©ünbe jugefdjrieben wirb. Berbunben erfcfyeinen beibe nur

@5 44, 7. 9 : „Seute unbefcfynittenen §erjen§ unb unbefdmittenen $Ieifcr/e§", foWie ^ßf 84, 3 : 20

„meine ©eele fefynt ftcr) nacb, ben Borfyöfen 3W§, mein gletfdp unb §erj freuen ftdj in

bem lebenbigen ©ott"; ferner Sjjf. 73, 26: „berfcfymacfytet ift mein gleifcb, C^P) unb

mein §erj", unb enblicb, ^ßf 16, 9: „mein §erg freuet ftcb, unb meine (S^re (©eele) jubelt;

aueb, mein gleifdj Wirb Wormen mit Vertrauen". Slber ^ö^ftenä in ber Unteren ©teile fönnte

man mit SDeKfcfcb, „bie altteftamentlidje «Iridotomie" ftnben, Wenn man ba§ §erj = 25

nvEVfxa fo|te unb bie ©teile mit 1 %t). 5, 23 in ^araUete fe^te. Slber im erften £emi=

fti^ Werben §erj unb ©eele nur berbunben, um ba§ innerli^e grol)lodlen möglid^ft ftarl

au^ubrücfen. (^j 21, 7 erfe|en bie LXX ba§ ^b im 2. §emiftid) buref) v\ oäql fiov,

um ba§ zweimalige ^b ju öermeiben).

©o ift nun ba§ §erj im Unterfdiiebe bon ber ©eele bie ©tätte, an ber ftty ba§ so

gefamte ^erfonteben foWDb;t nad) feinen ßuftänben Wie nac^ feinen 2lu|erungen fonjen^

triert. ^n ib;m berbirgt ftcE) ba§ eigentlid^e 2Befen, bie eigentliche Befa)affenl)ett eme§

3Jlen eben, Worauf bie mögliche @ntgegenfe|ung be§ inneren GfyarafterS im ©uten Wte tm

Böfen beruht 1 ©a 16, 17; Sc 16, 15; 2 ®o 5, 12; 2Rt 15, 8; S^ren 3, 41; Qoel

2, 13 ; m 2, 29 ; 1 %b 2, 17. ©Ott ift e8, ber bie^erjen brüft 1 ^2, 4; 9?o 8,27; 35

Slbf 2, 23; 1 fo 14, 25; Ser 11, 20; 17, 9. 10; «ßf 26, 9; 73, 21 ;
5ßetru8 rebet

bon bem berborgenen SfJtenfc^en be§ §erjeng im fanften unb fttllen ©etft 1 p 6, 4,

benn er ift e3, ber ber ^Serfon Söert giebt. ®arum ift eg ein föftltcb,e§ ®tng, mocS
$m bureb ©nabe feft Werbe unb fieb, nic^t meb,r bewegen laffe, anberStoo fem §etl ju

fucb,en §br 13, 9; bgl. 1 3$ 3, 13; 3a 5, 8. 3Rtt bemßerjenJ&ält man
. f«^ an ©ott 40

unb SBriftuS, ru&t in ib,m, b,at it)n, fo ba^ er in unö Wob,nt unb lebt ßpl) S 17; tSa

2, 20; 3ßbil 4, 7. @benfo aber nimmt bie ©ottentfrembung ba^erj hm, Wte benn (Sbb

4 18 bie ©ottentfrembung ber Reiben auf bie §ärte unb BIinbb,eit t^rer fielen jutu*

Wrt, unb 3ef 1, 5 !lagt über ba§ ©ott entfrembete Bolf: baS anje W^t franj

U ganse^wj tobe3f&>ac&" ©0 Wirb ber eigentltc^e (S^aralter ^^t?™?
burc^ bal Behalten feine§ $erjeng beftimmt, unb be^alb Wtrb »0".^«*'®«!^:
Rerfc^lagen^it be§ §eräen6 $f 73, 1, 24, 4; $r 22, 11; f ; 5,8; 11, 29 U 4,

^18

8, 5 unb ebenfo bon Unbe^mttenfjeit, Unaufricb^tigfett, Unbufeferttg et u f
W^beg elbm

aerebet @J 44 7 9- 3Kt 7 51 • 8, 21 ; 9tö 1, 21, 2, 5. ©ott elbft M maebttg an

Eft bei^etjen. |i tl, 5 unb e'benfo' ift berjenige ftarl unb feft n fernem grgen 50

ber ©ott fuV, b,at unb b,ält im ©lauben 5ßf 112, 7; 21, 25; 10
8;
Jt 11, 13,

|
78, 8. dagegen ift ba8W be« Ungläubigen f#iff, er^roclen unb besagt 5Ru 26, 36,

«Dt 1, 28; 28, 65 ; Qof 2, 11; 7, 5. 5Ra& 2, 11; 3ef 7, 2. 4; 3er 51, 46, @* 22, 14,

bSl
- Knä :

bfottie

2

3uft«Uli

3

ileU"beg ^erfonleben.Wirb bureb. **6m geftalte^ baj aa

6er^ ift aueb, ber eigentlich? 2lu§ganggbunft für atte Betätigungen P^®*""X ^
e

|
$ onlebenl, We^ 9*4,23 bie Bewahrung begelben^.f^^f^
nacb bem ©cba^e bon ©utem ober Böfem, ben e§ tcl) gefammel t|at Sc 6 45 JJ t 12 Ö4f

15 18 f.
@g ift ba3 Drgan für bie Slufnabme be§ göttltcb,en SBorteä

i

unb für bte ®^e k§

Eiligen ©eifte^ buref; Welcben bie Sieb ©otteg barin aulgegoffen Wtrb ÜJtt 13, 19, 9Jcc eo
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4 15; 7, 9; Sc 8, 12. 15; 24, 32; bgt. 30t 2, 27; 7, 54; 16, 14; SRö 2,15; 5,5;

8 15 .; ©o 4, 6; 1 Ho 2, 9; 2 Jb 1, 22; 3, 15; 4, 6; 2 $t 1, 19; Sc 2 ,14,

fibt 8 10- 10 16; @bt> 6,22; Äol 2,2; 4, 8; 2 2$ 2,17. SBie eg aber bte ©tatte

12

6

9 40 Wb 4 18- £br 3, 8. 15; 4, 7; tigl. @s 4, 21; 7, 13. 22; 8, 32
; 1 <5a

% 2>t2 30- 57 \\ 63, 17 & 28, 14; ©acb, 7, 12; $f 81, 12f unb bon

L± ?i
2d°C«' blL ommen eben arge ©ebanfen, .ffllotb,. (S^ebtu* uj. to.

U^rWV/f ; 8,16; 1 Iß 7,87; Sri 10, 1; 1,28; %&&**&<*>
Z 2 9; 3lft 7 39, tote eg bte ©tätte unb bag Drgan für

r

alle bag Moni ben tn

Stntorucb; n^menben ®nrbftnbungen ift 3° 14, 1. 27; 16,.G 22; 31© 2 26 14 17

20 21 13; SRO 9, 2; 2 £0 2, 4; 3a 5, 5; §t 37, 1 ; 23, 15 f.; |f 55 12 5

109 22 • 143 4 •

°se 23, 9. @nblicb aber tft eg bag Drgan beg ©enfeng, ^ef 10, 7

,

^ 140 3 ©a* 7 10- Sßr 6, 14. 18; 19 21; $f 73, 7; Sott 9, 4; 13, 15
;
Sc

! Bltso'«^0; §br' 4>/ 3t© 8,'22; 28,' 2?; 3*ö 1 21 m 1,18- «ür
toirb im iobanneifcf,en unb namentlich im baulimfcben ©bracf,gebraud} rowff, dtavota

25 borge*ogen, benn ber vovg als Drgan be§ ©eifteg tft jugletcb, eine gunftton beg ©ergeng,

unb eg tft begreiflich, bafe ber 3tboftet SRö 7, 23. 25 vovg unb odg^ entgegenfe|t,

weil im gufammenfyange feiner btg^ertgen 3lu§füb,rungen ber ©egenfa| bon oagf unb

xaodia ju toeit gegriffen getoefen märe. „®a8 §erj — fagt ©eltfcfd? — benft, be=

benft, ertennt, toeifc, berftefyt; bort ift bie ©eburtgftätte ber ©ebanfen ober, mag basfelbe,

30 ber inneren Jöorte, bie bann $\ bertautbarenben toerben; abs ^-®, Myeiv iv rfj nao-

dia ift f.
b. a. benlen ber 2Beife fyeifct & tszr. ®j 28, 3 unb ab im prägnanten

©tnne ift USerftanb §t 12, 3 ;
$r 15, 22

;
§o 4, 11 ; bab,er *:» v** ber Skrftänbige

£t 34, 10. 34, unb & ^cn $r 6, 32 u. ö. ober » VN £0 7, 11; ^er 5, 21 ber

33erftanbtofe."

35 ©ie 3lrt beg §erjen§ beftimmt bte Strt beS SWenfcben übertäubt Sott 12, 31 ; Sc

6, 41. ^m^erjen ift bem SKenfcben burcb bag©etoiffen, burcb, toelcfyeg er für ober miber

ftcb. felbft ju jeugen genötigt ift, beS ©efe^eg Söerf borgefcbneben SRö 2, 15 unb ©Ott

bat bem SDtenfcfjen bie ©toigfeit ing @er§ gelegt $ot>et. 3, 11. daneben aber ftnb bte

©ebanfen, bag Sitten beS menfcpcfyen JQerjeng böfe bon $ugenb auf ©en 8, 21; 6, 5,

40 unb bie ©tnge, bte ben SKenfdjen berunreintgen, fommen aug feinem §erjen SIRc 7, 21.

©aburcb. ift baS §erj bie üöerlftätte für ba§ jtbiefbättige ^<^/ m beffen üambf unb dlot

unl SRö 7 einen Slicf tf)un läfet. 33ei ben einen tft ba§ §erj äovverog SRö 1,21; ä/j,e-

xavörjTog SRö 2, 5, unb ber SÜRenfcb. ein äjisgitju^rog rfj x. 3t© 7, 51 ; bgt. @bl^ 4,18;

ty] 73, 7; 140, 3; $r 6, 14. 18; Sc 1,51, roäbmtb auf ber anberen ©eite bei benen,

45 bie Seitab fud&en, aKei toeife ift 1 Gfyr 28, 9; bgl Sc 8, 15; 3t© 8,21, aber eben

niefit obne ^am^f. ©enn ba3 §erj, toelc^eg beg ©efe^ei gorberung fennt unb ju be=

jafyen, anjuerfennen fid^ genötigt ftet)t, entfcfjeibet auc§ über it)re SBertoirtlicbung begto. über
bte ©teßung gu ©otte§ ©efe| unb ©nabe, unb barum ift ba£ ^erj, mie fcfyon oben ge=

fagt mürbe, ba§ Drgan be§ ©Iauben§ unb be3 Unglauben^, mobei ju beachten ift, tote

50 boßftänbtg Sßaulug, ganj unbeeinflußt burcb, griect)ifct)e ober aleranbrintfcfye ©ebanfen ober

©brecbmetfe, J)ier in altteftamentlicfyen Stugbrücten benft unb rebet. ©enn menngleicb baö
%% febr feiten bom ©tauben unb bann nicf/t bon ber Beteiligung be§ §erjenö baran
rebet, fo liegt bocb. bie Strt, mie im 31% unb fbejieU bon Sßautug §erj unb ©tauben
jufammengebradbt toerben, burdjau? in ber Sinie be3 StST; bgl. übrigeng auc§ Sßf 28, 7;

55 31, 25; 73, 26.

2)te Strt ber ©cf/rift, bom §erjen ju reben, beruht auf ber Slnfc^auung bon ber (Stnfyett
unb Bufammenge^örigleit ber bbr,fiologifct)en unb bf^ologifcb,en Sebeneborgänge, auf ber
^etetltgung be§ §erjeng an (Smbfinbungen unb @ntfcl)Iüffen, fotoie barauf, bafe für bag
naturltd)e gefunbe ©mbfmben fein ©runb borliegt, bag ©enten unb ©rlennen bon ber

60 Statte beg ©mbfinbeng unb Söotleng auggufc^I^en. ßventer.
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$evfr3tftt--Uuitn§. — §tftorifd)e 9?adirid)ten üon ber fogenanten STnbadit stum Serien
3efu. SBtelanb« Statiner SReThtr, 1789, 1.83b®. 173 ff.; SBadjler, Sie Slnbadrr »umM.ßenen
Sefu, 3b£b 1834, ©.221 ff.; g. ©. öattler, S.J., ©efd)id)te be§ gfefte» unb ber 9tnba<f,t jum
öerjen Qefu unb bie Senffdrrift ber polmfcfjen 33ifd)öfe Dom 3abje 1765 2. l'l., SSien 1875;
berf., Sie bifblid)e SarfteHung be§ göttltdjen ßerjenS unb ber ßer^Sefu^bee, 2. STufl. 8nn§= 5
brucf 1894; 3. be ©atlifet, S.J. Ueber bie Slnbacbt junt bod)f)eiiigen Serjen unfere§ ßerrn it.

®otte§ Sefu ßbrifti. 3n beutfdier lleberf. uon fr Sattler, S.J., ^nnSbrud 1884; 3ur ©efcbjdjfe
ber 6erj*3efu-91nbad|t, Satfcolil, 65. Sabrg., 1885, <S. 523

ff. 638 ff.; 6. (£. Manning, Sie
9Tnbad)t jum tjlgft. Sergen Sefu unb iJjre Sebeutung unb ibre bogmattfdie ©runblage. ?(ut.

Ueberf., töln 1875; ®. Wartin, SSifcbof uon Sßabevborn, Sie Sebre unb Hebung ber Slnbadrt 10

junt göttlichen öerjen Sefn. 3. 9hifl. ftöln 1876 ; N. Nilles, S.J., de rationibus Festorum
sacratissimi cordis Jesu et purissimi cordis Mariae, libri IV. ed. V., 2. tomi Oeniponte
1885 (ein aflerbmg§ rtid)t febr genaues, natürlid) jumeift ©ebriften Don a<*fetiftf)em Sntereffe
aufjäblenbeg SSerjeicfjiiiS ber

(

einfeblägigen Sitteratur, vol. II, ©. 521-642!); Hermannus
Jos. Nix, S. J., Cultus SS. Cordis Jesu sacerdotibus praeeipue et theologiae studiosis 15

propositus. Cum additamento de eultu purissimi cordis B. V. Mariae. Ed. altera. Fri-
burgi 1891; berf. im iatbotifdjen Strcfjenlejifon SSb V; 6. EReufcE), Ser ^nbej ber »er*

botenen SSüdjer, S3onn 1885, II. S3b ©. 983
ff ; berf., Sie beutfdjen Sifcböfe unb ber «6er«

glaube, Sonn 1879, ©. 81 ff.; «Dcar. Seimbudjer, Sie Drben unb Kongregationen ber fatt)o=

lifeben Kirdje, ^aberborn 1897; fr geringer, Sie 9(bläffe, iljr SSefett unb ©ebraud), 11. §1. 20

Sßaberborn 1895.

1. ®efcr;tcr)teber2lnbacr)t. ©er 5Mtu3 be§ fyeiligften §er$en§ ^efu ift, obroobl man
behauptet b,at (Seutfdjer SKeriur a. a. D. ©.175), bafj fct)on ber englifd>e Geologe £r)oma§
©oobroin (eine ^ett lang Fabian ßromroelß, bann ^ßräfibent be§ 9)iabler/n Gollege in Drforb)

in feinem (mir nid)t pgäng(td)en) S3ud)e Cor Christi in coelis erga peccatores in terris 25

1649 ba§ ganje ©Aftern biefer 2Inbad)t enthalte (bgl. barüber Edinburgh Review %an.

1874 ©.256 ff.), eine (Srftnbung ber ^efuiten. Unter bem@influfj be§ ^efuiten 2a 6oIom=
biere, ber feiner ,§eiligfbred)ung entgegenfiebt (SRir. a. a. D. ©. 13), ifyreä ©eelenfübrerS,

pflegte Sftaria SKargareta 2Uacoque (geft. 1690), 9conne im Softer ber ©alefianerinnen

in $arar/4e=5RoniaI in bev 33ourgogne einen berartigen mr/ftifd)en Serler/r mit ^efu, bafc 30

fie barüber in 33er§ücfungen geriet, unb ib,r fcf/liefjlid) nad) ifyrer Angabe am 16. ^uni

1675, al§ fie in 2tnbad)t berfunfen bor bem Merfyeittgften betete unb nid)t§ fermlid)er

h)ünfd)te, al§ bie Siebe $efu burd) irgenb eine ©enugtfmung Vergelten m fönnen, Qefuä

felbft erfd)ien, ifyv „fein fyeiligfteS §erj auf einem glammentfyrone, umflochten bonSornen
unb über irnn ein 5treuj, ju flauen gab unb ib,r offenbarte, er rooHe, ba§ jur ©üb^nung 35

ber ifym im b.eiligften ©alrament zugefügten Unbilben fein §erj befonberä geebbt roürbe

unb ba^ ber greitag, ber auf bie grobnIeid)namgo!tabe folge, biefer $erer/rung eigene ge=

mibmet fein foKe" Weitere Offenbarungen beftätigten bieg. Sa3 Mofter bon $arar/=Ie=9JiomaI

tourbe alSbalb für bie neue 2lnbad)t gewonnen, unb ßolombiere unb feine 9?ad)fotger in

5ßarato=le=9Jconia(, P (Sroifet unb Prolin, beeilten fieb,, bafür ^robaganba gu mad)en, befonberö 40

Sroifet, ber aud) bie erfte ©d)rift barüber Veröffentlichte : La devotion au S. Coeur de N. S.

Jesus Christ, par un Pere de la Comp, de Jesus, S^on 1691 (in beutfdier Uberf.

bon 3. ©tarl febon 1876 in 15. Stuft. in©traJ3burg erfcfjienen), unb bamtt in ben Greifen

ber ©laubigen §ran!reicb,§ unb balb barüber fymauZ bielen SWIang fanb. 3lEerbing§

tüottte man in 3xom bon ber neuen 3tnbad)t nicb,tö roiffen. 3)a§ 33utt) beä ^ater ßrotfet 45

rourbe 1704 berboten (teufet), Qnbej II, 184) unb fcb,on borber im ^afyre 1697 roar

bie Sitte ber ©alefianerinnen um @infüb,mng be§ ^er§^efu=Xage§ mit emem eigenen

Offizium bon ber 3titentongregation abgelehnt unb ifmen nur geftattet toorben, tn tbren

DrbenSlircben an bem erhalten 2:age ju @bren be§ b,eiligften §erjen8 bte HJceffe bon ben

fünf 2Sunben lefen ju laffen (5«iae§ I, 24). 5md)t meb,r rourbe berotatgt, als bte SSttte 60

1707 erneuert rourbe, unb ebenfo 1727, inbem ber Promotor fidei, Sambertmt, ber

fbätere 93abft Senebift XIV. auf bie SSonfequengen t;mröteg :
ba| man baju fommen

fönnte, mit gleicbem 5Rec^te bie 2lugen, bie 3^3« ^n u.
f.

ir>. mm ©egenftanbe etner

befonberen Slnbac^t m macben; aud} fe|e ber Slntrag borauS, ba| ba§ fim ber fetfc ber

Slffefte fei, über roelcf/e bbilofobbifebe Urage bie Slircbe eine ©ntfd&etbung btfer bermteben 55

A uüb bermeiben rooße (9ciHeS I, 39 f.).
3n3roifcben

^atte bte fragliche »ere^rung

namentlicb burd) Sruberfd;aften (f.
u.), bie man alöbalb m biefem groede errtebtete, be=

beutenb an 2Iu§bef;nung geroonnen. Son ber beutfeben ©cb^etj au§, too Won 1/02 ba§

erfte ben ©egenftanb in beutfdier ©brad)e beb,anbelnbe 33ud; erfebien („23on per erotgen

SßeiSbett ©otteS 5ceu=erfunbene§, in bem £er| 3efu ß^riftt angejünbeteS unb tn bte (Sbf3= eo

falte unb finftere 2Belt geroorffeneS geuertoerf . ober baS ©i>ttttd)e §er| ^efu

lebenbig borgeftettt einer anbäd)tigen 33ruberfd)aft, unter bem Sinti ber erotgen Anbetung
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beS Itebreic^ften .gerijenS $efu . bei ben grauen %x. Urfulinem in Sucern") berBreitete

ftd) bie älnbacBt fcr)on nad) ©eutfd)lanb, bor allem nacB 2lugSBurg, Wo Balb eine Steige

bon ©Triften bafür eintraten. 2tlTgemeine§ 2IuffeBen machte eS, als Sanguet, bamalS

33ifct)of bon ©otffon§, fbäter SrgBifcBof bon ©enS in einer Siograbl^ie ber -JJtargarete 2tta=

5 coque bafür eintrat, aber aud) bieten 2BiberfbrucB fanb. Qnbeffen War bon nachhaltigerer

Bebeutung bie erfte ©d)rift beSfelBen 3jefuiten, ber bie ©ad)e all Postulator causae im

3;ar)re 1726 in «Rom Betrieben t)atte, ©aöifet, De Cultu sacrosancti Cordis Dei

(Romae 1726), bie in biele ©brauen überfetjt nocB b,eute ben fogenannten „WtffenfcBaft=

Iict)en" aSerteibigern beS §er^3efu=^ultu§ als 2trfenal bient. Dbtoofyl er u. a. namentlich

10 bon ben ^anfeniften betambft mürbe, ober bielleid)t gerabe beSl)alb, fanb er jetst

immer met)r 2lnb,änger, befonberS in ben Greifen ber Sornelnnert unb ©rofjen unb Würbe

ba gerabegu 9Jiobefad)e. @S fehlte aueb, nid)t an 9JtiraMn, 33eWal)rung bor ber Sßeft,

blöpct)eS @rlöfct)en berfelben, ^lö^Iicr)e Belehrungen u.
f.

W., bie feine ©ottgefättigfeit ben

©laubigen beftätigten. Könige unb Königinnen Beftürmten ben $abft mit ber immer
15 wieberBolten Sitte, ein eigenes Offizium unb eine eigene 3Jteffe gu geftatten, unb nirgenbS,

aBgefet)en bon granfoeieb, mürbe bie neue 2lnbad)t allgemeiner als in $olen, beffen 33i=

fd)öfe in einem 9Jcemoriale bom $at)re 1765 (Bei 9MeS I, 100—144 beutfet) Bei ipattler,

©efdjricfyte jc. ©. 165 ff.), baS fid) toefentlict) auf ©allifet ftüttf unb auf bie fixier auf ben

ganzen ©rbfreiS fid) erftredenbe Verbreitung bertoeift, gemeinfam mit ber rbmifct)en @rg=

20 Bruberfct)aft bom §ergen $efu bie Berannte Sitte erneuerten, ©ie t)atten ben ©rfolg, bafj

it)nen unb ber @rgBruberfc!)aft jefct Wirllid) ein Offizium unb eine eigene 9Reffe gewährt

Würbe, übrigen^ unter ber auSbrücflid) ausgekrochenen 33orauSfe£ung, bafj ber fragliche

ÄultuS fiel) nur auf baS^erg^efu alS©bmboI feiner ©üte unb Siebe begieße (intelligens

huius missae et officii celebratione non aliud agi, quam ampliari eultum iam
25 institutum et symbolice renovari memoriam illius divini amoris, quo Unigeni-

tus Dei Filius humanam suseepit naturam, et factus obediens usque ad mor-
tem, praebere se dixit exemplum hominibus, quod esset mitis et humilis corde,
9MeS I, 152 ; «Rfc a. a. D. ©. 19). 2lber biefer Serfud), bie Inbetung beS materiellen

£ergenS auSgufcBliefeen, mar bergebUct). 2öie immer ermiefen fiel) bie ^efuiten unb ber
so bon ilmen in ber ©ebotion gepflegte ©inn für baS ©tofflicfie ftärfer als bie «ßäpfte. 2118

je$t gerabe bafür in begebenen ©d)riften eingetreten mürbe, unb barüber ein litterarifd)er

Äambf entftanb, griff bie Kurie nid)t ein. ©agegen geigte fid) fel>r balb, mie gefät)rlid)

es fd)on war, an ber Sttdjttgfett beS neuen Kultus gu gWeifeln ober fiel) gar bagegen gu
erklären. 2tlS ber Bekannte S3tfct)of bon «ßtftoja, ©eibione «Ricci (f. b. 21.), ben man buret)

35 Stft Batte berletten Wollen, eine KircBenglocfe in honorem SS. Cordis Jesu gu WeiBen,
m emem Hirtenbriefe bom 3. ^uni 1781 (mieber aBgebrucft Rivista Christiana 1875,
©. 332 ff.) feBr entfd)ieben bor ber gorbiolatrie Warnte, erl)ob fid) gegen i^n ber §a§ ber
^efutten unb tBrer greunbe, unb fd)on am 19. 3Jtat Würbe er burcB ein bäbftlidjeS* Srebe
gurecBtgeWtefen, Worin 'aber Wieberum Bemerft Würbe, bie 2lnbad&t BegWecfe nur, ut in sym-

40 bohea cordis imagine Caritas Salvatoris recolatur (teufet; II, 985). ©leicbWobl
erBob ftd) aud) fonft unter bem ©influffe ber 3ofebBmifcb,en SticBtung, bie bamalS bon
^oSfana aus mette Kreife Italiens ergriff, fc^arfe Dbbofition, felbft ber «Brofurator beS
StuguftmerorbenS SluguftinuS ©eorgi (f 1797) fd)rieb, Wenn aueb, bfeubon^m, bagegenJÄA772lMel l

'
22a ^n^ el unb ®mm würben bie bom §en=3efu4?ultuS

Banbelnben ©cBrtften berboten, in 2ßien tarn eS ju Seftrafungen Wegen tBrer SerBreitung.
^n Verona Würben fogar bie §er

?=3efu«ruberfcBaften burd) ben SifcBof aufgeBoBen. ®a=
gegen forgten bte ©egner ber Qefuiten für bie SerBreitung ber *u biefem RWecf in 5Rürn=
berg neu gebrückten fct)arfen ©cBrift beS römifcBen 2Ibbofaten SamilluS SlafiuS Dispu-
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^erjeng $efu", bie fiel) 1797 mit ber bonVaecani gefttfteten „ßSenoffenfd^aft bom©lauben
^efu" berbanb (bgl. %. ©beil, 2. %. bon Sournelr, unb bie ©efeß^aften be§ ^erjenS
Sefu, SreSlau 1874) ben Drben nad) feiner 2tufl)ebung fortfe^ten (über bie Verbienfte ber
Sefuiten um bie Verbreitung be<§ £erg=3efu=JMtu§ ausführlich 5ftiUeS I, 170

ff.). Unter
tyrem ©influfj erbat immer eine SDiöcefe nad) ber anbem bie Erlaubnis, ba§ $er^efu= 5

geft feiern gu bürfen unb bie Väbfte bewilligten immer reichere Slbläffe für feine SSer=

efrer. Sängft meiste man fogar fa>n (bgl. 3Rü^e, ©er 9Jconat ^uniuS bem bj. fersen
^efu geWetf>t, ©trafcburg 1843 bei 9tiHe8 II, 543) ben gangen Wlonat %um ber to
3efu=2lnbact)t (©ene^migt unb mit 2lbläffen berfel>en burcfy SDefret ber 2lblafjfongregation
bom 8. War 1873 ; Geringer, ®ie Slbläffe ©. 408). ©o mar benn in ber S£)at 3fo* 10

bacfyt unb geft fcfyon beinahe allgemein geworben, als ViuS IX. am 23. luguft 1856
auf ben Söunfcr; ber franjöfifc^en S3tf#öfe baS fjcft für bie gange 3!ircJ)e ju einem festum
duplex majus erl>ob, Welches am greitag nacb, ber gronletcbnamSoftabe ju feiern fei

(Dilles I, 167). £>abei blieb bie fdjon burcb, $iuS VII. beftätigte Erlaubnis befielen, eS

mit Suftimmung beS betreffenben ©töcefanbifcfyofs aufy am fotgenben ©onntag ober an 15

einem anberen Sage gu feiern. ®ie enblid) burcb,gefe|te ©eltgfbrecimng ber SÖtoria 3Jcarg.

Sllacoque am 19. ätuguft 1864 biente natürlich and) bon neuem ber Verbreitung ber 3ln=

bact)t. Unb Wäbjenb bie beutfc^en ©ifcb,ofe ficb, big balnn feb,r jurüccgef>alten Ratten, läjjt

fiel) feitbem unter bem Wacbjenben (Einfluß beS ^efuitiSmuS and) bei ifynen ein immer
fteigenber Eifer für ben §er^efu=3MtuS beobachten, ©d?on auf einer Verfammlung ju 33am= 20

berg am 20. ^uli 1864 befeuerten bie baierifdjen Sifcfyöfe in einem gemeinfamen £irten=

briefe eine neuntägige 2lnbadf)t gum 1)1. §ergen ^efu, unb als bie beutfc^en SSt^öfe ftcb,

gur Steife jum Vattfanifcf/en üongil aufhielten, berorbneten fie in bem bon gulba am
6. ©ebtember 1869 batierten Hirtenbriefe eine breitägige 2lnbacf/t ju bemfelben ©egenftanbe
(3ktl>oltf 1885, ©. 523). Unb ber Eifer Wucl>S auf bem ^onjil. $ie M^aty ber 25

berfammelten Prälaten richtete an ben Vabft bie Sitte, baS §erj=3efu^eft ju einem
festum primae classis ju ergeben, aber nur bie gefüttert Würben für il)re unbeftrett=

baren Verbienfte um baS Vaticanum bamit belohnt, bafc fie baS ^nbult erhielten, baS

$eft in ii)ren Äirc^en als festum duplex primae classis cum oetava begeben ju

bürfen (Dilles I, 189). — ©Ieicb,WofyI richteten bie beutfcf>en Sifcfjöfe am 16. $uli 1871 so

an ben $abft bon neuem bie Sitte, jenen allgemeinen Sßunfcl) ber kxxd)t jur Erinnerung

an feinen fünfunb^Wanjigjä^rtgen ^ßontififat ju erfüllen. 2)aS ift ntcr)t gefeiten, bielleic^t

beSfyalb rttd^t, Weil bie bamit toofyl gegebene gorberung, ben Sag aueb, bürgerlich ju feiern,

fd;Werlicf) burd^ufetsen fein mürbe, ©djon erfolgreicher War eine bom Erjbifdjiof bon Sou=
loufe angeregte, bon 525 Sifctwfen unterfefiriebene Petition bom Stbril 1875, bie barum 35

bat, ber Vabft möge ^ur jmeib^unbertjäb,rigen ©älularfeier ber §erj=^efu=3lnbacr)t urbem
et orbem bem §erjen ^efu Weisen unb jugleic^ ben Prälaten befehlen, fie foulen an

bemfelben Sage, ber jugleicr; ber Qab,re§tag ber ©rwäbjung beä Vabfte§ war, einzeln alle

©iöcefen unb 9JJiffionen solemniter eidem Sacratissimo Cordi una cum Sancti-

tate Vestra, dedicare et curare, ut illo eodem die parochi omnes et missio- 40

narii, superiores omnes reguläres, domorum praefecti, monasteriorum mode-

ratores, collegiorum, seminariorum, scholarum etc. sese suaque omnia par-

oecias, missiones, congregätiones, domos cum maxima celebritate, Sacratissimo

Cordi consecrent et devoveant (9<ulle3 I, 206). ©oWeit ift ber Vabft jWar noeb,

nict)t gegangen, Wal>rfc£>einlict) be§b,alb mcr)t, Weil er erft Wenige ^ab^re früher bem bj. Sofe^t) 45

bie gan^e Söelt geweift Ijatte, aber er b,at boeb geftattet, ba^ unter Senkung eines feft=

gefteaten Söei^eformularS (beutfeb, u. a. ^atb,o!if 1865 93b 55, 1, 559), baS ju biefem

3Wed an alle Drbinariate berfcf)icft Würbe, biefe t^re ©laubigen ober aueb, bie ©läubtgen

ficb. felbft an jenem 16. ^uli bem bjgft. §erjcn Weiljen burften, unb b,at bafür einen bolf=

!ommenen Slbla^ bedienen (%aeS 202f.; Rattler, ©efcb,id^te 2c. @. 155 ff.), ©iefe SBeibe 50

ift benn aud) unter feb,r berfcb,iebener Seilnab,me, unter grofjem @ntl^ufiaSmuS in granf=

reieb;, borgenommen Worben. Slber bie SKünfc^e ber Qefuiten Waren bamit natürlict) längft

nicb,t befrtebigt, unb §aben fie aueb, nicb,t alles erreicht, fo finb fie boeb, feitbem einen

großen ©cb^ritt borWärtS gelommen, benn Seo XIII. fiat in ber (SrWägung, _ba^ bie sa-

luberrima cordis religio adeo iam aueta et confirmata sit, ut in ea prae- 55

sidium et columen christianae reipublicae non immerito collocetur, burcfySrebe

bom 28. Quni 1889 baS §er3=3efu=geft ^um ritus duplicis primae classis freiließ

noc^ sine oetava erhoben (TOj ©. 31 ff.), unb feit 1876 i)at bie fragliche 2lnbac^)t,

ber me^r afö 1000 ©giften unb me^r afö 25 beriobifeb^e ^eitfe^riften bienen, in ge=

rabeju erftaunlicb;er SBetfe ^genommen, aua; tritt fie immerme^r in bie Dffentlid^feit. 60
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®enn mäl)renb man no<f> bor jmei ^afyvtffyntm mentgftenS in ©eutfcfyfanb nur ganj beremjelt

tfyr gemibmete 93ilbtt>erfe fanb, mu| je£t fc£)on ba§ $efylen berfelben in einer $ircf)e auffallen

unb mürbe ben betreffenben Pfarrer in feiner ^tecb/tgläubigfeit biSlrebitieren. Unb nacfybem

man auf bem SJlontmartre in $ari§ mit ber bon ber üftationalberfammlung Dotierten

5 großen ©ülmungSfircfye jum §erjen $efu, ju ber an jener Jubelfeier bom 16. Juni 1875

ber ©runbftein gelegt mürbe, ben Anfang gemalt f>at, metteifert man je|t aud) in 2)eutfdj=

lanb, namentlich in übermiegenb broteftantifcfjen ober burct) baS (Einbringen beS $roteftantte=

muS gefäfyrbeten ©ebieten favctätfu'-StaptUm ober =$ircr)en ju errieten, unb nac^gerabe finbet

fiel) fo jiemlicf) in feber römifd)=fatf)olifcf)en ®ircf)e eine naturgemäß immer unfcfyön mtrfenbe

10 blaftifcfye ©arfteßung $efu, auf ber ein blutigroteS §erj auS ber Sruft fyerauSquillt, unb

alle jkrfudje, biefe grobfinnlicfye 2luffaffung in einer für baS äfifyetifcb^ ©mbfinben meniger

berletjenben 9Beife barjuftellen (bgl. Rattler, £)ie bilblicf/e ®arftellung beS göttlichen

§erjen£ ac, ^nnSbrucf 1884) finb bisher immer gefdjeitert unb fie muffen fcfjeitem, metl

fie fonft ben ©egenftanb ntd>t $um richtigen 2lu§brucf bringen mürben.

15 2. £)er©egenftanbber2lnbacr;t. 2lnfang§ fjatte bie römifcfye $urie, mie be=

mer!t, baS §erj^efu nur al3©r/tnbol ber Siebe dfyrifti bejeiefmet, unb auefj im römifc^en

SSretoter Reifet eS : „unter bem ©r)mboI beS fyl. ^jer^enS merbe bie Siebe ßfyrifti bereit, ber

für bie (Irlöfung beS 9Renfcl;engefcr/le$te3 gelitten unb geftorben" (Jfteufcb,, $Die beutfdEjen

Sifd^öfe ©. 31 f.), aber bie ©oftrin ber ^efuiten, beren 2lnfüb,rer ©allifet fetyon entbeeft

20 unb, mie behauptet mirb, bemiefen tyatte, baß baS §erj ^efu bon ber Sänge burc^bo^rt fei

unb baß eS fiel) um baS materielle §er^ I)anble, l)at fiel) burcfjgerungen. ©ine erfte offU

jieUe Stnerfennung be§ (MeberfultuS finbet man fcb,on im 33rebe *ßiu§ IX. über bie ©elig=

fbredmng ber 3Jc. 2llacoque, inbem ber $abft fagt : „SSer tonnte auefy ein fo b,arte? unb
efyerneS £>erj b/aben, baß er fiel) nicfyt jur ©egenliebe bemogen füllte gegen jenes füßefte

25 §erj, baS barum bon ber Sanje fiel) burcf)bol)ren unb bermunben ließ, bamit unfere ©eele
gleict/fam einen 5RufyebIa$ unb eine gufluct/tSftätte finbe, molnn fie bon ben Angriffen
unb ben 9cacf/ftellungen ber geinbe fiel) jurüc!jieb,en unb ©clmtj finben fönne" (bgl.

Äatlmlif 18751, 388). Unb immer ungefcfyeuter fbracb, man feitbem babon, baß bie 2tn=
bacfyt fieb, auf baS mirllicf>e §erj ^efu richte. ©iefe§ b,atte ^efu§ ber Tl. 2llacoque

30 gezeigt, unb bie Sßtebergabe biefer ©efcl)tcf)te in bem genannten S3rebe bureb, tym§ IX.
bietet ben gläubigen $atb>Iifen „einen bollgiltigen 33elt)ei§ für bie ©laubibürbigfeit ber
iprtbatoffenbarung, meldte ber bemütigen Älofterjungfrau bon ^ara^Ie=9)toniaI m teil

rourbe" (ebenba ©. 383). Offener unb Karer fann man ba§ nicb,t au§fbrecb^en, aU ». 8
u. a. ber bekannte Sifd;of Martin bon 5paberborn (f 1878) geiljan b,at: „ber mabre

35 ©egenftanb ber Slnbacb.t jum b,eiligften ^efu ift, mie e§ biefer 5Rame felbft bejeiebnet, baö
totr!Itcb,e ^erj ^efu ; ba§ toirllic^e §er^ ^efu, unb nieb,t etma nur bie bureb biefeö ßen
berftnnbilbete Stebe . 9Jtot frage boü) ia§ cb,riftlicb,e Soll, tbie ei biefen tarnen ber=
gebt, unb ob e§ feine 2lnbacb,t nicb,t bem mirflicb,en §er£en ^eju felbft fonbern nur ber
«tebe ^efu _al§ eigentlichem ©egenftanbe mibme. ©a§ mirllicbe !örberlicbe öen ^efu ift

40 g, ba§ mir bureb, bie übliche, förderliche Slbbilbung beweiben als ©egenftanb meiner
Sereb^rung bor Slugen gefteßt toirb" (a. a. D. ©. 1 f.). Unb baß e§ fieb bä niebt etma

"74me„^metnung be§ SBMofg f)anbelt (bgl. übrigens bie gleichen Slu^rungen
bei |. i Seiter (gm 2öort über ben ©egenftanb ber 2lnbacbt bom bl. ßmen ^efuJA 7S fr\ &t|DlifJ875
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fdwft erhoben mürbe, unb ba bie ^äbfte retd£>Itc^en Slblaf? berücken unb bie ^efuiten aller
Drten bafür arbeiteten, toar ibje gafyl in ber ganzen 2Mt im ^afyre 1765 fcfyon auf
1089 geftiegen (ifjre 3lufgäb,Iung auf ©runb ber römifcfyen Strd^ttoe bei ^illeS I, 206

ff.).

£>agu tarn eine gtt>eite römifclje @rgbruberfa)aft urfbrünglicb, in ber SDtarienfircfye ad Pineam,
je£t in S. Maria della Pace, unb im ^abre 1865 betrug bie gafyl ber mit biefer rö= 5

mifcfjen ©rgbruberfcfyaft in Verbinbung ftefyenben Sruberfcfyaften bereits 6676, unb rourbe
1895 auf über 10 000 gefegt, gür bie nicfyt fefyr bebeutenben ©ebetSletftungen werben
fefyr bebeutenbe Slbläffe gugefia>rt (über (Statuten, 2lbläffe *c. Stilles I, 512 ff.; Geringer
©. 611 ff.), ©ct)on 3R. Sllacoque liefe Heine „§er^efubilb^en" anfertigen, ba ber gött=

lic^e £eilanb toünfa^e, bafj man folcfye bei ftcb, trüge. @ine beftimmte gorm — ein ©tücf= 10

cfyen meinen SBollenftop, barauf in roter garbe baS §erg=3efu3bilb geftieft mit ber Um=
fdjrift : |>alt, baS §erg Qefu ift fyier — erhielten fie bureb, älnna SDtagbalena bon 9*emufat,
unb als fie ftcb, bei ber im $ab,re 1720 in 9Jtarfeilte roütenben $eft als ©d)u$mittel be=

mäbjten, famen biefe £erg=3efu=2lmulette t)ier immer mefyr in 2lufnafyme unb mürben
unter bem Hainen sauvegarde gang befonberS in ber 3fteboluttonSgeit bon ben &läu= 15

bigen getragen. ©abureb, erlangte baS Slmulett beinahe baS 2lnfeb,en eines ©fabulterS,
gilt aber offiziell nur als 2lbgeid;en (signum). ^mmertnn tyat ViuS IX. auf ben&hmfcb,
beS (SrgbifcfyofS bon Dublin, ^arbinal 6utlen, unter bem 28. Dftober 1872 ben Vraucb,

beftätigt unb ben Prägern Slbläffe gugeficf)ert, unb auf bie Sitte beS 23ifa)ofS ©eneftrety

bon StegenSburg, bem eifrigen Verbreiter ber ^erg^efu^Slnbaajt in ©eutfcfjtanb bura) 20

Vrebe bom 28. 9Jtärg 1873 geftattet, biefe 2lbläffe ben armen ©eelen im gegefeuer gu=

gumenben (Geringer, £)te älbtäffe ©. 408 f.).
— ©ine »eitere ©efeHfa)aft gur Verehrung

beS §ergenS Qefu mit befonberer gorm ift bte 1863 guVourg in granfreia) geftiftete 93ruber=

fd^aft „bie (Sfyrenmaaje beS göttlichen §ergenS Qefu", toobei bemerkt gu »erben berbient,

bafj Seo XIII. bureb, Vrebe bom 4.^ulil894 bie in ber öffentlichen Tabelle beS &TofierS25

ber §eimfud;ung (©alefianerinnen) gu 9Jte£ beftefyenbe SBrtiberfd^aft gur (Srgbruberfdjaft für

©eutfdjilanb, erhoben tmt. „QebeS 3D?itglieb rcäfylt fieb, täglicb, eine ©tunbe, meiere famt bem
Stamen auf baS Veretnsbilb (ein gifferblait, in beffen SJtitie baS Vitb beS §ergenS §efu gu feb,en

ift) eingetrieben toirb. 33ei Veginn feiner ©tunbe, mäfyrenb meiner man feine VerufS=

arbeiten gar nicfyt unterbricht, begiebt fiel) jebeS SJcitglieb im ©eifte bor ben ^abernaM, 30

betet ^efum im fyeiligften ©aframent an, opfert ib,m alte ©ebanfen, 3Borte, äöerfe unb

Seiben, borgüglicb, aber ba§ Verlangen auf, fein gärtlicb, UebenbeS §erg mit feiner Siebe

gu tröften. Qnsbefonbere obfern bie 3JJitglieber bem fyhnnüifdjen Vater wäb,renb ber (Sb,ren=

toac^eftunbe öftere ba§ foftbare Vlut unb SBaffer auf, toelcb,eä aus ber 2Bunbe be§ gött=

liefert §ergen§ gefloffen ift, als Dbfer ber Verfö^nung unb ©enugt^uung für bie ©ünben 35

ber -Kennen unb für bie Vebürfniffe ber b,eiligen ^ircb,e'
y

(Geringer 618). — ©leiajfaEfe

bem §ergen $efu bient, obmot)! er aueb, anbere ©ebotion^meefe berfolgt, ber bon bem

^efuiten «jj. ©antretet in Vatö in granfreieb, im ^ab,re 1844 geftiftete, bon Seo XIII.

im Qabre 1879 mit neuen ©a^ungen berfefyene (abgebr. bei 5Rij ©. 190) ,,©ebet§aboftoIat

in Vereinigung mit bem b,I. bergen ^efu" (bgl. Garniere, soc. Jes. ®er 3lboftoIat be§ 40

aaerb,eUigften §crjen§ Qefu, Xrier 1868). 3m 3ab,re 1895 jä&Ite man 50000 3»eig=

bereine mit über 20 Millionen 2RitgUebern, barunter in Sänbern beutfcb,er ßunge 6133

So!aIbereine. ®aS Verein^organ, „ber ©enbbote be§ göttlichen §erjen§ Qefu" erfcb,eint

monatlicb, in 20 begebenen 2lu§gaben unb in 14 ©brachen für bie beutfcb,en WxU
glieber in SnnSbrucf (Geringer ©. 610 ff.),

©efton metjr in ben 3J}arienMt gehört bte tn 45

Sffoubun (Siöcefe VourgeS) gegrünbete unb 1864 fanonifcb, errichtete „erjbruberfc^aft

Unferer lieben grau bom b,eiligften §ergen 3efu", afö bereit 3»ecf bejeicb,net totrb „bte

Verehrung ber aCerfeeligften Jungfrau in ib,rer Vegie^ung gum göttlichen ^ergen ^efu

(Veringer ©. 628 ff.). .,. p ^
®ie »icfytigfte ©efeßfe^aft finb aber toob,l bie „©amen bom b,etltgften §ergen Sefu 5

Les dames du sacre coeur, ober „bie ©efeEfcb,aft be§ b,l. §ergeng Sefu", etne Ver=

einigung, bie unter bem ©inftufj be§ ^efuiten Varin bon 9Jtagbalena ©obb,ta Varat(f 1865)

ber Seo XIII. nacb, Einleitung be§ i^anonifation§brogeffe§ bom 18. ^ult 1879 ben Xttel

ebrtoürbig" juerfannt b,at, im ^al>re 1800 in ^arig gegrünbet toorben tft (bgl. S. Sau=

narb Histoire de Madame Barat 2 vols., $aril 1876, beutfeb, u. b. %. Seben ber 55

2Jc © Varat unb ©rünbung ber ©efeUfd)aft beg b,l. §ergeng Sefu mit Vormort bon

D Rarbettt, 2. Stuft., 3tegengburg 1887). ©ie berfolgt ben bobbelten ^toeef ber 2ln=

betung beS \ji ^ergenS Qefu unb ber @rgiel;uttg ber ^ugenb. ©ie Statuten, bon Vartn ber=

fafet finb bem ^efuitenorben nacb,gebilbet, fo ba^ man nicb,t ot)ne ©runb (fo aueb, ^etm*

buj'er) biefe ©enoffenfcb,aft getoiffermafeen alg eine gortfe|ung ober ein äöteberaufleben 63
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ber bon Urban VIII. aufgehobenen ^efutttnnen (f. b. 21.) anfefyen fann. Sie angefyenbe

DrbenSberfon berbringt junädtft 3—6 Monate im Softer afö fogenannte ^oftutantin in

Weltlicher Reibung, bann folgt ein jWeijäfyrigeS 5Robtjiat, herauf (feit 1826) 2lblegung

ber einfachen ©elübbe mit bem ©elübbe ber Stabilität, b. f). lebenglänglicr; in ber ®on=

5 gregatton bleiben gu wollen, ma§ nur ber ^ßatoft Wteber aufgeben fann. SKadj mehrjähriger

gßro&ejeit geloben bie ©djWeftern bann noch, f^tett, ftd) ber ©rjte^ung ber ^ugenb foibmen

m Wollen, hieben biefen ^rofeffen ober SfyorfcfyWeftern gtebt e§ nod) §ilf§= ober £aienfct)Weftern

(Soeurs coadjutrices für bie b,äu§licb,en ©efci)äfte, unb Soeurs commissionaires, bie

ben nottoenbigen Sßerfefyr mit ber SlujjenWelt beforgen). £)ie auf SebenSjeit gemähte Oberin,

10 bie ibren ©ife in $ax\§ in ber ©trafje SSarenneä im ehemaligen §oteI Stron f>at unb

ber einige ßonfultorinnen jur ©eite flehen, ernennt bie Sotatobertnnen unb bte 33orftet>e=

rinnen ber Filarien", tote bie Orbengbrobtnjen feit 1851 f?eif?en. ©in alle fe$8 3af>re bon

ber Oberin' iu berufenber ©eneralrat fyat über bie genaue ^Beobachtung ber tonftttutionen

»u Wacben. ©ine eigentümlichen ift aucf,, ba£ bie SJcitglieber ifyren Familiennamen,

15 kabame £., beibehalten. 3^re Orben§tracfyt ift fcfymar^ ffletb, £aube mtt toei&er Äcaufe

unb fcbWanem ©Fleier. 3b,re $<äjl ift fortwäfyrenb getoac^fen. 5Ract) Wie (^trcb.enlejtfon V,

1920) säblte bie ©enoffenfcf,aft 1839 fdjon 40 DrbenSfyäufer, 1851 bereit 65, Welche m
10 aSilarien eingeteilt Waren; 1864 beftanben 86 Softer mit 3500 9Jcitgliebern, 1880

wblte man 105 §äufer in 18 Filarien mit 4700 ?Ocitgliebern. ©ie unterhalten 9)cäbc^en=

20 erjiel)ung§anftalten, $reifd)ulen unb namentlich ^ßenfionate für tarnen bjjfyerer ©tänbe,

bie feit langem in ben Greifen be3 ultramontanen Slbefö unb fonfttger 33ornet)men afö bte

gtormaleräietmngäanftalten angefefyen Werben, ©urcb biefe in jefuttifct>em ©eifte geleitete,

bigotte unb anttnattonal gerichtete erjter/Itcfye Xfyättgteit finb bie ©amen bom b/l. £ergen

bon ntcf/t geringer 53ebeutung für bie Steftauratton be§ ®atb,olici§mu3 unb bie ^efutttfierung

25 begfelben geworben. SRicEjt olme ©runb Wirb tlmen nacfygefagt, baf$ fte beftrebt finb, ifyre

Zöglinge unb burd) fte bie Männer in neuefter 3ett namentlich für ben ©ebanfen ber

3Bteberaufrict/tung ber Weltlichen §OTfdjaftbeg$abfte§(bg,I.®e©egurb.b,. §erj ^efu, 9Jtainj

1875) ju fanatifieren. Unb baf? jeber SBerfucf;, aucf; nur burcf) eine anbere 5Jcetfyobe ba§ bi3=

fyertge ©bftem ju burcb/brecfyen, im Meinte erfticlt Wirb, getgt bie bon „©bectator" (Seil. 3.

30 3Ulg. £tg. 1899, 9cr. 124, ©. 4f.) berichtete Sfyatfacfye, bafs Mme. Marie du Sacre-

Coeur, bie in mehreren ©ct/riften (Les Religieuses enseignantes et les Necessites

de l'Apostolat 5. ed. 5ßari3 1899 unb La Formation catholique de la femme con-

temporaine, ebenb. 1899) unter §tnWet^ auf ben manque de charactere de fer-

mete et de personalite in bem je|igen ©Aftern eine Sßerbefferung ber in ben franjö=

35 ftfct/en grauenfföftem erteilten @rjieb,ung geforbert b,at, trot} ber ßuftimmung bon 22
franjöftftt}en 33ifc^öfen bon 3tom au$ jenfuriert unb au§ tb,rem Orben au3gefto|en Würbe.

^n ©eutfcb.lanb finb fie jur $<At noc§ aU bent ^efuitenorben affiliiert auf ©runb be§

^efuitengefe^e^ (Selanntmac^ung bom 20. 9M 1873) au^gefcf)loffen. S^eobor Soibe.

^crjog, ^ob.annSafob, geft. 1882.

40
_ % % ^er^og, ber Segrünber biefer @nci?llobäbie, Würbe am 12. ©ebtember 1805
in Safel geboren, ©eine bem angefeb]enen ^aufmann§ftanbe angel)örigen ©Item Würben
ifym fc^on in fetner Sftnbtieit entriffen. Slber feine SerWanbten forgten au^reicljenb für bie

@räteb,ung be§ Knaben, Welche berfelbe juerft in einem ^nftttut in 9?euftabt am Vieler
©ee, fbäter im §aufe be§ aucb, ate ^äbagoge befannten 3iaturforfcb,er§ 6l>riftobl) 33er=

45 nouiEi, jule^t im Safeter ^äbagogium erhielt. 3ur 2Bal)l beg tl)eoIogifcf,en ©tubium§
Wtrfte Wo^l befonber§ ber @tnflufs eineg in Safel im getftlict)en Slmte fteb,enben Ob,eim§
mtt, ber ifm fonftrmiert ^atte unb ilm nacf) feinem Slbgang jur llniberfität in fein §aug
aufnahm, ©erabe bamall Würbe an bie tfyeologifdje gafultät in Safel, an ber jule^t
nur jWet $rofefforen gewirft b,atten, be 2Bette berufen, welcher tro§ heftiger Sefeinbung

50 bon btettfttfü)er ©eite balb einen großen Wiffenfctiaftlic^en unb berfönltc^en (Sinflufs auf bie
©tubenten gewann. Slucb, ber junge §erjog füllte fiel) ^u ib,m wäb,renb feiner Sanier
©tubtensett am metften ^ingejogen. ^ielleidjt trug bieg ba^u bei, baf? berfelbe im ©ommer
1823 ftcb, bem bon be SSette begünftigten ^ofingerberetn anfcb^lo^, bem er „im Umgange
mtt ftrebenben, für Saterlanb, §reunbfd;aft unb Sßtffenfc^aft begetfterten Sllterögenoffen"

65 eine trafttge, Wob,ltf)ätige 2tnregung gu berbanfen fbäter begannt b,at. 9cacfy breijä^rtgem

^UI? ? Sa
^
eI 3mg ^ e^°Ö äwgteic^ mit feinem bertrauteften greunbe 2lbel Surfb^arbtW «oUenbung femer ©tubien nacr, Berlin, Wo bamafö ©cl)leiermacl)er unb 3fceanber auf

bem §o^ebuntte ib,rer 2öirlfam!eit ftanben. 3Son erfterem erhielt §er^og eine mächtige
Anregung, ot)ne boty babet für feine ©runb&nfcfyauung gefangen genommen ju Werben
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(bgl. wie er felbft in fbäterem Rüclblid bie (SinWirfung beS großen SftanneS auf feine

©ntwidelung betreibt £&©t£ 1846 ©. 778 f. u. ©. 790 f.). Qe metjr aber bie @r=
ftarftmg beS cbjiftlicfyen ftrcbiicfyen SeWufjtfemS §erjog bon ©cfyleiermacfyerS Geologie
abjog, befto mefyr überlief er ficb, bem ©tnftufj ReanberS, burcb, ben aucb, baS $ntereffe

für fird6,engefd)id)tlid;e ©tubien in ü)m erWecft Würbe, ©o lehrte er mannigfach gefbrbert 6

mit feinem greunbe SBurfljarbt nacf) 33afel gurücf. Rad? Wofylbeftanbenem tfyeologifcfyen

©ramen entfcfyieb er ftdE) fyier für bie afabemifdje Saufbafyn unb beröffentlicfyte bafyer, um
fid) ben ©rab eines Sicenttaten ber Geologie p erwerben, eine 2lbl)anblung über ein

eEegettfdjeS %f)ema (dissertatio exegetica de loco Paulino Rom. 3, 21—31, SBafel

1830, Worin er bie geWifj fetyr anfechtbare, aber jüngft Wieber mefyrfacb, geltenb ge= 10

machte SInfcfyauung ju begrünben juckte, baJ3 an jener ©teile dixaioovv>] fteov eine

Don ©ott fyergefteßte ftttlid)e Sefcfyaffenfyeit bejeidme im Unterfcfyiebe bon ber burcb, di-

xouovo&ai auSgebrücften göttlichen Vergebung ber ©dmlb). ©er Promotion folgte batb

bie .giabilitation in ber tfyeologifcfyen gafultät ber Uniberfität SBafel. ©iner SBeförberung

an biefem Orte erWiefen fid) aber bie SSerfyältniffe Wenig günftig. Unb fo folgte ^erjog, 15

nadjbem er 1834 eine ifyn big p feinem SebenSenbe reicb, beglüdenbe @fye mit Rofine
©ocin gefcfyloffen §atte, um fo lieber baS %at)x barauf einem Rufe an bie 2Habemie bon
Saufanne, ©eine in bem Reuftäbter (Sr^iefjungäinftitut erworbene gertigfeit in ber fran=

äöfifcfyen ©brache fonnte if)m jefct ju ftatten fommen. gunäcbjt 1835 brobiforifd) ange=

fteßt, Würbe er naefy ber 1837 erfolgten Reorganifation ber 2lfabemie 1838 beftnitib jutn 20

^rofeffor ber fyiftorifcfyen Theologie ernannt.

@S Waren bie frönen grüfylingStage feiner ©eleljirtenlaufbaljm, bie §erjog ju Sau=

fanne berlebte. gür bie SRetge ber WunberboIIen Ratur, Welche bie Ufer beS frönen
SemanfeeS boten, I)atte er gleitf) feiner mit Warmem ©emüte begabten ©attin bollen ©um.
greunbfdjaftitdje 33ejie^ungen ber angenel)mften 2lrt fnübften fid) balb nad; allen ©eiten. 25

Unb er fel&ft Wuftte and) neben einem fo bebeutenben Spanne, Wie es fein 2tmtSgenoffe

2lleranber 3Stnet War, fdjnell einen nicfyt geringen ©influfj auf bie ©tubierenben ju ge=

Winnen. @S War ein neues ©lement, baS iljnen in bem beutfdjen $rofeffor entgegentrat

im 3ßerf)äItniS §u ben rebnerifd) begabteren fran^öfifd)en Sehern. S^äb,renb fie feine grünb=

Iid)e ©elefyrfamfeit Wab,rl)aft in ©rftaunen feiste, erfreuten fie fiel) bod) jugleid; feines mein* so

entgegenfommenben gemütlichen 2öefenS. ©0 entftanb ein reger 33erfe|r gWifcfyen ib,m

unb feinen ©cfyülem, Wie er in ben bisherigen ^Erabitionen ber waabtlänbifd;en Uniberfität

nid)t gelegen ^atte. ®a^er Würben neben feinen SSorlefungen, bie fia) über $ircfyen=

gefc^id^te, ©ogmengefc^ic^te, ©Emboli!, 9JtifftonSgefc^id;te, baS 2zbm ber Reformatoren unb

bie bisher nod) gar nid)t in Saufanne bertretene biblifd;e sTt)eoIogie erftreeften, ganj be= 35

fonberS bie bon i^m in feinem §aufe mit freiwilligen Teilnehmern angeftellten tlt)eoIogt=

fd)en Übungen beliebt, bie ^u lebhaftem 2luStaufa) ber Wiffenfcfyaftlicfyen unb lircf»lic^en

^ntereffen 3lnla| gaben, ^ugleid) entfaltete er aueb, eine emftge litterarifc^e ^ätigfett,

bie bod) aud) ganj mit feinen berfönlid)en ^ntereffen in ßufammen^ang ftanb. ^unäd;ft

rid^tete fie ftd) befonberS auf bie Urfbrünge be§ reformierten $ird)enwefenS, baS bon 3ln= 40

fang feine bolle Zuneigung gewonnen blatte, unb je|t im Sßaabtlanb tfyrn in fd)arf auS=

gebrägter ©eftalt entgegentrat. @ine gegen gwingliS tb,eoIogifd)e ©runble^ren gerichtete

3ln!lage auf bantb,eiftifd)en 2)ualiSmu§ beWog ib,n ben5Rad)WeiS ju berfud)en, ba^ eS mtt

ber ganzen Sefjre 3wingliS bon ber Sorfelmng foWie mit feinen metabb^fijdjen Sefttm=

mungen über ©otteS Söefen im 3Serb,ältniS ju ben ©efcb.öbfen auf nid)ts SlnbereS ah 45

gefef)en fei als barauf, „bie freie ©nabe ©otteS im ©egenfa| gegen bie menfcfyltcfye ©ünbe

3U breifen" (^6tK 1839, ©. 778 ff.).
Unb in einem «einen bobulären ©tt)rtftcb.en

jeic^nete er baS SebenSbilb beS gewaltigen Reformators, Weimer ber franjöfifcb,=fd;Wetgenfcb,en

^irct)e bauernb baS ©ebräge feines ©eifteS aufgebrücft unb bon bort aus in bte ßtrdpen ber

eurotoäifcben Sänber Weit ^ineingeWirlt t)at, mit ebenfobiel Siebe als Unbartetlicftfeit Qo- 50

banneS (Salbin, (Sine btograbb,ifd}e ©!tjje, Safel 1843). SSJcit nod; größerer Eingebung

ftubierte er bie Reformation feiner äkterftabt Safel unb bie 2Birffam!ett tf>reS §aubt=

begrünberS DfolambabiuS, ber in feiner ebenfo entfcb,iebenen als milben 2ßeife ib,m einigem

mafeen longenial war. 'Sie bis in bie SBaSler geit jurüdreic^enben Sorgfältigen 33or=

arbeiten Würben äunäc^ft für eine Heinere 33eröffentltd;ung berWenbet („DlolambabS @nt= 65

Widelung jum Reformator" in ben £&,©!$ 1840, ©. 3 15 ff.), fanben bann aber iftren

Stbfcbluft in einem oen ©egenftanb nacb, aüen ©eiten b,in beb]anbelnben SSerle :
©aSSeben

ÖfölarnJabiuS' unb bie Reformation ber l?ircb,e gu »afel, 1843, 3 33be._ Ttit Recbt

alaubte ßerjog, baf( biefer Reformator eingeljienber befannt ju Werben berbiene, als eS

bureb, bie bisherigen arbeiten über benfelben (bon §e|, galleifen, Rätter, Dct)§) gefd>e^en 60
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fei Unb feine eigene Seiftung barf man aß ein «Kufter einer fir*engef*i*tli*en Sw*

ärabbie berufenen. 2Bie bietfeitig übrigens neben biefen ©^talforfcf,ungen §erjog§ JK»-

Srbei auf fir*engef*i*tli*em, namentlich reformationgge^^tncb.em ©ebtetetoar bcttet)en

feine *ablrei*en au3 ber Saufanner Seit ^errityrenben, fömtltd^ fe^r forgfalttger unb ,bte

ß Sc förberiben g^enfionen (fo Don Saum, 2b,eobor 33e8a, tm b^ft. feiger für frtftf.

tbeo unb S fl 1844 9te. 79, bon 2re*fel, bie broteft. Slntitrmttarter ebenb. 1845

1? 47 unb 48, "bon @t Seube, flort 9iJU unb §. ^eu^in ©e«te bon ^rt

I^atin ber l'bang. *a*en,ettuna 1845, 5Rr 88 unb 89, bon ^«f^^£»™
des Elises du desert im l)it. feiger f. *rtftl. 3$.u. 2Btff. 1845 9fc. 78 unb ,9

? wD^r„ v9r,tMmi4 Htetoire de la reform, au XYI siecle ebenb. 1846, Vlx. 76,

Cefbonbenf(tn ber 3eitf* ift La reformation au XIX siecle Geneve Tome II,

?S?Ä 29 34 36 39. 41. 45). ©lei^eitig »erfolgte aber £er*og au* bte ftr*=

U*en'ÄtafiUt mit bem \br,afteften 3ntereffe. 2113 m-fmf 1837

« Se ÄÄa3etoeflu5j?piaft griff, fu*te er biefetbe fofort an Ort.unb ©teile tonen

u lernen Sqab feinem |reunbe Sur!^arbt barüber einen au8ftt$rltc$en fönftltc&en

SUS Sie in HürU bureb bie Berufung bon 2>abib ©traufc f>erborgerufenen Slambfe

Sten &m »u einer tetif*en Darlegung ber bant^eiftif*en »orauje|un en, bon

benen bo8 Seben Sieht be§ ©enannten au§gel)t (Revue suisse, II, 9. 1839).
_

oo ©am befonbere 2lufmerlfamleit richtete er auf bie ©nttoicfelung bes gegenwärtigen

lircblicben 2eben§ feiner bamaligen engeren Heimat. @ine 9ie*e bon 2Iuffä§en für bte

ebangelifcbe ^irAenjettung anatyfieren bie Setoegungen unb^uftänbe nt*t nur ber
;

toaabfe

länbiicben SRationallircbe, fonbern au* ber freien ©emeinben unb feftterertf*en «Übungen

be3 SanbeS («riefe au§ bem Söaabtlanbe, ®». J?3 1840, ©. 606. 636. 677 719. 793.

25 812- 1841, ©. 728). ©bestell bef*äfttgte ilm ber bon ©nglanb bortfnn berbflanjte £>ar=

bb§mu§, jene tmmberli*e extrem inbtbibualiftif*e, feftiererif*e @rf*einung, bie bon fana=

tif*em 2lbf*eu gegen alles 2öeltli*e auSgefyenb, au* jebe 2trt bon fir*li*er Drgantfatton

als ettoa§ SSeltfömigeS befämbfte. Sie forgfälttge gef*t*tlt*e unb brinjibielle Unterfu*ung

tft rein fa*li*. 2lber fie münbet in ernftli*e 3Jtafmungen unb SSÖarnungen für bie

30 nationale $ir*e be§ 2ßaabtlanbe§ au§, tote benn alle jene jettgef*i*tli*en §8ert*te £er=

jog§ mit bem ruhigen unbarteiif*en Urteil beö §iftori!erS bie lebfyaftefte berfönli*e %t\U

nafyme berbinben. Unb balb b,atte er bon Vorgängen ju berieten, bie *n felbft auf ba§

unmtttelbarfte berührten (@b. #3 1817, ©.. 161. 169. 409. 417. 438. 627. 651. 687

689. 792. 793. 804). @in f*n>erer Äonflift jt»if*en ©taat unb 3?ir*e toar im 2öaabt=

35 lanbe ausgebrochen, ber eigentli* bereits babur* begrünbet tuar, baf^ bie ebangelif*e ^ir*e

biefe§ SanbeS bon 2lnfang an einen ©eift ber greifyeit eingefogen unb bo* trotj ber ^3ro=

tefte bon SStiet unb Seja in eine toeitgefyenbe 2lbb,ängigleit bon ber bolitif*en ©eibalt

geraten toar. Sgl. b. 21. §rei!ir*en Sb VI ©. 254, w ff. ©en Verlauf be§ ^ambfeä

tonnte §erjog äunä*ft, toenn au* mit ber toärmften ^eilnal;me, bo* aU ruhiger 3"=

40 f*auer berfolgen, ba bie greifyeit feiner eigenen Se^rt^ätigleit babur* in fetner SSeife be=

brob,t toar. ©ie Sage änberte fi* aber für *n, al§ er bur* ein 3teffrtbt beS ©taat§=

rate§ bom 17. gebruar 1846 in eine neu umgebilbete Äommiffion berufen tvmrbe, n>el*e

für bie Prüfung, Drbination unb Slnftellung ber ©eiftli*en ^u forgen fjatte. 2)enn ber

Eintritt in bie ^ommiffion fyatte bie Slnerfennung ber lir*li*en 33efugniffe ber gegen=

45 toartigen bo!itif*en ©etoalt unb fomit au* if)rer legten totllfürli* in bai etgenfte ©ebiet

ber ^ir*e eingreifenben, bie gre*eit be§ geiftli*en 2lmte§ berle^enben, 3Jta^regeIn gur

5ßorauöfe|ung. ©o lehnte §erjog in einem ©*retben an ben ©taatörat bom 21.gebruar
1846, ba§ er ben ©eiftli*en ber 3Rationalftr*c mitteilte (abgebrueft in Precis des
faits etc. par Baup. Lausanne 1846, p. 229 sq.), ben *m erteilten Sluftrag mit

so freimütiger Darlegung feiner Überzeugung bon bem sJte*t ber Äir*e auf Unabl)ängtg!ett

für ibje innerften aingelegen^eiten ah unb legte juglei*, inbem er bie§ aU eine notroen=
bige golge feiner Slbleb.nung erlannte, feine ftaatli*e ^rofeffur nieber. ®ie ©emiffion
würbe benn au* angenommen, übrigen^ in bur*au3 eb.renboller gorm (le conseild'Etat— vous aecorde votre demission dans un sens fort honorable vu la maniere

65 dont vous avez rempli vos fonetions). Sie 2lnl)ängli*feit ber ©tubenten an *n
geigte fi* bei biefer ©elegenb,eit barin, baf3 fie ib,m ein ©tänb*en bra*ten, ba§ freili*
bom $öbel lärmenb unterbro*en würbe, ©eitbem tbirfte ^erjog ein unb ein b,albe§

Sa^r lang mit 2lmt§genoffen, bie ben glei*en ©*ritt traten, in bribater Se^rtfiätigfeit.

älber je länger biefer £uftanb bauerte, befto unbefriebigenber tourbe er für tb,n. ©ein
eo @mfommen genügte nun ni*t ju feinem unb feiner gamilie Unterhalt, ©eine 3Bir!famleit
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Nb; feine binreicbenb fcfte ©eftalt. Slucb ben Rotftanb ber iircblicben Separation füblte« IttjmerjUcf) afö brinsibietler ©egner einer gänjltdben Trennung bon Strebe unb ©taat.„5 l">™m ©&ei6cn a" b™ Staatsrat, ba? fein ©ntlaffung?gefucb enthielt, ^atteU T "^"bangltcbfett an ba? ^rtnüb einer mit bem ©taate geeinten nationalen ®ircbe"

8SS öTa%- 2ße
r

tti9e Pa^re 3
ubor ^atte er ben *a«en SnbibibualiSmu? feine? 5

<!tmt?genoffen 23tnet famt ber barau? fid) ergebenben brinsibieum gorberung einer £ren=

SlV -? • -l unb
r -^e au^ ^ärffte öerurteitt unb auf eine falfcbe 2lu§bebnung ber

^ablfretbett tnber cbrtfthcben (SntWicMung, auf eine 33ertcnmmg ber religiöfen ©ntebunq
jurutfgefu^rt (Stejenfton bon Sinei, essai sur la manifestation des convictions reli-
gieuses, 3#©tK 1844, ©. 499 ff.). Unb gerabe in biefer £eit feiner eigenen firdjltcben 10
©ebaratton beröffentltcbte er eine recbt feinfinnige ätbbanblung über bie Stnwenbung be?
etbifcben Sßrtnjipg ber ^nbibibualität in ©cbleiermacber? Geologie (%b©tt 1846, ©. 777),
Worin er ben einfeitigen religiöfen unb firtftficben 3nbibibuali?mu? be? berühmten %i)w-
logen al? bie SBurjel alter ^um Seil fefyr belangreichen Mängel feine? ©Aftern? nad)ju=

Weifen fucbte unb zbtn barau? aueb beffen SSorliebe für bie Heineren religiöfen ©efell= 15

f
haften ableitete •(©. 805). ©0 War e? für ifyn benn boeb böcbft erfreulieb, al? fieb ibm
neue SBege eröffneten. ©d)on im §erbft 1845 batte SEbolucf bei einem Wieberbolten 3luf=

entbalt in Saufanne, in §erjog? §aufe ben Söunfcb au?gefbrocben, benfelben ben febwiertgen

3SerbäItniffen be? SBaabtlanbe? bureb eine ^Berufung in feine eigene 9?äfye endogen ju

feben. Racb ber balb barauf erfolgten ©ntlaffung §erjog? betrieb Sbolucf §erjog? 33e= 20

rufung nacb ^reufjen eifriger unb balb mit 3lu?ficbt auf ©rfolg. Dann !am bie ©acbe boeb

in? ©totfen unb fefeien fogar au?ficbt?lo? gu werben, fo bafs 'Sbolucf feinen greunb ber^id?

ju tröften batte. Sann langte faft gleichzeitig mit einer Slnfrage, ob §erjog eine $ro=

feffur an ber tbeologifeben gafultät in Söien annebmen Wolle, bie ^Berufung nacb £>alle an.

Sie 2öabl war niebt leiebt. Denn geWicbttge ©rünbe fbracben für 2öien. Docb entfebteb 25

fid) §erjog für §aße. 3>m §erbft 1847 ging er bortbin mit bem Auftrag, $ircben=

gefebiebte unb neuteftamenttiebe ©jegefe ju bertreten.

Sßon feinem tro£ aller ©cbwierigfeiten ibm lieb geworbenen Saufanne nabm er

toenigften? einen ^mbul§ ^u neuen litterarifcben arbeiten nacb Deutfcblanb mit. ,3Wei

ber Religion?genoffenfd)aft ber ^iemontefifeben Söalbenfer angebörige ©tubenten Waren 30

bort ibm befonber? nabe getreten unb batten für biefe? dbriftlicbe §elben»ölfcben in ibm

ein ^ntereffe gemeeft, ba? i^n aueb jur btftorifcfeen ©rforfebung feiner Urfbrünge fübrte.

Salb gewann er bie Überzeugung, ba^ bie bamal? bei SBalbenfern unb ^ßroteftanten noeb

berrfebenbe Sluffaffung ber ©acbe unriebtig fei. Unb fo berbobb^lte fieb fein @ifer, ftcb

eine begrünbete @r!enntni? berfelben ju berfebaffen. SDie erften ©rgebniffe btefer Unter= 35

fudbung beröffentlicbte er balb nacb feiner Überfiebelung in einer afabemifeben @elegenbett?=

ebrift (de origine et pristino statu Waldensium, Hai. 1848). §ier fuebt §erjog

ben Urfbrung unb ben älteften ßuftanb ber Sßalbenfer befonber? bureb aSergletcbung ber

älteften Walbenfifa^en Sitteratur mit Angaben ber fatbolifcben ©cbriftfteüer au? bem (pnbe

be? 12. ^abrbunbert? ju gewinnen. Dabei liefe er e? föon ba ntebt an einer ftnhl ber 40

QueCen feblen. 211? Wicbtigen 2lnbalt?bunlt bafür maebte er bie Itorrefbonbenj jWtfcben

bem 2Balbenfer 9Korel unb bem 33a?ler Reformator Dfolambabiu? geltenb. Unb fem

too^Ibegrünbete? Refultat War, bafe bie bon Seger in ben Anfang be? 12. ^abrbunbert?

gefegten Walbenfifcben ©ebriften bom Slnticbrift, bom gegfeuer, bon Slnrufen ber §etltgen,

ber ^ated£)i?mu? unb ba? ©laubensbefenntni? erft nacb ber Reformation be? 16. ^abr= 45

^unbert? entftanben fein fönnten. Dann aber trat er größere wiffenfcbaftltcbe Reifen an,

um bie in eurobäifd)en Slrcbiben jerftreuten Walbenfifcben «Wanuflribte, bon benen nur ein

Heiner Seil unb aueb biefer noeb gar nid)t genügenb burd)forfcbt War, grimbLtü) ju

ftubieren, namentlicb bie Wobl lange befannten, aber niebt genügenb au?gebeuteten_
genfer

feanbfe^riften unb bie bon bem @rsbifcbof Ufber ^reröe ©ammrung b% T"nity 50

b« Ä^fe^^nfSZieSVunb bebeutfame2öer1: ®ie roman^m 3BaIbenfer,U\f£ Ä to«? baTümfanareiäe unb bebeutfame 2öerl : ®ie romanifeben ^Saioenjer,

1851 ®«,
9
o
2)

' wu*, ffi S*m ©iectboffg ©c^rift über bie Söalbenfer 1851

§fl?J ieiner Ääte Äeggenommm. 2Kkin mit fo biel .©efcbjcf biefelbe gef^nebm

l^VVtte blcb erbebtiebe Mängel

SSen walbenfifcben Sitteratur weitut

^a
; . Girier ^e^ultate borWeggenommen. aKIein mit fo biet (Sefcbict»^ tt kÄÄW Namentlicb ^attc ©iee^off in «w -»»», -.

^ flt ' ^«ÄÄ« Äur weit über ^ Qiü ^mUeftoffen, i"bem er aug feinem eo
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DacBtoeife, bafj mehrere« babon ntdjt ecBt ift, oBne toettereS ben ©cBIuf? auf eine Um
edbtbett bon allem gebogen unb infolgebeffen ben urfbtünglicBen ßBatalter ber toalbenftfcBe"

«etoegung faft allein nad) fatBolifd?en OueCen bargeftellt Batte. ^erjogS ©cBrift jetflte

aucb gegenüber biefer ©iecfBofffcBen ©c&rift einen bebeutenben gortfdjrttt. @v Bat burcö

5 eine jorafälttge UnterfucBung ber toalbenfifcBen ©Triften i^re betriebenen ©d)ict)ten Hat

bon einanber gefonbert unb nacBgetoiefen, bafc mehrere babon Bereits bor beut 15 Qa^
Bimbett entftanben ftnb, baS «Weifte aber aUerbingS m ^u fttifc^er unb bann toteber tn

KmatSS 3« überarbeitet ober aucB berfafc ift Unb auf bkfe 2öeife Bat .er ferne

Äbanfiuunjbon ber ©acbe fieber bafiert nacb toelcber ^e galbenfer nid)t fruj« aö

10 hn 12. ^aUunbert entftanben finb, bon Slnfang an eine btbltfcje DtcBtung berfo gt

Set ben »oben ber mittelalterlicPatBolifcben »ommigfeit bod? erft unta *y ©mW
ber buffiüfd)en Setoegung, bann ber Deformation beS 16. »bunbertS torrflicb berlaffen

baben. fcteje »nföauunß ift ^eutjutage bon ben Kennern fat allgemein angenommen.

Set „eS ift nocbimmer nötig'', bemerit Ditfcbt (©efcb. beS ^tettSmuS I, © 19) ,^egen

15 bie bulgäre Srabition bon ber nähern SSertoanbtfcbaft biefer ©rfc^emung mit berJiefor=

mation beS 16. ^abrbunbertS auf baS^eugniS bon §erjog 5" bertoetfen, ba£ btefe Deform

auf tdtBolifcbem «oben ftetyt unb in iBm tour§elt."

JSmtoiföen Batte £>ergog nacb ben ©cbtotertgfetten ber legten Saufanner 3ett bte

©icberbeit ber Verbältntffe §aUeS boc& tooBltbuenb embfunben. Unb .betbalb W
20 freunbfdjaftlicB getoorbene VerfeBr mit 3lmtS= unb ©efinmmgSgenoffen tote X&olucf unb

Julius Füller mufcte iBm ebenfo erfreulich tote förberlid; fem. ^nbeffen fo feft ge=

tounelt toar er in §alle boeb noeb feineStoegS, bajj er niefet bem febon ein ^aBr barauf

1854 an t&n ergangenen Stuf bätte folgen follen, bie ^rofeffur für reformierte SLbeologte

in erlangen ju überneBmen, bie feiner entfärben reformierten ©efinnung tooBl in BöBerem

25 ©rabe jufagte. 2IucB bteSmal aBer blieben feine örtltcb gefcBiebenen SebenSabfcbnitte bureb

ein litterarifcbeS 2öerl miteinanber berfnübft. Vor ^aBren bereits mar in tBeologtfcben

Greifen ber ©ebanle aufgetaucht, ben @ttrag ber reiben Arbeit, ju ber bie Stbeologie feit

ben erften ^Jejennien beS neuen ^aBrBunberts burd? bie Vertiefung beS religiöfen ©inneS,

toie auü) burcB früijcBe Singriffe angeregt toar, in ein großes encBtlobäbifcf)eS 2öerl ju=

30 fammenjufaffen. ©cfyon toaren ernftlicBe Sorberettungen bafür in ©ang gefegt, ba Jam

bie 3Jlärj=3f{ebolution unb brachte fie borläufig gänjücb jum ©tiUftanb. 211S fie bann

nacB ber 2öteberfe£?r ber boltttfdben DuBe toieber aufgenommen tourben, toar injtoifdjen

ber begabte ©elebrte, ber fid; guerft an bie ©bi|e beS UnternebmenS gefteUt batte,

©cbnecEenburger, aus biefem Seben gefebieben. 2)a toanbte man fid) an Slfyolud: um Dat.

35 Unb eS toar ein guter ©ebanle bon biefem, bafj er feinen greunb §erjog als Seiter beS

UnterneBmenS embfab,!. ©eine BoBe toiffenfd)aftIid)e33efäBigung bafür batte berfelbe längft

burd) feine litterarifdjen Seiftungen ertoiefen. ©icBere Sluffaffung unb Deife beS Urteils

toar in biefen allen ju ernennen. Unb fein bielfeitigeS SSiffen mufjte an Umfang noeb

meBr gewinnen, feitbem er burd; feine (Srlanger ^rofeffur beranla^t toar, feine 33orIefungen

40 über bie berfa)iebenften ©ebiete ber 'Xr)eDlogie auSjubeBnen. 2lucb feinem tbeologifd^en

©tanbbunlte nad) toar er für jene Aufgabe febr geeignet. SDte an ©d)Ieiermacber unb
Deanber anfnübfenbe, ber Union ber beiben broteftantifcBen üird)en freunbltcbe, offen=

barungSgläubige Didnung, toelcbe bamalS in ber ebangelifd)en Geologie entfebieben bie

gübrung batte, toar aua) bie feinige, unb baS nabe 33erbältniS gu einigen tbrer Berbor=

45 ragenbften Vertreter in £>alle Batte it)n barin Befeftigen muffen. Sei feiner fieberen, mit=

unter n?obI aua) einmal feine Überzeugung unb fein Decbt mit einer getoiffen ©ebroffbeit
geltenb macBenben @ntfcbiebenbett toar eS ^u ertoarten, ba^ er biefelbe aua) in ber @ncb=
tlobäbie injotoeit toerbe jur §errfcbaft fommen laffen, als eS nottoenbig toar, um biefer
einen beftimmten GBaratter aufprägen. 2lber feine ebenfo grofee, im2llter nod; toad^fenbe

so SRilbe unb Humanität berbürgte gugleicb bie SBeitBer^gteit nacB beiben ©eiten, in ber
ein UnterneBmen bon fo allgemeiner Sebeutung geleitet toerben mufjte. ÜberBaubt toar
bie Verbinbung bon Söefcbeibenbett unb ©nergie, bie jeber Debafteur für bie VeB^anblung
feiner Mitarbeiter braud}t, iBm in BefonberS BoBem 5Wafee eigen. Unb bie mannigfaltigen
berfonltcben »e^teBungen, bie feine berfcBiebenartigen SBiriungStreife iBm berfebafft Balten,

55 erleichterten tBm bte Slufgabe, möglicBft bon aUen ©eiten bie geeigneten Gräfte Beran=
juneBeru ^n fo guten §änben nabm benn baS 2öerf ben glücflicBften Fortgang. ®en
ersten 43anb tonnte er 1854 in £alle erfebeinen laffen, mit bem 21. Vanbe 1866 in @r=
langen ba§ UnterneBmen ju (Snbe füBren, baS in BefonberS augenfäUiger SDöetfe geigte,
tote btel bod) aucB bte neuere SLbeologte an Irbeit, gortfebritten unb @rgebniffen neben
tBren ©cBtoeftertotffenfcBaften aufgutoeifen Batte» ^er^og felBft Bat toäbrenb ber jeitrauBen=

60
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bat ^ebaltiongge^äfte ntd)t Weniger aU 529 ärtilel, bon benen einige febr umfanateicfi
ftnb, berfafet. @s

i
tft ba|er &u beWunbem, bafe er baneben noeb für anbere 3lbbanb=

fe
n0

!r-'xJ"
r^e^teb

!
ne
,
SDr*rä9^ ?eben

'
^wbtgtcn Bett b<*te („Über ein neulich«*

öffentliches ^lument, betr. bte SSalbenfer in Sern unb greiburg im »e 1399" in
ber 313B2, 1855 3dr. 37. 38; ^rebigt über Sc 24, 13-35, (Stuttgart 1855; gram 6
bon ©aleS unb grau bon S&antal, beutle 3eitfcf>rift 1856, SRr. 4. 5. 16. 17 28 *9-
2Ingetge bon gromment, actes de Geneve, unb Sonnibarb, advis et devis de lä
source et tyrannie papale, ebenb. 1857, 9Jr. 18; 3iecenfion bon Säur, R® be§
18. S^unbert, a^©tR 1865, ©. 771; ©a§ Söort ©otteg ein Siebt in bunfler Reit,
«ßrebißt über Sßf 119, 105, ©rlangen 1866; ©er fritifäe ©eift in ber Geologie, «Hebe, w
abgebrueft tn ben Serb;anblungcn ber ebangeltfcben SMiance gu 2tmfterbam 1867 ; Sie
gamtlte Gala§ unb SSoItaire, ber fetter ityrer @bre, &%$ 1868, 2, ©. 218 ff.; genelon,
(Srgbtfcfyof b. ©ambraö, ebenb. 1869, 2, ©. 239

ff. ; Cantica, Walbenfifcber %tx_t ber
Auslegung beg Hen Siebet, ebenb. 1870, 4. ©. 516 ff.; Le sacrifice de la messe,
revue theolog. 1872; Blaise Pascal, $tj%t) 1872, 4, ©.471 ff.; ®ie ViMtyx ber 15
bertrtebenen 2öalbenfer in ib/re Styäler im Safere 1689, Vortrag, (Mangen 1876). ©uref,
alles bieg mar aber §ergog3 Äraft noeb. feineSWegS erfcböbft. 3tn ber ©corneae be§
achten ^ab^elmtS feines SebenS ging er noeb an groei grofee ItttevartfdEje Unternehmungen.
3tn Sabre 1876 liefe er ben erften Sanb eines SebrbucbeS ber J!ircbengefcb,tc^te, an beffert

Vorbereitung er febon lange gearbeitet blatte, erfreuten, unb nacb>m er, bon einem 20

leisten ©cbjaganfalle gemannt, fiel) bon feiner Sebrtbätigfeit gurücfgegogen blatte, balb aueö,

bie anberen Sänbe folgen (2lbrife ber gefamten $©, (Mangen, Sefolb, 1876—82, 3 Sbe).

®afe fia) an biefem SBerfe befonberS in formeller Segiebung bereite bie ©buren beS bofyen

2llterS geigten, mar begreiflich- 2Iber feinen gellen ©inn unb fein WarmeS §erj be=

lunbete es in reief/em 9Jlafee. Unb in weiten Greifen fyat eS fieb, greunbe erworben (aueb. 25

eine Überfettung ins ©cfyWebifcfye ift erfdnenen). ©aneben fyatte er bie greube, noeb bie

gWeite umgearbeitete 2luSgabe feiner ©ncbflobäbte in ©ang bringen gu fönnen (feit 1877).

3#re Seenbigung freiließ foHte er mcf)t mebr erleben, ©eitbem ber leiste Sanb feiner

äirctjengefcfjicbte veröffentlicht mar, nabmen feine Gräfte pfebenbs ab. ©ie 2luSfübrung

eines Weiteren Iitterarifa)en Unternehmens, baS i^)n bis in bie leisten 9Bocb,en binein be= 30

fcfyäftigte, einer $ira)engefcbjcbte beS 19. ^al^r^urtbertg War ifmt ntcf)t mel)r mögltd). Sie

2Irbeit feinet SebenS War getban unb b<*tte einen bat1110™^ 11 2lbfcblufe gefunben. Salb

füllte einen folgen auef) fein Seben felbft erbalten. üftacb einem ^ranfenlager bon einigen

SRonaten, auf beut er aueb in bilflofer Sage nie eine Silage boren liefe, fonbern auf bem

©runbe feinet freubigen ©lauben§ an feinen in 2>efu3 ®briftu§ i§m gnäbigen ©ott fia; 35

feine finblict/e §eiterleit bewabrte, ift er am 30. ©ebtember 1882 frieblta) gu feiner ewigen

9iur)e eingegangen. ®ie ©einigen, feine ©attin, fein ©obn unb feine SEocbter, beweinten

ben 2Ibfa;ieb bon bem treuen Seben3gefäbrten unb Sater. Sllle aber, bie tl)n fannten,

betrauerten in il)m einen SJtann bon feltener ©erabbett beg tyaraitetö, ^ergenlgüte unb

@b^renbaftig!eit. 3Jcit ber ©efcf)icbte ber broteftantifc^en 2;beo^9 ie bleibt fein ^ame un= 40

auflöslicf) berbunben. (®iefer Slrttfel ift eine Erweiterung be§ bom Untergeicbneten ber-,

fafeten 9ce!rolog§ in ber allgemeinen Leitung 1883, 3lx. 31 Seilage.) g. Sieffert.

^efeltel
f.
Sb V ©. 704.

£efe, fjelis, V D. M., geb. 1742, geft. 1768 in ^ürieb, ©obn be§ 2Imtmann8

§g. Äonrab, mit feinem Sruber ^einrieb; einer ber intimften greunbe Sabater§. ©in febr 45

begabter Xb,eologe unb bl)ilofobbifc>er ^obf, beffen früher ^ob febr betlagt Würbe. Ser=

öffentlitt^te 1767 „Prüfung ber bbilofobbtfc^en unb moralifeben ^rebigten" Serlin. ©eine

Ueberfe^ung bon „^ob- %av,lox$ (SntWurf ber ©ebrifttbeologie" Würbe bon feinem ^reunbe

3. 3. §efe (Slntifteä) berau^gegeben (3üricb, 1777). *• »• -&e§-

ßeft. §an§ (Safbar, V D.M. bon ßüria;, 1772—1847, fc^rieb afö Informator 50

in ©enf: La vie d'Ulrich Zwingli, ^3ari3 unb ©enf 1810; beutfebe Uberfe^ung bon

S. Ufteri, Süricb. 1811. *• *>- ^ e »'

$cft (Öeffe), 3ob,ann, geft. 1547. — flurje ffllograMen beS §efe in Henelii (lebte

1584- 1656) SilesiaTogata (SRonuftt. auf ber SreSl. Uniöerfität3bibHot$ef unb ftabt. Sibltütt).);

Hankii, De Sües. alienigen erudit., 1707; ®t)rbarbt, ^reSböterotogie b. euang. @d)ief. I. - 55

SSeitläuftger, boct) faft nur nact) fetunbären, teihoeife trüben Quellen: tolbe, Dr.^.^eg, £)ex

50*
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f dötef- Reformator, 33re§Iou 1846. — 33om Unterjetdöneten (mit Angabe ber Duellen): 3of).

liefe, See S3re§lauer ^Reformator, in ber Settft&rift beS Vereins für ©efrfjicrjte unb 9tltert.

@d)leften§, 1864, 33b 6, ©. 97—131; @. 181-265, unb 33b 12, ©. 410 ff.
— g. günfcel,

Dr. 3o£). §., ber ^Reformator 33re§fau§, geftprebigt 1890 (mit Uielen biograpJnfcfjen Sftottjen;

5 am @cf)lufe beigaben: 1. Sftitteüung reidifjaltigften £lueHenmateria!§ für §., namentlich, für

feine Sorrefponbenj mit Sang, $irft)eimer, ßamerariug, ©patafin u. a., — über bie uon ifym

bjnteriaffene 33ibIiot£)ef, — über bie für §. befonberS raicrjttge Jtfjebiger. 33rieffammlung unb
baS SRat§arcf)iO in SreSlau; 2. «ßrebigt Hon §. ö. 3. 1534; 3. §.§ Steftament, £eftament§=

eröffnung, $farr£)au§inr>entar). SSon bemfelben: Setträge ^ur £>efebiograpfyie im Äorrefpon«

10 benjbi. be§ SSeretnä f. ©efct)ict)te b. eoang. Sircfje @cfjlefien§ S3b 5 &. 1 (|>efe in 9ceifee) unb ig. 2

(§.§ Berufung in§ Pfarramt o. ©t. 9Qcaria SKagbal.) ; SSb 6 £. 2 (§.§ Italien. SReife 1518 u. 1519);

Lic. Sonrab e6enb. 33b 6$. 1 (§.§ Berufung in§ ^farramt oon ©t. SOcaria SKagbal.).; ©. 33auc|,

SSeitr. jur Sitteraturgefdjidjte beä febkf. §umantSmu§ in b. 3ettfcf}r. b. 33erein§
f. ®efd). u.

Siliert. ©d)Iefien§, 33b 26 ©.213ff. ; 2t. 9tejef, (Sine Unterrebung ber bötjtn. 33rüber mit & £.
15 1540, ebenbaj. 33b 18 ©. 287 ff.

— S8gl. ferner in &tfc&er§ 3teformgeftf). ber tircfje ju @t. SK. 9Jlagb.

in S3re§Iaul817; Sitten be§ 33re§lauer ®omfapitel§ in Saftnerg Strdiit» für bie @efcf)irf)te be§

33t§t. 33re8iau I 1858; Älofe, 9teformgefcJ). b. ©tabt 33re§lau (2Kffr. im S3eft£ beg SSereinä

f. ©efefj. unb Slltert. ©d)lef.); @. Sptt, loci comm. UMattdjtljonS @. 77
ff.,

2. Stuft, tion

Äolbe ©. 88 ff.
— gür bag nod) reidjlid) oorfjanbene unb bon ben 33iograpt)en noct) nict)t

20 erfdjöbfte SSriefmaterial bgl. bei ®ün|3et unb 33aucfj (oben), auet) Sfcb,ab!ert§ Urfunbenbui)
ber 9teformation§gefcf). beg §erjogt. ^reufeen (33b 43—45 ber 5ßubIifationen b. fgl. preufe.

©taat§arcb,tue).

^ofyann §efe tear ber erfte ebangeüfcfye Pfarrer bort 33reglau, unb an feine $ßerfon

fnübft fid? bie ganje Sieformationggefcfjicfyte biefer ©tabt. @r ftammte au§ Nürnberg, aug
26 einem roor/Ifyabenben bürgerlichen (nicfyt hne manche spätere meinten abeligen) ©efcfylecfyt.

©ein ©eburtgjabr ift ofyne ^teeifel 1490 (nicfjt, toie anbere angeben, 1491 bgl. gtfcfyr.

b. 33er.
f. ©efd). ©djlef. a. a. D., ob 6 ©. 99). ©ein ©eburtgtag fiel ofme 3h>eifel in

ben ©ebtember, läfet fid) aber ba nid)t meb,r ficfyer beftimmen; nrir fyaben barüber feine
ing 16. ^abrfnmtot jurüdreic^enbe Stngabe; bie Röteren nernnen meiften§ ben 23. ©e)3=

so tember an. %n einem noeb borb^anbenen (je^t im 33efi|e bon D. ^naafe beftnblicb.en) %em=
tolar bon Sut^erg Supputatio annorum mundi Wittemb. 1541, bag nacb^ einer eigcn=
bänbigen ©intragung beg §. biefem jugeb^orte, ift beim ^abr 1490 bon berfelben öanb
bemerft: Natus Jo. Hessus in (i) Septe" (foEte §e| felbft ben Sag nic^t fieber qe=
teufet baben?) — ®te tarnen §efe unb §effe toecb^feln.

35 ßefe ftubierte bom SSinterbalbjabr 1505—6 big jum ©ommer 1510 ju Seibna, too er
tm©ommerl508SaccaIauteug ber ^ilofobb,ie tourbe, unb gtear Befonberg Satein bei bem
£umamften p. ^aam8 2tfttfambianug, fobann gtoei 3ab,re in Wittenberg. SSia teurbe er

T 1 f\ »accalaureug regiert, am 17. gebr. 1511
3um SWagifta bromobiert.

Jfl

™ e

|
Kt "«mentltcb, mtt Sut^erg greunben ^ob^ann Sänge (ber ^ter am 12. 9JM«

40 1ö12 atö Saccalauteug regiert teurbe) unb ©batatin begannt unb befreunbet. Sutber
nennt er tn einem |rtef an jenen bom 8. ®e

?
. 1513 „Pater meus" %üx bumaniftiÄe© übten, aueb, ,m (Snejjtfoeit, fanb er b;ier reid;fte Anregung. @r liefe Mc^ber auÄ

gefeterten £umamften 2Kuttan bura) ©balatin ab „unfern" grüfeen. ^m Januar 1512
erfaßten bon tjm (bgL Saucb; a. a. D.) aua; eine ^urnaniftifcb,e|ubIifaTion (b"e eimige

f™e a"§S"lf.

Statutefötc&te ju ammen mit einem (aueb borber febon aebrudten)latetm^en ©ebtcb,t fetneg greunbeg ©uolfug %Iobiug (toojl ~ i(ÄnSau8 Standern) „contra furiosam Veneris frenesin" unb »toet Erm ©tücfm bS

§ «6 4^ „»»s
,

s?
,

^s?
,

issE^?^uEf
>

jsr1.^^
,

«?s«
f

^s^?nagfc
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3o^.V fol. 110/112). «Kit beS «BtfdmfS 3ufttmmung unb olme Stoeifel auf feine @tm
bfeljlung &m nafym ilm £ergog Staxl bon 9Rünfterberg=ÖlS 1515 gum ©rgiefyer feines ©obneS
Soadjim (fbäteren ebangetifcfyen SifdjofS bon Sranbenburg) an. gn biefer ©tellung lebte

£ef$ in Ket^e, mo er 1515 aucb, einÄanonitat erhielt. Sßäfyrenb einer bort abgebrochenen
Sßeft gog er 1516 mit feinem Zögling auf fürftltcfyen ©cfylöffern in «Böhmen unb ©dilefien 5

^»erurn. $n Kei^e befd)äftigte er ftd) guerft, mie mir aus Briefen an Sänge fefyen, eifrig

mit bort bon if)tn borgefunbenen Söerfen alter Geologen, beS SltfyanaftuS, DrigeneS, Seba
unb beS bon if>m b^gefdjä^ten unb gegen Sänge in ©cb,u£ genommenen «ßetruS Ko=
lanuS. £)aS totdjttgfte Sid)t mirft bann auf fein bortigeS äufjereS unb inneres Seben ein

SBrief bon ifym an ©balattn aus ©d&Iof» Dl§ bom 13. Sltorit 1517, im achten SOconat 10

jene§ burcb. bie «ßeft beranlafcten §erumreifenS. (Sr ift je|t glüdlid) barüber, bafj er bie

©bangelien, bie baulinifcfyen Briefe unb bie «ßfalmen rufng bat burdjlefen bürfen, freut

ftd) aud;, bafj er bie SJBerfe beS £ierontomuS je|t belommen merbe. @r fürchtet, ber

SBtfdjof, fein ©bnner, möchte tfyn aus biefem Seben herausrufen in ben %ob hinein, näm=
lieb, in ben ©taub, Särm, SErug, «Ränfe unb anbere ©rbärmlidjfeiten beS £>oflebenS. ©iefer 15

unb fein eigener Sater motten ifyn ferner nacb, «Rom fc^teiert, bamit er bort «ßrogeffe fübren,

«ßfrünben berfcfyacbern, atteS ^eilige — m<f)t oljme atooftolifcfje ©iSbenfation — profanieren

lerne. @r felbft fe^nt fieb, bielmefyr nad) «Wittenberg, ^m ©bätfommer 1517 burfte er

menigftenS einen «Sefud) in SRittelbeutferlaub machen, mo er je|t namentlich auet) bem
©oban §ef$ in (ürfurt befreunbet erfd)eint. ®ann reifte er 1518 nad) Italien, mol)in 20

Sitrgo ifn alfo gu feiner meiteren SluSbilbung für bie lircfylicfyen ©efdjäfte gu feinden be=

abfietytigt blatte. @r berfolgte bort olme gmeifel bornelmtlicb, bumamftif$=ttnffenfd)aftlid;)e

lytttereffen. ^n biefem ©treben traf er bort gufammen mit bem befannten ©rotuS «Ru=

beanuS; beibe maren aucb, miteinanber in «Rom; beibe b,ölten ftd; aud) in Italien bie

tljieologtfcfye SDoftormürbe (fraglich ift, ob in Bologna, bgl. Äolbe, Analecta Luther. ©. 9 ff.
— 25

ober in gerrara, maS man früher angunetymen bflegte unb mofür allerbingS bie bort fefyr

ftfntetl unb leidjt im ^ab^re 1517 bor fid) gegangene Promotion beS ßocfyläuS, bgl. Heu-
manni docum. literar. epist. p. 19, fiel) anführen läf$t).

2luS Italien gurüdgefebrt, trieb eS ilm, ber bis bab>, mie 50lelandjt^on fagt, einen

Djean unfeliger fragen burdjfdjifft blatte, nadj Söittenberg. UnterioegS befugte er in 30

SlugSburg Ölolambab. 33on Nürnberg auS fcb^rieb er ben 19. 9?obember 1519 an Sänge

boß greube über SutI)erS Seidiger ©iSbutation. %n 2Bittenberg bertoeilte er toäbjenb

beS ©ejemberS unb beS folgenben Januars (1520) im Umgang mit Sutb,er unb 2Reland^=

tfjon. SefonberS ^er^Iic^ berbanb er ftd) je|t mit biefem; biefer fab, ib^n nunmehr glücflicb,

bei ber fyeil. ©d)rift angelangt unb bon 6&rtfti ©eift befeligt, im ©egenfa| jur bisherigen 35

©d^ulmeiSb^eit. $ugleicl> moEten inbeffen beibe noeb, meiter bie ^umantftifd)en ©tubien

toflegen.

§ef5 ging jurütf ^u feinem Stföof, ber ^m Su betn ^««onifat in Ketfße aueb, emeS

in 33rieg (bgl. im ^orrefbonbengblatt 33b 5 ©. 130) unb in Breslau ^geteilt b,atte; er em=

bfing je|t aueb, bie $rieftermeil)e. 3Rtt ben Sßittenbergern blieb er im brieflichen 3Serfeb,r. 40

gür bie ebangelifcb^e 3^td^tung öffneten ftcfy je^t gerabe aueb, in ©cbjefien unb SreSlau

fd;öne SluSficb^ten. $)er S3ifc|of geigte nicb,t blo^ gegen §eft feinen 2lrgmob,n, fonbern Itejj

aueb, ben ®omb^errn ©d)leubner in Sßittenberg ftubieren, ja fnübfte felber bureb, btefen

mit Sut^et unb 9Mancf)tf)on Regierungen an unb tourbe bon tb^nen b,ocb,gefcb,ä^t. ^n

«Breslau blatte fcb,on borb^er baS neue imffenföaftltd&e ©treben regfame Vertreter gefunben. 45

^efet berbanb fic| hiermit and) bei anberen, toie bei §efe, ber neue reltgtöfe ©etg (ju

Öefe'S greunben gehörte u. a. je|t ^rauttoalb, ber fbätere ©enoffe ©c^menffelbS). Werne

reformatorifebe ©ebriften Sutb^erS mürben nacb,gebruc!t. ©ie ©tabt b,atte unter ben Äatn*

bfen gegen bie ßufftten ben fJftub,m eifriger fatb^olifcb^er Äfa^Rd^Iett fid? ermorben. £tenu

batte jebocl) gang befonberS ber nationale ©egenfa^ mitgemirlt. Qc^t erlaubte man ftd? 50

aueb umfomel)r 2lnfbrücl)e auf bie eigenen «Rechte unb gugletd) auf em freies Urteil über

bie ©cbäben ber Ätrd&e. 3Jian flagte über baS unorbentltcb^e, ärgerliche SBefen bei ftleruS

unb möneben: baS b,atte überbieS aueb, ben legten Si^öfen, SKännern tüchtigen ftttltc^en

6b,ara!terS, manche Kot bereitet. 3n bolitifcb^er Regierung ge^febte ©tobt, obgeicj unter

ber ßrone «Böhmen fte^enb, grofee ©elbftftänbigleit. - ®od} Sifcb,of ,
SEurgo ftarb föon «

im ©ommer 1520. ©ein «olger 3a!ob bon ©alga mar gmar em feb^r gemafeigter

gjiann, b^ielt ieboeb, ftreng an ber römifeb^en ßmfe feft. ®em m tourbe Jon frujec

bon maneben au« «Reib unb @iferfud;t, je|t auä) megen fetner reltgtofen «Rtjung nad)=

g ftelft. @r erhielt megen ängftl^er gitShlWttung ^ßormürfe bon WdantyBon, erner

bon bem je^t fd;on lebhaft erregten Q. ©cbmenf elb bon Dfftg: bgl. ben »tief beSfelben eo
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bom 14 Dftoberl521 im Original in ber ^biger. Srieffammlung auSreSlau, abgebrudt

(bocb wie mir loffmane nad)ber mitgeteilt tyA, nod) mit bebauerlid)en geilem) m bem er*

toäbnten „Sorrefbonbensblatt" 33b 2, ©. 12 ff.: bie febr intereffante erfte Urfunbe, welche

Wir über biefen üJJann beftfcen. @r fud)te eine fixere ©tätte für fid) bei feinem ^aa™,

bem öeraoa bon DeR einem frommen $obiebrab§ (borten Reiter Srtef ©cbWenrfelbS

an ibn in ber Sfl&cb. Srtcff. ; abgebrucft, obWobl nic^t ganj Jorreft, bei 21. %. ®. ©Jnetber,
-'

'

• ' — 'i,'„. ,«• "'^-^•«'- co „..*:„ locn « oot\.
er berrunbtgte

an

fAiabr 1523 &u Nürnberg Wieber; tüa§ if>n bort amoa, war o|neJtoetJ* bteJr
.

e

fe
lt

'

berm auf ber bortigen ßanjel bereits bie ebanöelifd)e ^rebtgt genoj. ©ort war afe foIcf,er

^Brebiger fd)on auc^ fein greunb ©c^Ieubner tb/ätig. Unb Konto felbft toernabm man

tefet in »reglau, bafc aud) er bort ba§ 2öort ©otteg lauter berfunbtge. ©a befd)Iofe ber

16 SreSlauer gjtamfteat, ifyn an eine ber eigenen ßtrdjen ^u berufen.

©ie SreSlauer 33ürgerfd>aft war feit §ep Abgang mebj unb meb/r bon ben refor=

matortfcben Eenbemm burd)brungen Würben, ©ie ffranjislanermönd&e be§ Mofters
; 3u

©t ^clfob nabmen an ber Bewegung teil; ba§ Soll nmrbe b/ter burcb, „lutbmfd&e Jfre=

bigten aufgeregt, ©er SOxcvS fürchtete ein 2lugbrecf,en Don Tumulten gegen ftcr, unb ferne

20 SMtbarteiten. ©a benote ber 9Jtagiftrat ben berWaf>rloften ^uftanb ber einen ber betben

©tabtbfarrfird)en, nämltd) ber SSttaria^agbalenenJirdje, für meiere man fett ^abren ber=

gebend einen neuen orbentlidjen Pfarrer bom $ifd>of erbeten ftatte, um §efj borten P
berufen. Unb jWar nafym biefer für bie Deformation in SreSlau entfd)etbenbe 2t!t folgen=

ben Verlauf (bafe er un§ ntd)t ganj offen unb Kar vorliegt, braute bie ©ad}e mtt ftd>).

25 ©ie Sefe^ung ber Sßfarrfteue erfolgte bon 9ted)t§ Wegen buref, ben bäbftltdjen ©tubi unter

SSermittelung bei SiföofS unb ©omfatoitefö. ©er 9J?agiftrat erfudjte ben £ejj in feinem

©^reiben bom 20. 3M 1523 nur, „einen ^rebigtftu^l aÜT)te" anjunefymen, obme bon

ber 9ßferrftette ju reben. 2tm 21. Stuguft fdjrieb bann ber Sifdwf an #ef$, ber je|t Wte=

ber nad) ©cf/lefien gekommen unb aud) mit U)m jujammengetroffen War : „hortamur ut
30 munus praedicandi ad quod vocati estis in civitate Wratislav. suseipiatis" —

alfo aud) otme Nennung ber ^farrfteße. ©er Stfcfyof gebad)te otme 3toeif^ jo bem 2tn=

bringen ber 33ürgerfd)aft gegenüber Wenigften§ einen möglicr/ft gemäßigten unb befonnenen

9)Jann, burd) toeld)en ©d}Iimmerem borgebeugt märe, nad) SBreilau ju befommen. Söeiter

boffte er tr>ot>l, bem ffiunfd; be§ 3Kagiftrat§ entfbred)enb, aud) eine 35erftänbtgung mit
35 bem ©omfabitel unb bäbftticfyen ©tuf)I über bie Übertragung ber ^farrftette an §eß r)er=

beifübren ju lönnen. 3n3toifd>w lief im ©ebtember ein fd?arfe§ bäbftüd)e<8 93retoe (bom
23. ^uli) g^n bie fid) berbreitenbe J?e|erei ein, »äbrenb biefe bort fortfd)ritt unb j. 58.

ein $riefter aud) eb,elid) gu werben begehrte, ©er 33ifd)of beantragte je^t am 13. Dftober
toirllicb, beim ©omfabitel bie Qnbeftitur beö §e|, bamit biefer nict)t bennod) bom 5Utagi=

40 ftrat eingefe^t unb bamit ben anbern ©täbten ein feb,r gefär/rlicfyeS Seifbiel gegeben werbe.
©al ßabitel lehnte biel einftimmig ab. ©er 9flagiftrat aber bräfentierte t§n am 19. Db
tober förmlid) bem S9ifcf>of unb fe^te tb,n, fyier abgeWiefen, am 21. Dftober feierlid) jum
Pfarrer ein. @g erfc^ien bann eine „©dm^rebe be§ tyxh. 9tat3 unb ber ganzen ©emeinb",
toorm eg ^tefs : nad)bem i^r 93ifd;of felbft i^nen biefen je^igen Pfarrer al§ SSerfünbiger

« beS @bangelmm§ embfoblen unb jum ^rebtger gegeben unb ifym hiermit bag bornebmfte
2lmt, nämltcb, ba§ Slmt be§ SBorteö @otte§ übertragen §abe, I)aben fie i^m jefet, bamit
betbe§ ntebt getrennt Werbe, aud) bie anbere geringere 2Bürbe ber ßtrd&c, bie ber Pfarrer
^ea)t genannt toerbe, auferlegt. - @§ ift ba§ ein Hergang, ber Wof)l eimig baftebt in
ber beutfeben 9{eformationggefd?td?te, — unb ebenfo ba§ 3Ser^ärtni§, in Welcbem (bgl. unten)

so aud; nacb,b,er nod} bie ebangelifcben Iird)en SreSlauä ju t^rem Stfd^of bexblieben.
Gegenüber ben ©rlaffen ib,re§ SanbeSberrn toiber ba§ £utb,ertum erHärten bie 9xat§=

berren: mtt Sutb^ergJerfon ober feinen ©driften als folgen b,aben fie nt$t8 w tbun;
fte Woßen nur eine 3ibb,tlfe ]eneg SbtftanbeS unb bie ^rebtgt bei göttlicben äöorteg. &&aber geugte tn etner bon ib,m beranftalteten ©i^utation (20. STbril 1524) offen für baS
f£'Se^ Dtte?D

? CTÄ fe«
^enfd;enfa|ungen, für 6b,rifti ^ßrieftertum entgegen

tZ%' J
Ut ^ Sottltc^e ©tnfe^ung be§ @b,eftanbeg entgegen bem ßölibat. Unb

bSÄÄ n" ^re^er
^r

b
,
er @tabt

'
bem^ieIe be§ ^ in ^ «erlünbigung

SSifffi Ä"!; ^e/nberu"9 bf ^eßfanons unb btf&Iafiung berSaien^um„SR i°
f°5 l°

n §^Ja?l m ber ®tiKe »o^oßen Worben u fein, ©ie |ro=eo jefftonen mtt ber £oftte, bte 2Betbungen be§ 28affer§ u.
f.

w. Würben an Quafimobogen.
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1525 abgetan. 3ugleic§ mürbe jefct für beffere @inricr;tung ber ©dmlen geforgt. öefe
machte ferner fogletcfy ganj befonberS um§ 2lrmenmefen fidE> berbient; im ^abre 1525
ttmrbe, metl §eft ftcb, weigerte, fernerhin „über bert bor ber Sürcfjentbüre liegenben £errn
Stmftum fnnüberjufcfyretten", bon ber ©tobt eine mobjgeorbnete 2Irmenbflege eingefübrt
unb baS betteln berboten. 5

3m 2Iuguft beS 3af>re§ 1525 erhielt £efe einen ©enoffen beS ebangelifdjen $farr=
amtS m feinem aus Breslau gebürtigen, je|t an bie @üfabet&enfir$e berufenen greunbe
Slmbr. gjtotban. 2In biefer anberen ftäbtifcr/en $ird)e War baS ^atronat bon einem ©tifte,
bem baSfelbe ^uftanb, förmlicb, bem 9Jiagiftrat abgetreten morben, unb natf) bem SBunfc^e
beS lederen mürbe für Sftoiban, ber mäfyrenb ber le^tberfloffenen £eit auf ber Sßittem 10

berger Uniberfität getoefen unb je$t aud) Wolter ber Sbeotogie geworben mar, fogar bom
Sifdjof eine ßonfirmationSurrunbe auigefteüt. ®ie ^riefterWeifye jebocb, mürbe ifym bom
Söeifybifcfyof berfagt: er f>at obme $Weifel übertäubt nie eine Drbination burcf; §anbauf=
legung erhalten. — ^eber ber beiben Pfarrer blatte bier Fabiane unter ficfy. Um biefelbe

3eit erhielt aucb, bie SBernfyarbinerfirtfje, bie ^irdje ber jogenannten ÜReuftabt, einen eban= io

gelifcfyen ^rebiger. — ©o mar bie Deformation beS Pfarramtes für bie ©tabt SreSlau
burdjgefüfyrt (btö Reifet für bie ©tabt bieSfeitS ber Dber, — abgefeb^en bon ber nicfyt ber

ftäbtifcfyen 33erfaffung unb bem SDtagiftrat untergebenen SDomborftabt unb ber $ircfye ber

©anbinfel).

2lm 8. ©ebtember 1525 trat £efc in ben @b,eftanb, ebenfo am 30. 2Ibril 1526 (nict/t 20

tbie man anzugeben bflegt, ftfjon 1525) aucb, 9Mban. §ef$' grau ftarb 1531, Worauf
er 1533 ficb, toieber Verheiratete.

Slngelegentlicf) mürbe befonberS aucb/ für§ ©dmlWefen Wetter geforgt, Wofür nun na=

mentlid) 9Jcoiban begabt, Worin ferner bornefymlicr) ber frühere Seibjiger ^3rofeffor unb

nachmalige 33re<Slauer StatSfyerr unb SanbeSr/aubtmann Sftetjler tfyätig mar. ^n ben So= 25

falen bei ben beiben ßiircfyen Würben aud) für ftubierenbe Jünglinge unb für ©rWacfyfene

üßorlefungen gehalten: fo bon §ef5 über altteftamentlicfye Südjer.

§ef? t)atte eine bielfeitige ©eleb/rfamfeit, fammelte ficf; aud) eine grofse 33ibliotb,ef.

9cocf; ift in Breslau eine bon ibtn gebrauste beutfdje 33ibel unb ein gefcfyriebeneS tatei=

nifd)eS ^ßfahnbud) mit einem aus ber SSuIgata unb neueren Überfettungen fyergefteßten 30

S£ert borfyanben. SBeibe 'öücfyer enthalten fe|r reiche 3^ott§ert bon ib,m aus alter unb

neuer ßitteratur, — baS 5ßfalmbud) ferner fefyr umfaffenbe ©jcerbte au§ Dad)ftf)riften, bie

fein greunb Seit ©tetrid; auf ßoburg unb bielleic^t aucb, fonft nocb, bon Vorträgen unb

bieüeicfyt aucb, anberen 2(u^erungen £utb,er§ über bie ^fatmen fic§ gemacht blatte: biefelben

merben bei ber neuen Verausgabe bon Sutb^erS Söerfen 3ugleic| mit bem, ma§ bisb,er in 35

biefen (@2l.) au§ £>ietrid^ 9Zac^Ia| bubli^iert ift, ju gebrauten fein (bgl. barüber:

Äoffmane, in „Seiträge jur 3fteformation§gefcb,ic|)te, jur $eier beä 70. ©eburtStageS bon

D. ßöfttin 1896" ©. 81 ff.).
— 3m %ai)v 1539 backte man in Sßittenberg baran, §e§

an bie bortige Uniberfität gu berufen (Corp. Ref. III, p. 741). — @r trieb jugleicb

geftf)icr,tlicr;e ©tubien unb gtoar namentlich für bie ©ef$icb> ©cb^tefienS, fo fd>n jur 3ett 40

feiner 2lnfte0img bei Sifcb,of 2;urjo ; ein gef<f>icfytUcr,e<§ ©ammeltoerf über ©c^lefien, tuetd)e3

er b,anbfd)riftlic| b,interlaffen b^at, ift unter bem tarnen Silesia Magna bon fbäteren ge=

brauet morben, je|t aber berfcf)munben. 2luc§ eine 3RünsfammIung legte er an.

gür bie Slrmen tourbe auf £>ep antrieb im ^ab,re 1526 ba§ grofee 2lCerb
/
eiIigen=

{»ofbital jur Pflege ber Jlran!en erbaut. %n ben älteren ftäbtijcf>en ©bitälern maren fdjon 45

im ^ab^re 1525 über 500 2Irme berforgt morben. Über 400 Slrme erhielten aufeerbalb

ber ©bitäler Unterftü|ung. .

5Die tnberungen im ©otteSbienfte blieben auf feb,r enge ©renken befcbranft. ©tertn

«igte fid? namentlicb §efe bei aller @ntfcb,iebenb,eit be§ 33e!enntniffeS fortmäb,renb als ein

gftann ber 9)iäftigung unb SSorfic^t. Sängere 3eit tr-urben nod) tägliche SReffen gebalten, — 50

©otteSbienfte mit Darreichung beS ©aframenteS (in 9KoibanS Äircb,e erft 1538 megen

Mangels an Äommunilanten abbefteEt). 2lucf) bie SeSbern unb £oren beftanben fort.

Sn betreff einträglicher Stiftungen für Slltäre ber ebangelifc) getüorbenen Atrien tourbe

bann mit bem fat&oRfd&en ^^ bag 2Ibfommen getroffen ba^ folcbe Reffen tn fatb.o=

Weben Äircben gelefen unb bie ©infünfte geteilt toerben foEten; baS Stbfommen befielt 55

no<f> b,eutjutage fort unb im Bufammenb^ange bamit bie merlmürbtge ©tnrtcjtung, baf
1

bte

betreffenben fatb,öligen SXItariften in ber ebangelifa)en © tfabetb,enftrd)e »u folgern ©tenfte

bie Snftaaation erhalten. SOiefeetoänber blieben noc^ btS m @nbe beS bongen.^t--

b^unbertS im ©ebrauc^e beim ebangelifcb^en MtuS. - 5Dte Softer mit ben juge^ortgen
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Slircfyen mu^te bie ©tabt in ifyrer eigenen 9ftitte fortbeftefyen laffen, fo entbölfert fie aucb,

geworben toaren.

©ie IJaubteigentümlidjfeit ber unter §efj bou>genen 93re<8lauer Deformation toar

übertäubt bal SBer^ältntö, in meinem ba<8 neue SÜrcfyentum jum alten formell berbtteb.

5 fieft unb 2Mban ernannten fortmäfyrenb bie Sifcfyöfe als if>re 23orgefe|ten an; fie unb

ber SJtagiftrat beriefen ftd& barauf, bajs Dom 33ifc§of felbft ba§ ^ßrebigtamt ifynen anbe=

foblen toorben fei. Unb bie Sifcfyöfe (fo aucb, ©al^al gleid&faUS fefyr gemäßigter, unter

bem ©influffe be§ SSJcagiftratl gemähter Dacfyfolger $romni| feit 1539) traten bal irrige,

biefen guftanb in ^rieben fortjuer^alten. ©ie ebangelifcfyen Drbinattonen brellautfcfyer

io unb anberer fölejtföet $rebiger mürben au§toärt§, befonber§ in Söittenberg, geholt. @rft

infolge be§ böf>mtfd)en 9Jcajeftät§briefe§ bom ^afyre 1608 errichtete bie ©tabt 1615 für

ftdj ein eigene^ Konfiftorium.

@ben hiermit bertoafyrte fidj bie ©tabt gegen bie -Kanbate ifyrer ftreng fatfyolifcfyen

Sanbe^errn, bor melden namentlich gegen |>ef$ bom tatfyolifdjen Merul gefragt morben

15 mar. ©em Äönig Subtoig fyatte ofynebiel bie 2fta$t jum (Eintraten gefehlt, dortig

^erbinanb (feit 1526) toar befonberl burcb, bie ftete SEürfengefafyr barin gehemmt.

ßugleicb, lam — befonberl aucb, beim Könige — bem ebangelifcfyen ^irdjentume

SreilauS ba§ fe^r ju gute, baf? man in ifym ein ftarfel SoHroerf gegen bie mächtigen

Umtriebe bei ©cf)toen!felbiani§mu§ unb 2Inababti3mu3 in ©cbjefien ernennen mu|te.

20 ©cfytoenlfelb (bgl. über tyn oben©. 789,59) unb $rautmalb maren mit ifyrer Slbenbmal)^

lefire (feit 1525) bon £ef$ unb Jftoiban fogleicb, rufyig unb entfcfyieben gurücfgemiefen roor=

ben. ©er -Btagiftrat berbot fcfyon 1526 ba§ unbefugte ©imputieren über ©otte§ SBort.

©egen bie SSiebertäufer I)olte §ej$ ben Dat Sutfyerl ein, monacb, man märten, hx§ fie fid)

felbft berraten, unb bann fie aultoetfen fottte (1528). Dur in Wenigen %äUm mürbe bie§

25 nötig (falfcb, ift bie Angabe fbäterer über Einrichtung bon Söibertäufern in Srellau).

Slud) mit ber Stbenbmafyfölefyre ber fc^tt)etgertfcr)en Deformation Wollte £efs rttc^tg ^u

tb,un fyaben. @r llagt namentlich 1529 über biele 33efcb>erben, Welche „Dfolambabianer"
tfym bereiten. ©ocb, b,ielt er bergleic^en lieber ftitt bon ficb, unb ben feinigen ferne, all

bafj er am Särm bei ©treitel fyätte teilnehmen mögen.

30 Unter folgen 23erfyältniffen unb nacb, folgen ©runbfä^en fyat §ej} rufytg unb fidler

als ebangelifcfyer Pfarrer bil an fein @nbe weiter gemirft. Srellau ift fo aucfy für ba§
ebangelifcfye $ircb,entum bie §autotftabt ©c^Iefien§ gemorben.

3Jiit auswärtigen bebeutenben ebangelifcb,en 5PerfönIic^)feiten b,ielt fte$ freunbfc^aftric^en
3Ser!e^r unb tourbe ^oc^i bon ib.nen gefc|ä|t: aufjer ^ob,. Sänge, 3Jiefanc^)tt)on unbSutber

35 fmb befonberä 33eit ©ietric^ (gal^treicfe Briefe beweiben in ber 3^ebiger. 93rieff. unb in
ben Monum. piet. et liter.), 6amerariu§ (Briefe bon ib,m in ber 9?f)eb. Srieff., Jtoei
Srtefe bei §ef$ an i^n in Camer. tert. libell. epistol. Eobani Hessi), 33rem (®ebi=

Sü?n j.
e^e

^ Komment. ?um ©araterbrief an §e^ 1546) ju nennen. Slucb mit lircblicben
JSerfMta)Ietten in 5ßreu|en (©beratul, ^ßolianber, 2lbel, aucb, bem ßmoa bon 3Sreufeen)

40 lorrefbonbterte er. 2Sir b,aben femer nocb, einjelne Briefe an ibn aul bem ©nefenfcben
(bon SoJ. b. £a§Io 1526), ^ofen, gJcäfjren (©betmann ^ob,. b. ^mole), Ärafau. - SBon
ben nta)t jum ^roteftantilmul übergetretenen ^umaniften blieb $irfl)eimer ib^m freunbli^

f ^ Vi ^i° e^ {

f
nen M ^m '

ä^nIic^ toie 1538 unb 1540 bei Sutber, 2tbge=

tote mtt £utb,er, bgl. mem. „3R. £u%r" 3 Sb 2 ©. 367 f.) ficb m befbrecben @t er=

ZeitXJLÄ ?^eim 5e^ieten
' x

mit ^nen ben bDm ^°W Ws'ba W"
50 otbe n hl&l^lW^fl t

te n^ auf ^re babei in »etrac^t fommenben be=SÄ IfVfu ^fn^ M beriefen, ©ie ©laubenlartüel, auf bie er laut ibre§

ISaufAI IW* Tl
en bie

^e^^öung burcb; ben ©lauben unb bie

rlgmSe aul »bS ST^rf^ ^^niffel *^fyX&
tZJLnSLT\la

lW %ebrtC
^

*on 8ieÖni^ eine 3ucb;torbnung im prften=
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£efj, 3ob>nn £ ejj, ^oljann %ahh 793M feiner SSatetftabt Nürnberg tarn §efe hrieber einmal im Sabje 1540, mo Seit
Steint feb> beS 3ufammenfeinS mit ibm ftcb, freute (Luther. Op. exeg. @2I. 18 264),
unb nad&bem bort fem Sater am 12. 9Kärg 1541 geftorben mar (laut Eintragung in ber
oben ©. 788, si ermähnten Supputatio a. m.), aucb mieber im grübjabr biefeS ^abreS-
fyter batte er jefet mtt günftigen ©rbfdjaftSangelegenbeiten gu tfrm, unb bon f)ier aus ging 5

er nad) 9fJegenSburg, too baS aud) bon Seit ©ietrid) befugte NeligionSgefbräd) ftatt batte
unb bon roo aus rotr auü) bon SKeland&tyon unb Sucer freubige tufjerungen über ibr

gufammentreffen mit §ef? I)aben.

£ef$ ftarb, nadjbem er in feinem legten SebenSjab* megen förberltd)er Seiben menig
meb> batte bte Mangel befteigen tonnen, am Sorabenb beS @rfd)einungSfefteS, ben 5. ^a= 10

nuar (nid)t roie manche angeben am 6. Januar) 1547. ^n betreff feiner Sftnber ift gu
bemerken, bafj fein ©otm ^anneS Qurift, tmferlidjer Seamter unb als „£eß bon §effen=
ftein auf ©tein unb SßkigelSborf" geabelt mürbe, — fein ©otm Saut Sßrofeffor ber 3Jce=

oigin in 2öittenberg unb fbäter SXrgt eines dürften bon Öls, — feine £od)ter ©ara
©attin beS SRag. ^ot). Sturifaber aus SreSlau, SrofefforS in Sßittenberg unb fbäter 15

SaftorS in SreSlau, — feine £od)ter 2lnna unglücflicb, berb,eiratet mar mit bem ßbnigSberger
Geologen ©tabbbluS, ber fbäter, gum SlattwliciSmuS übergetreten, fie berftiefj.

gälfcbiicb, ift §efe bon fbäteren gum Serfaffer bei (bom fcbjefifcfyen Sfarrer Sat. dritter

berfafsten) Siebet „D 3Jcenfd), beben!' gu biefer griff gemacht morben. ©ie 2tbfaffung

beS Siebet „D 2ßelt, id) muf? bid) laffen" (mobon ein Nürnberger ©rucf bom ^abre 1555
erjftiert) burd) t^n läßt ficb menigftenS nid^tt betoeifen. Sgl. bagu Sßacfernagel, ©aS beutfd)e

^trc^enlieb Sb 3 ©. 952 f. 3. ßöftlitt.

£ef?, 3of) an n 3 afob, 1741—1828, Dr. theol., 18.^ntifteSber3ürcr,erifd)enßircb>
Sitter atur: Seonf). «Ketfter, SSerü^mte 3ürd)er II, ©. 146 (1782); Sie SSerbienfte beS

fei. §errn 9Intifte§ $ej3 um Religion, £'ird)e unb SBatertanb (Sßroftjnobalrebe bon ®efan 25

3tmmermann ju ©teinmaur 1828); ©diweiäerifdje 2Ronat§d)rontt ©ebt. 1828 (bon ©borberr
©einrieb £>efj) ; SBIidfe auf ba§ Seben unb SBefen be§ öeremtgten 3. 3. ©efj, 9tntifte§ ber

3ürd). ®ird)e. S3on feinem 9lmt§naebf0lger ©. ©efcner, 3ürici) 1829 (125 ©.); Sof). ^ac.

§efj, Softor ber SJjeoIogte unb StntifteS ber 3ürd). Sirene, ©üjie feineg £eben§ unb feiner

ltnftd]ten mit einem S(uSjuge au§ fetner ungebruetten StuSlegung ber Sfbofalüpfe öon Dr. 30

©einrieb ©fd^er, ^rof. in ßürict), 3ürid) 1837 (137 <B. ®ie auSfüfirltcbfte unb juüerlftfftgfte

©ebrift über §efe); 5Jeujabr§bIatt be§ SBaifenbaufeS 1845 (b. ®iafon gel. b. Dreüi); Sie

3ürd). Striae nad) ber D?eit)enfofge i^rer S(ntifte§ bon ©. 9?. 3'nimel'mann, 3uricb 1878;

Sie 3iird). Sircbe jur Seit ber bebet. Dfebubtif (Son 9lntifte§ Dr. ginSter im 3ürd)er

Safdienbucö 1850); 91. §efe in ber 91593 (@.b.SBl)6); Intifteg Dr. 3. 3. £e& unb «Pfr.g.e. 35

Sabater in itjren gegenfeitigen Schiebungen (0. $fr. 5ß. S.^efe im 3ürdj. £afdjenbud) 1895);

5ß. ®. §efj, Sliiö bem S3riefmed)fel jroifcben Slntift. ©e^ unb Saplan Sgnnj 9tomer (Sbeol.

Seitfdirift ber ©d)roeiä, 1899) ; ^beol. 3teaiencbt(obäbie 91. ©efe I. 9Iuft. uon SMaton 3-3-M-
2. Stuft. Suft. £>eer.

^ob, . Qacob §e^, afö biblifd)er ©c^riftfteöer unb S^ebiger ^od^gefc^ä^t unb einflufc 40

reid), al§ einer ber trefflid)ften Sorfteb,er ber 3ürd)erifd)en ^trd)e um bie gange ebange--

Iid)e ^ird)e ber ©d)roeij b,od)berbient, entftammte einem angefe^enen alten 3ürd)erifd)en

5Rat§gefd)Ied)t. @r iourbe in gürid) geboren ben 21. Dftober 1741. ©ein Sater ©ato=

mon roar ©tabtubrmad)er, ein in feinem Seruf febr gefd)icfter, geiftig regfamer, unermüblid)

tätiger, ftißer unb frommer SJtann. ©ie nid)t minber trefflid)e SJtutter 2lnna 5Karie 45

geb. ©oferoeüer ftarb, atö ber Änabe erft 5 3at?re alt mar. 2lber 1748 erhielt er eine

arbeite Butter gleiten 3^amen§ unb gleicher frommer ©efinnung. Seibe geborten ju

ben erften ^reunben ber Srübergemeinbe in ßürid). 2Benige Monate nad) fetner Reiten

Serbeiratung übergab ber Sater ben Knaben, ber bereits bie erfte lateinifd)e klaffe gu

befud)en angefangen, aber neben erfreulid)en Talenten ein fe^r flüchtiges unb träumcrtfcbeS n
2öefen geigte, einem Sruber feiner berftorbenen SKutter, Sfr. §einrid) ©ofemetler tn

Slffoltern bei pürier,, gur @rgiebung. ©iefer erft 31 jährige Wann berbanb mtt un=

gemöbnlid)en Talenten einen gleichzeitig frommen unb freien, für Geologie unb Sfnlofobbie,

SbbP, 3Kot^emati! unb Sitteratur offenen ©inn fotoie braWfd)e ©rfabrung tm Sebramt.

©er 1750/51 bei Srof. Sobmer in 3ürid; meilenbe junge ßlotftocf maebte bei «ßfr. ©0^= 55

toeiler öftere Sefud)e unb begeifterte aud) ben tleinen ßögling bureb Sorträge aus un=

gebrückten ©efängen ber TOcffiabe gu erften boetifeben Serfud;en. Slnfana« 1752 mußte

biefer megen langmieriger ^ranffjeit feines D^eim« nad& 3üric$ jurüdfebren, mar aber

bureb beffen Unterrid)t bereits jum Sefen ber leichteren Iateinifcb,en ©cbrtftfteller befaßt

unb mit ben SlnfangSgrünben beS ©rieben bettraut. SiS gum grü^aBr 175a genoß eo

er gufammen mit ^einrieb %ix$i, bem nad;maligen Staatsmann, unb ©alomon Saubolt,
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bem nachmaligen originellen Sanbbogt unb ©$arffcf)üt$enoberft, erfolgreichen $ßribatunter=

ricfyt unb trat bann in baS gürcfyerifcbe collegium humanitatis ein mit bem fyaufct=

fälltet; burcf) feinen VfarrfyauSaufentbalt angeregten ©ntfd&Iufj, Geologie ju ftubieren.

@r arbeitete mit grofjem (Eifer unb ©fyrgeij, fo ba£ er fa)on im grüfyjafjr 1760, ein erft

6 I8V2 S^tiger, fämtlid&e (Sramtna fyinter fid) fyatte unb ins gürcfyerifcfie SRinifterium auf=

genommen werben fonnte. ©abei jeboc^ ^atte fiel) fein §erj gum Seibroefen ber ©Item

ber Geologie ftar! entfrembet unb bielmebr ber ©tcfyttunft -utgemenbet. ®er Jüngling

mar ein begeifterter ©dmler SobmerS unb SBreitingerS unb ftrebte felber nacb ®icfyterrub;m,

befonberS feit Söielanb, mit bem er roäfyrenb beffen 2lufentr/alt in Qüxid) öfters berfet/rte,

10 tfmt 1759 auf ©runb eines boetifct/en $robeftücte gefdjrieben fyatte: ,,©ie muffen nichts

(Geringeres als ein beutfct)er iEfyomfon werben." ©ct/on fyatte er alle Vorbereitungen ge=

troffen, um mit feinem einigen Vruber ^einrieb, (juerft Ufyrenmacfyer, fbäter als ^ßrofeffor

ber ©c^weiäergefdjic^te ^cacbfolger beS berühmten Vobmer) für längere gett nafy ©nglanb
ju reifen, als feine ©nttoicMung bureb, ^Berufung jum 33ifar unb §auS(eb,rer feines bäter=

15 liefen DfyehnS Vfr. Slafbar £>efc in 3Reftenbacb, eine fer)r glüöflicfye 2öenbung nab/m. Von
biefem grünblict) gebilbeten Geologen, Vfyilofobkn unb Sleftfyetiter, greunb Sßrof. ©ul^erS
in Berlin, ÄlobftocfS, SBielanbS, VobmerS jc. fagt §ejj felbft: „@in tiefer Kenner ber

2öolfifd)en $fnlofobb>, berbanb er mit feltener ©rünblicPeit im ®enfen ben feinften ©e=
fcjmtacf unb bie auSgefucfytefte Velefenfyeit unb, WaS über alles gebt, baS menfcr/enfreunb=

20 tiefte §erj." Unb 3. G- Sabater nennt ib,n gerabeju einen ©cfyWei^erifcr/en ©balbing.
%n biefer trefflichen ©d)ule reifte ber junge Geologe an ßfyaraftereigenfcfjaften unb $ennt=
niffen erfreulieb, fyeran, fo bafj er fieb bie Siebe feines DfyeimS, feiner ©cf/üler unb ber
©emeinbe fcfynell erwarb. Übrigens geigt feine Äorrefbonbenj, ba£ er toäb/renb ber fteben=

jetzigen VifartatSjeit aEerlei SBanblungen burcf;macf/te. 2ttterarifä)=bI)ilofobr;tfd)e, bolitifdje

25 unb tbeologifebe ^ntereffen weebjelten ab ; einen tiefen ©inbruef machte 9touffeau. Von
1764 an ift §efj eifrig mit Vorarbeiten für ein geben $efu befcfyäftigt, mogu er fdjon
1762, befonberS bura) bie SSocknbrebigten feines DkimS, ber in fcfylitfrter SBeife bie
ebangelifcf>e ©efcfyict)te im ^ufammenbang ersä^lte, unb baS Sefen bon 9JkbbletonS Seben
GtceroS angeregt tratrbe. gefct tarn er auef? einem $reunbe ^reiben: „Sie (gkfuebt

30 berltert ftd^>, Wenn bie Vernunft lommt, unb man fueb^t bann lieber baS gu fein, roaS
man borfjer fc^einen wollte". Übrigens empfing £efj aueb, einen tiefen unb bleibenben
Gtnbru£ (fem Seben lang beging er biefen ©ebenttag), als am 5. gebruar 1764 bor
fernen Stugen ber pflichteifrige 5?necb,t ertranf, ber ibn über bie £bfe nacb 9Jeftenbacb
bringen follte ^m grüb,jabr 1767 toarb &$ bort entbeb^rlicb,, unb roegen mangelnber

aö JluSfttt)t auf SlnfteEung entfc^loB & P4 einftmeilen ganj feinen ©tobten ju leben. @r
grunbete ftcb, ba t^m ber 1765 erfolgte 2ob feines VaterS ein befct,eibeneS Vermöqen in

o" Sanfc ie0eb
.
en latte

' SIeic^ einen @^ftanb (1767) mit Slnna 3Jiaria ©cbim »on
^urta), Xoa)ter beS 2tmtmannS in ©mbracb,. ©ie toar neun 3af)re älter als er, aber bie

,« ?KP£ '
toenn ^ !inberio^ eirt« ungemein glütflieb, e. 2lnna 3Karia ©cbinj toar eine

40 bauSltJ erlogene fromme, feb^r aufgemecüe 2;ocb,ter boß geiftiger ^ntereffen, einft ßlotftodfö

5SS Ltf^?» Ba
r*

bee
- *$*<& bm 3M®* Wartft; ber'fü lenben ©$njin

2SÄ?rW/ b
o
r Dbe auf ben 3Mä>W unb fürslicb; bon §e^ felbft

q IL T 5lt
-

d "6^ar,fIeta m Sflö«t«g (biefer bätte fieb, aueb, gern um fie beworben)

4-2R"?TOSiia ¥ 1766) aUm^ «cb.er Ägenb 8ef&S ©i
WSf?? Tl unf^bare£ebenSgefäb,rtin unb er burfte ftoäter bon ik fereben- Über

w Sau?JltWf8^^ ,einm mt>W* im freunblicb;en Sanb=S K? auflt l °tm ' äf^tunben bon ^ürieb, auf unb blieb bafelbft bis 1770.

© bieb £t tJ^T Ä""1!^ bie VSpüim ™* «®er %Jb 4ofe. @inysKowqt. i)em §errn 3. 6. Reffen, qßaftor ju 91 xuaeeianet" H767 qfi(=^ snim

SieHeÄstr^Ä a^b4^ begÄ SKl ?

»ÄmS^Änl'^^o-'w ^ (mit,WW*>1 m8
>> Januar 1769 baS

CÄaTtft* b,t «Si
Smbauer Journal ein Vrobeftücf Veröffentlicht roorben toar.

«nTZb^a^W^ft6 ^^ ürc^teten '
^Söerf fei nid&t ort^oboEÄSm^Ä^ÄJ^- ® efe tourbe ba^r umgangen, inbem alsSrucf:

(SSSmÄ^W angegeben tourbe unb ber Verfaffer fid> niebt nannte.

BoanÄln^ ^ ^^^ fltunbb? War unb bie folgen en Sänbe erzenen
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Borber aber machte £efe nocb eine innere UmWanbhmg burd), bie Wobl nt beacbten
tft. 2BäB,renb femer Bearbeitung beS SebenS Qefu ftiefe er auf immer meBr «Rätfel unb
baburcb würbe er angetrieben, mit Beifeitelaffung aller menfcblic^en Hilfsmittel bie game
BI. ©djrtft mebrmals moglicbft unbefangen, als gefcbefye eS jum erftenmal, ju burcblefen.
©abet gtng tbm nun (1769) gleicb einer göttlichen Offenbarung baS Siebt auf, bafe ber 5
ganzen (SntWidelung beS SRetc^eS ©otteS ein Wunberbarer göttlicher Blan ju ©runbe liege
unb alte einzelnen Begebenheiten nur als SCettftücEe ber ganzen OffenbarungSgefd>id)te ju
betrauten feien. £ejj blatte formt obne jeben menfcbjidjen ©influfe ben offenbarungSgefd)icb>
liefen ©tanbbunft gefunben, auf bem er fünftig unerfdmtterlid» feftftano. @S War ber
entfebeibenbe SSenbebunft in feiner tB,eoIogifcben ©ntwidetung tote in feinem ^erfbnticften 10

Seben, auf ben er in ©ebriften unb Briefen immer Wieber prüdweift. @r Warb nid>t

mübe, feinen altern unb jungem greunben über feine ©ntbeefung ju fdjreiben unb übte
babureb befonberS auf Sabater einen tiefgebenben @influf$ aus. Stber aud) innerlid) Warb
er ein anberer. ©0 fd)reibt er 1770 feiner grau u. a.: „@S fängt an, mir eine §erjenS=
angelegenfjett ^u Werben, Was fo lange nur ©befulieren War, icb, fbüre bie SWmadjt beS 15

SBorteS ©otteS ju meiner Belehrung unb bafc, Wenn icb bem empfangenen treu bin,

2flef>rereS folgen Wirb . Säglid) Werbe icfy geWürbigt, tiefer in mieb felbft unb tiefer

in ba§ ©bangelium ^ineinjufefeauen" 2lm liebften bätte §e| fieb nun fofort an 2luS=

arbeitung beS BucfyeS gemalt, in Weitem er feine ©ntbeefung über ben Blan ber gött=

Heben Offenbarungen im einzelnen barlegen Wollte (Born 9teid>e (BotteS) ; aber sunäcbjt 20

mufjte baS Seben ^efu beenbet Werben. ©0 begnügte er fid) einftWeilen bamit, nur in

einer fürjern ©d)rift feine ©ebanfen ju entwideln: „©ebanfen eines ©eiftlicfyen über bie

befte 2frt, baS 6b/riftentum ju berteibigen. gür feine geiftlicben Brüber beftimmt" (mit

Borrebe an $rof. Breitinger 1769).

9lacb Oftern 1770 überfiebelte §ef$ mit feiner grau, beren SDtutter unb ©djWeftern 25

an ben Reitweg Bei Qüx'vfy unb bribatifierte bafelbft Weiter bis jum ^ab,r 1777, immer

umfonft auf eine Bfarrftelte toartenb, jule^t aber fieb, aud) nidjt mefyr barum beWerbenb

unb eine tfyeologifdje Brofeffur in §effen=$affel auSfcblagenb. ©ine $eit lang blatte er

aud) einige Jünglinge in ^ßenfion. ^m $uni 1771 fonnte er ben britten unb im 9<co=

bember ben 4. 'Seil ber ©efcfyidjte ber brei legten £eben§jaf)re ^efu herausgeben unb jtoar 30

mit ber Überzeugung, ba^ fie merfliebe 3Sorgüge bor ben erften SBänben auftoeifen. ^aum
War ber bierte Seil herausgegeben, fo fteHte fieb eine fo grofje 3^acr)frage nacb, bemSBerfe

beraub, ba^ fcb.on 1772 eine 2. Auflage ber erften bier Seile erfebeinen mu|te, bereits

toefentüd) bermeb,rt unb berbeffert. SOtit bobbeltem @ifer machte fieb. § e
fe

nun an ben

2Ibfcb.Iu| be§ ©anjen. ©ebon im grüb^Iing 1773 erfcb,ten ber ©d;luPanb (6. Seil) mit 35

ber Wichtigen Borrebe: „2öie man bie ©bangelien lefen muffe". 9lm ©cb,Iu^ berfelben

ftnbet fic^ pm erftenmal ber ^came beS BerfafferS lf
^oi). ^al. §eJ3, V D. M." ; aber er

Würbe Wenig beamtet, unb im StuSlanb Würbe baS 2Ber! meift Sabater, bisweilen aueb.

gelir. §efe, jugefcfjrieben. ®er Wirflid;e Berfaffer erntete bafyer gurtäd^ft Wenig 2lutor=

ru^m. SDafür fonnte er fict) überzeugen, ba§ er einem Wirflieb,en BebürfniS beS gebilbeten 40

BubfifumS nacb. einer auf Wiffenfcfyaftlicfyem Boben ru^enben unb bod; leidet berftänb=

liefen, 5ufammenf)ängenben ©arfteKung beS SebenS Qefu nacb. feiner menfcblicb.en ©eite

unb ©ntwicfelung f)in in richtiger Söeife entgegenfommen War; benn niebt nur fanb baS

Söerf fd^neCen 2lbfa| unb braute eS auf -acb,t Auflagen (8. 2lufl. 1822), fonbern eS

Würben aud) zab^lreid)e 9cacb>rude beranftaltet (in Hamburg, ©üftrow unb granffurt). 45

1775_77 erfcb.ien in SSaaxkm bie erfte b.otränbifcb.e, 1781 in 5?obenb.agen bie erfte bämfcbe

Überfefcung unb beibe Erlebten Wieberb.ölte Auflagen. @in ftanjöft^e SluSgabe unterblieb

nur infolge eines ^rrtumS. 2lucb, bie fatb.o!ifcb.e lirebe Wufete baS Söerf ju febä^en. 1784

erfebien in Söien eine SluSgabe „?um ©ebraud) ber 3tomifa>JSatB;Olifcbm unb ©rtedbtfd)en",

1788 eine fordje in fünfter, 1794 in 9Jcüncb.en. gerner ift ju erwähnen bie „@rflärung 50

aCer ©onn= unb gefttagSebangelien nad; ber barabb.raft. ©efd)icb.te ber brei legten SebenS=

jab.re ^efu beS £erm 3. 3. &$ k. bon Dr. 3. %. Setter" (Seidig 1799). ßrx ber

3. Sluflage (1773/74) nennt fid} £efe gum erftenmal beuttieb. als Berfaffer unb bringt

aueb. auf bringenbe SBünfcb. e beS BublifumS b> in einer Anleitung bte S"0enbgefd)ta)te

Qefu nad), bie er Wegen ü)rer befonbern ©d;Wierigfeiten in ben erften Stuflagen übergangenes

batte. ®iefe Einleitung famt jWei Weiteren Beigaben ber 3. Sluftage erfeb^ten 1773 aud)

febarat unter bem Sitel: „@rfte 3ugenbgefd)id)te ^ef"" — ®urd? bie
f
eg f

em £^en 3«fu

ift ßefe ber erfolgreiche Babnbrecb,er ber ganzen reichen Sitteratur ^ierü&er geworben, bat

Saufenben in einer ^eit ber Slufflärung nab,rb,afte ebangelifcb,e ^oft bargeboten unb eine

BerbinbungSbrüde jWifcfjen ben berfebiebenen cbriftlic^en 5l'onfeffionen gefd;lagcn. aüenn eo
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au$ ftiliftifcfy ettoaS fcfytoerfälfig, umftänblid; unb md)t immer in bie ticffte Xiefe gefyenb,

Bat baS Bua) bod) ungemein biet ©egen geftiftet. Siele Briefe an £ef3 bon @bangelifd)en

unb ßatyoltfen, Bomefymen unb ©elefyrten befugen, bafj bieg Bud) baS 2ße%ug ju

ibjer Belehrung getoefen fei. Über bie 2trt ber Befyanblung giebt £eß felbft nad> jeiner

6 ©etoobnbeit in längerer Borrebe einläßliche SluSfunft.

@ine toeitere berbtenftbolle Slrbeit ersten 1772: „Biblifdie (Erklungen für bte

Sugenb. 312" (656 ©,). ©er 2. Seil (913) folgte 1774 nacb, (616 ©.). ®« Stnftofe

Inenu toar bon ber 3JioraItfd^en ©efeW^aft in ßüricfc, ausgegangen, öerfc^tebene jüngere

Geologen, aucb, Saba-ter, Ratten fiel) in bie Bearbeitung geteilt, §ef5 aber überbteS bte

10 einheitliche Rebaftton übernommen. %$m fommt baS §aubtberbienft baran ju, toenn aucb,

bie ©efeßfcfyaft bie eigentliche §erauSgeberin toar. £>aS treffliche SSerl erlebte jab,lreicb,e

Auflagen unb fanb feinen (Eingang aud) in ©eutfdjlanb. 1773 erfc^ien ferner au$ §effen8

geber : „^urjer Inbegriff ber biblifcfyen ©efd)id>te unb £eb,re. $ür bie Realfdmten"

3unä(f)ft für bie £ürd)er Stunftfdmler berfaßt, erlebte baS ger)aItbolle Büchlein toter Weitere

15 Auflagen unb machte feinen SBeg aucb, nad) ©eutfd>Ianb (3. B. erhielt ber (Srbtorinj bon

2lnbdt=©effau banacb, ben Religionsunterricht). 1774 folgte eine Umarbeitung unb @r=

toeiterung ber „©ebanfen über bie befte 2lrt, baS Gbnftentum gu berteibtgen" unter bem

Xitel: „Über bie befte 3lrt, bie göttlichen ©Triften ^u ftubteren; in Rüdficfyt auf bie

gegenwärtige Sage beS GbtiftentumS" (93 ©.; fyollänbifcfye Überfe^ung Slmfterbam 1778).

20 ^m gleiten ^af>re noeb, ersten auef) in jtoei Bänben ,§effenS 2. .gautottoerf : „33on

bem Reiche ©otteS. ©in Berfucb. über ben $lan ber göttlichen Slnftalten unb Offen*

barungen. Bon bem Berfaffer ber ©efd/idjte ^efu" Sie ausführliche Borrebe orientiert

ben Sefer boHftänbig über beS BerfafferS Stbficfyt, ben Sefer auf bem gleichen 2öege jur

©IaubenSgetoif$eit ju führen, auf bem er baju gelangt toar. ©er Berfaffer beginnt bei

25 ber ©djöbfung unb enbet mit bem Reidje beS 5RefftaS als „einer in bie ©totgfett l)m=

reidjenben BefeligungSanftalt für baS ganje menfct)Itc^e ©efcbjecfyt" SDaS Bud; ift ettoaS

langatmig; troijbem erlebte eS brei Sluflagen unb 9cad>brude in ©üftroto unb $ranf=

fürt a. 9)1 §e| felber fanb fbäter für gut, eS in toräeiferer gorm fyerauS^ugeben unter

bem Xitel „®em ber Sefyre Dom Reid) ©otteS" 1819 (1820 t>ollänbifd)e Überfe|ung).

3o9Jtan toirb alfo am Beften tljmn, gurtäcfcft nacb, biefem legten Bud), ber reifften §ru<|t

feines bieljäfyrigen BibelftubiumS, $u greifen.

Ijeffens Sucher fanben aber nid)t nur banfbare Sefer, fonbern aucb, eifrige ©egner.
1774 erfdnenen bon ortfyobora ©eite ^toei anonyme ©treitfdiriften gegen il»n, bie eine bon
48 ©eiten („©ebanfen eines fäd;fifd)en ^rebigerS über bie @efd;id;te ber breij legten

35 SebenSjab,re ^efu, fo in biefem 3ab,re 1774 ^um brittenmale in ^ürief) IjerauSgelommen",
Seidig 8 °), bie anbere bon 200 ©eiten („Nötige (Erinnerungen über <r>erm ^. Q. ftefj

©efdi. ber brei legten SebenSjab,re ^efu", granlfurt u. Seito^tg 8°) in twdrfalirenbem unb
wfftgem Xon. §eß machte eS in biefem galle toie in äb.nlidjen: ei; prüfte in ber ©Me,
toaS an ben gSortoürfen Berechtigtes fei unb antwortete im übrigen mit ©tiKftfjtoeigen.

40 Bereits toar er toieber fleifeig an einer anberen Slrbeit: 1775 Veröffentlichte er in stoei

Banben ,,©efcb,ic^te unb ©Triften ber Slboftel ^efu" ©aS Sßerr erlebte bier Sluflagen

äZ.
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)' ein «n 9cad)brud in Tübingen (1786), einen autorifterten
Slbbrud ber 2. Sluflage mit Beilage unb Slnmerlungen bon ©anbbücl)Ier für fatbolifebe
Sefer (©al

äburg 1791) unb eine f>ollänbifcf>e SluSgabe (§aarlem). Bebanbelte m febon
45 bte ©efcb,tcb,te ber Slboftel als bebeutfamen Bruchteil ber großen blanboßen Rei^SgotteS*

gefditc^te, fo toar eS begreiflieb,, toenn er nun aud> baS ^lanboüe in ber ©e ebiebte ber
Israeliten genauer nad;^toeifen toünfdite. ©ie Slufgabe toar groß; er rechnete jum Bor=
aus auf 12 Banbe, ließ fieb, aber babureb, ntdjt abfcb.reden. @S erfebienen: ©efebiebte ber
|atrmrd;en 2 Bänbe 1776, ©efd;icb,te 9JcofeS 2 Bänbe, 1777, ©efcf)icb,te ^ofuaS unb ber

50 |eerfub,rer 2 SBbc 1779, ©abibs unb ©abmoS 2 Bbe 1785, ^uba unb ^Srael nad> ber

ÄTI M^ei*e§ 2Sbe 178 ?, ®ie Regenten nacb, bem @rjlio 2 Bbe 1788. @ine
^oUanbtfge Überfettung ging bamit §anb in §cmb (3tmfterbam 1776-89, 8 Bbe). -
SlÄ-fV$aWfyn fetten fanb §eß boeb noeb; 3eit, bon 1771 an jüngere*&Ä W^P etner Btblifc^en ©efeUfdxxft Su berfammeln unb if,r ©ofent%u
mü SaLS l

U
s"^

n »&VSe[tI - Dffmbarun gS^id)te matten ben Slnfang) unb 1772

Sodtenes"ÄÄ P-? em
' m^ *Wn ^nüQm^ Drtl,obo?ie ^art an=

tS t'Ä ^iu^x
J
m «btbterten ^ürcb^erbibel l)erauS3ugeben. 1775 ber*

ÄifL &ften>Tb lTUx m "®eba"^« über baS ©enbfd;reiben eines

iSEÄ?": 8om3^tl772 an belleibete §eß überbieS mit befonberer^etdmung baS ^raftbtum ber „2lSfetifcb,en ©efeafcb.aft" (bgl %. gjeeber, ©ef^te ber*
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fetten 1868), einer nocb bmie btübenben Bereinigung jüngerer ©ciftticber bon ©tabt unb
Sanb, beren nacbfter SWecj bte ©mfübmng in bie ©eetforge fear. @r bettelt eg bei big
SU ferner 3Ba^I gum Sorfteba ber gürcb. ßircbe unb macbte bie ©efellfcbaft bureb gebalt=
mcbe Vortrage unb trefft^ Settung

Su einem btübenben ^nftitut, bag niebt nur ben
SKttflhebem fe&r mel Setebrung bot, fonbern aucb im Stuglanb beg beften 9lufeg genofc r,

angefebene raeologen begfelben gu 3}JitgIiebern betam unb anberorten ben Slnftoft ju äbn'
Itcben ©mrtd&tungen gab. Bon ben bieten Sortefungen, bie £efs in biefem Greife bielt
erfcbtenen tm SDrucf bte ©röffnunggrebe, eine

,Jaftoralbortefung über bie ©cbrifttbeologie"
(febarat unb atg (Stnlettung ju bem bon i§m berauggegebenen „30&. Sabtorg Entwurf
ber ©cbrtfttbeologte" 1777) unb eine ©ebäcbtnigrebe auf tyoxfym Sreittnger. 10

@nbltcb ftfilug für £efe bie ©tunbe, ba er ju amtticber Styättgfctt berufen Würbe:
1777 ertoabtte tbn ber Heine 9tot einzeilig jum SDiafon am graumünfter in Süricb
®teg Slmt erfd)ten infofern unbanfbar, atg bamit blojs 9cacbmittagg= unb SBocbenbrebigten
foWie ^ugenbunterricbt unb geittoeifer ©t| im ©begericbt berbunben waren. §e| aber
ging mit folgern 9cacbbrucf unb ©efcbicf an bie Arbeit, bafs er tro£ ungünstigem Drgan 15

unb festem auftreten ©onntag für ©onntag bor biebt angefüllter üirebe brebigen unb
ftct> oft nur mit 2M>e bureb bie 3flenge gur fanget binbureb arbeiten fonnte. Unb
bieg, obWobt gürtet) bamatg mehrere auggejeiebnete $rebiger befafe! gubem jirMierten
bie ^rebtgten nocb in meiern 2lbfd>rtften bei einer ga^Iretd^en Slbonnentenfcbar. $Drei

$|ßrebigtfammlungen aug ber ßeit feineg ®iafonatg erfebienen im£>rucfe: 1. ®er 6b,riften= 20

lebrer ober ^rebigten über bie ©ntftetmngggefcbicbte ber ©emeine ^efu. 5 ®elaben
1781/88 (bollänbifcbe Überfe^ung 1784); 2. Gbriftticbeg Übunggjabr ober ©efebiebte beg
Stftenfiben, wie ibn bie Religion mittetft geWiffer Übungen bureb, alle §inberniffe glüefttct) jum
3iele füt;rt (Süricb 1791, 2. Auflage 1829, 9cacbbrucf in Stegen? 1792; im ganzen 63
jufammenbängenbe $rebigten über bie Übung in ber ©ottfeligfeit in ben berfdnebenen 25

Sebengberbältniffen). 3. Über bie SBoIIg= unb Satertanbgliebe ^efu (1793. 12 Sßrebigten

mit Se^ug auf bie bamaligen toolttifcben SerfyäTiniffe, gehalten 1792). Siele Weitere

^rebigten, befonberg aucb bie borjüglictjen 2lnfbrarf)en an augjiebenbe £rubben, erfebienen

berein^elt im SDrucf. §ef$ t)at mit biefen ^rebigten nicfyt nur feine ©emeinbe unb bie

Sefer erbaut, fonbern einen febr großen unb ^etlfamen ©inftuf* auf bunberte bon $re= 30

bigern in ber ©c^mei? unb im Stugtanb auggeübt. Kebnerifcber ©cbmung unD gorm=
boEenbung finbet ftdt> in ben Srebigten nur feiten. Slber ibr ecfyt biblifa)er ßbarafter,

ibr §eraugn)acbfen aug bem Stejt, i§r gefcbicbtlicber §intergrunb unb bie gefa)i(ften braf=

tifeben Slnmenbungen maebten fie an^iebenb unb reiften mit ©rfolg jur 5Ra<babmung. §e^
barf barum in ber ©efcbjctiie ber Srebigt niebt überfeben werben. — ®ie bielen freien 35

©tunben, bie bag Slmt ibm lie^, berwenbete §e^ ju »eitern fdb,riftfteßerifcben arbeiten,

^unäcbft galten fie ber Soßenbung ber bereitg ermäbnten ©eftt)icbte Qgraelg. ^^if^ 6" 1

binein beröffentlicbte er „Über Sebren, %t)at?n unb ©d)i(ffale unferg §errn" (1782, 2. ftarf

bermebrte Stuflage in jwei Sänben 1806, 3. berbefferte Stuflage 1817). @g ift ein 2ln=

b^ang jur £ebenggefcbicbte Qefu, beftebenb aug 14 bebeutfamen 3lbb,anbtungen (bom ©eift 40

ber Sebre ^efu ic). 9?acr) Seenbigung feiner §aubtroer!e begann ber unermüblicbe

©ebriftftetter mit |ierauggabe feiner „Sibtiotbef ber fettigen ©efe^iebte. S3et)träge jur

Seförberung bes bibtifeben ©efcbicbtgftubiumg mit £>inficbt auf bie Sinologie beg 6brifien=

tumg" (1. Sb 1791, 2. Sb 1792). öier menbet er fid) jum erftenmal an bie gelegte

SBett. ®ag ^aubtftüct berfelben ift bte „Dtebifion beg bibtifeben ©efcbicbtgftubiumg ober 45

Überficbt beffen, roag in ber bibtifeben ©efct)icbtg!unbe unb ibrer Stntoenbung auf bie

Stbotogie beg (Sbriftentumg bon begfelben ©ntftebung an geleiftet toorben." Siele fürjere

Stbbanblungen über ©runbfa|e, Söicbtigfeit unb atnnebmiicb.leit bei bibtifeben ©efcbkbtg=

ftubiumg, bag Evangelium Nicodemi, ben toabren Segriff bon %fyolxatk, ^e^obab,

9fcaturlebre, Dffenbarungglebre ber ty. ©ebrift jc. geben nebenber. $>a$ SBerf mar febr so

gefebä^t; fofort erfct;ien toieber ein ^aebbruef in granffurt unb Seibjig unb brei bottän=

bifcf;e Sucbbänbter fünbigten eine ^ollänbifc^e Sluggabe an. 3u erwähnen ift noeb, ba^

§efe toäbrenb ber 3Rufeeftunben feineg Stmteg gern aueb Sieber unb Parabeln biebtete.

Son Sebeutung finb fie niebt, fanben aber boeb banfbare Sefer, erlebten toieberbotte

Sluftagen unb würben teitWeife fomboniert. |>ierber geboren : Sie §offnungginfet (1783), 55

Sieber jur @^re unferg §errn unb ©(bweiäerbfalm (1785), Sie Steife (1789), 3Jfeine

Stbel (1815).

©anj unerwartet Würbe §efe feiner ftißen 2lmtg= unb ©cbriftftellertbättgfett entrtffen

bureb bie am 9. gebruar 1795 erfolgte Sffiabt jum Sfarrer am ©rofemünfter unb bamtt

gum Slntifteg ber ganzen ßüreb. Äircbe. @r batte gebofft, feine Xbätigleit alg Pfarrer am eo
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graumünfter befcliltefsen gu fönnen unb ben biel glän^enber Begabten Sabater aus ber

3lntifte3Wafyl Verborgenen ju fel>en. %l\m Warb er felber als ©egenlanbibat feinet greunbes

aufgefteEt unb gewählt. ©cb>eren §erjen§ trat er bas in biefer belegten 3eit bobbelt

berantWortungsboEe 2tmt an. $Die gvxfy. S!irtf;e aber tonnte fiel) glücflicr; breifen, in ü)m

5 einen ©teuermann befommen gu t)aben, ber aucfy in ben folgenben feigeren ©türmen

faltblütig unb ciujserft gefetneft bas ©teuer führte. ©d?on jur $eit feines 2lmtsantritteg

waren bte ©emüter feb,r erregt bur^ ben „©täfner £>anbel" SDie ©ärung griff Weiter;

ben 5. gebruar 1798 mufjte 3üri<^ bie ©leicb^eit brollamteren unb fcljon im folgenben

SDtonat erfolgte ber rut)mlofe Untergang ber alten @ibgenoffenfcf)aft, bamit auefy ber größte

10 SöirrWarr auf ftrcr/Iicfjem ©ebiet. 1799 Warb bte ©äjWeiä jum Äambfbla^ ber fremben

§eere, 1800—2 waren $at)re unfruchtbarer Serfaffungsrambfe unb erft mit ber 3Jlebiations=

berfaffung 1803 begannen toieber georbnete 33erl;ältniffe, 1804 immerhin noeb, burd) ben

„Socfenfrieg" geftört.

^n biefer ^eit fonnte nur ein @t)arafter fiefy beraubten, in meinem „geftigfeit mit

15 ber tiefften Kenntnis aEer 33erl)ältmffe, mit ber größten ßlugfyeit, mit unerftfjütterlidjiem

Vertrauen auf ©ott unb mit Steinzeit ber ©itten fiel) bereinigte, an Welche fid; nie ber

Ieifefte Serbaa^t gefragt fyat" (©fetjer). §efj t)atte fieb, barauf gerüftet buret) geWiffent)afteftes

©tubium bes ^ircfyenarcfyibs unb fanb nun mit ©i^ert)eit ben 2öeg, al<3 ba§ 2Ilte ju=

fammenftürjte unb bie neuen fyelbetifcfyen üümtsorgane auef) ben beftefyenben fantonalen

20 „ßraminatorenronbent", ber unter bem ^räfibium bes Slntiftes bas ^ircb,en= unb ©cb,ul=

Wefen leitete, ignorierten, ofyne boeb, felber an beffen ©teile treten ju fönnen. £>a mufjte

ber Slntiftes felber Stecht unb SBürbe ber üircf)e Wahren, SorfteEungen bei ©tattbalter

unb ScrWaltungsfammer machen, Sefcfywerben gegen biefelben bei -Dtinifter ©tabfer unb
bem ©ireltorium ergeben, bie oljme Sefolbung gelaffenen Pfarrer unb Sefyrer ermuntern,

25 £>ilfe bermitteln, bie ©emafjregelten unb Verfolgten unter itjnen tröften unb anbere bor
Ünflugt)eit warnen, furj in allem für ben gortbeftanb ber ttrcfylicfyen Drbnung bejorgt fein.

3)as alles t)at er in trefflicher Sßeife getfyan, befonbers aueb, burefy feine fraftboEen £irten=

briefe unb ßirfulare an bie ©eiftlid)en. 2lud) bie anberen ebangelifcfyen Slircfyenborftefyer

ber ©d)toeiä fal)en in ib,m if>r §au!pt unb traten nad) 3Jlöglicb/Eeit in feine gufjftabfen.
30 9Jlit Welchem SJtut, brobfyetifcfyem ©rnft unb ©d;langenflugt)eit §eft bon ber Mangel aus"

bie ^eitereigniffe btblifd; beleuchtete, betoeift feine fe|r Ieb,rreict)e ^rebigtfammlung : „®er
6b,rift bei ©efafyren be^ SSaterlanbeö" (2öintertb,ur 3 Sbe 1799 unb 1800). 3lucb, feine
©ct)rift: „§elbetien§ neue ©taatöberfaffung, bon ©eite be<? ©influffeä ber Religion unb
©ittlitt^feit auf ba« ©lud ber gretftaaten betrautet" (ßürtcb, 1798), fei ertoälmt. §efe

35 toar bureb, aE ba§ ben !irct)enfeinblicf)en ©eibaltb,abern ein arger ®orn im 2tuge, öfterg
mutete er auf Silagen t)in ^rebigten, ^irlulare je. bem ©tattt)alter unb felbft bem ©irel=
tortum einreiben. ©a§ tb,at er bann mieber mit fo unerfdjrocfenen S3egleittoorten, ba^
tt)m 2lbfe£ung unb ©ebortation bro^te. SlEetn niemanb Wagte fieb, an il)n b^eran, obh)ob,l
bereits em batriotifcb,er ©treber auf bie 2lntiftesWürbe fbelulierte. £efe fcb,rieb aueb in

40 feinem fetten Hirtenbrief bon 1798, „batj feine Gräfte erfcb,öbft feien, bafe biefe Reit aber
eines geift= unb IraftboEen Hircb,enborfte^ers bebürfe", unb nimmt 2lbfcb,ieb mit ber ©rflärung,
„er erwarte nur einen 2öinf bon ©ott ober 9JZenfcb,en, um abzutreten" ©iefer 2Binf
fam mcf): btelmebj trat im Januar 1800 bureb, ben ©turj bes ^ireftoriums eine S8effe=
rung ber |erb,ältmffe ein. ©ofort War £ef5 Wieber auf bem ^ßlafee mit einem 3Jtemorial

45 über bie <fiea)te ber Hircb,e, öas freie Bewegung ber Äantonalfirc^en embfabl unb aueb
bon ben Ätrcb.enbeb,örben bon Safer, Sern, ©t. ©aEen, ©a)affb,aufen unb Söaabt unter'
Segnet Würbe, ©er ©efa)tcl}tfReibung arbeitete er in bie §anb bureb 2lnlegunq bon
WertboEen ©ammlungen jur einb,eimifcb,en, befonberö jür^ertf^en, moralif^^bolitifcb^en unb
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S2Ä£ ^fPt »?emer!unSm über bie bon 3. 3. §efs ^«ausgegebene 2eben3=
ßefötgeSefu. ©efärteben bon einem toarmen flat&olil, aber gebrückt# ber©eqenb

bon ©Ott felbft gefnubfe @b,ebanb, tote es gefegt im ßür^er Sanb." ©ic anbete
•

Ä^ÄJ^S Unb
W
S
?ft

nß fln bm§ertn sVU u.
f. f." 5 neSm 5

Ä,Ts"^o ^ ? 1™%*™%**®?" mtt ganj gemeinen 2lu3fäßen. £efe featte natür=
hc^ toeber |ett norf) Suft entern folgen ©egn« ju anttoorten. Sind? in 'Den fotgenben»en noeb, toar ferne 3lmt81aft fo grofc, bafe er 1807 treibt: „3$ atme oft nacb
Wufc tote etn ©c^toeratmenber na<$ freier Suft." ©afc aber feine Gräfte ntd)t erlabmt
toaren betoetfen bte jtoet Kernen ^rebigtfammlungen : 1. SagfafcungSbrebigten ober cbrtffc 10
hfy Betrachtungen über bte ©runbfä^e, bie Sßflid&tcn unb ba3 ©lud eines brüberlicben
SunbeSftaatS (1807), unb 2. ©infyeit im Mannigfaltigen ober baS Gbriftentum, betrautet
flfö etn aSeretntgunggmtttel für Söab^citSfreunbe 2c." (1813/14. 7 ^ßrebigten). Sei biefem
Sttnlafe feten aueb, noeb, bie toeß;eboßen (gebrückten) ©ebete «toä^nt, bie er toäbrenb
30 ^atyren auf ben Sufc unb Settag »«fertigte — 3m 3al)rc 1804 begann fein Brief» 15
toecbjel mtt ber ebeln (Sbangeliftin Saronin 2Ml)eImine bon Gelaufen, geb b 3Jcen=
gerffen tn ©rebenburg ÖPaberborn), bie fbät« aueb, auf Sefucb, fam. @r beranlafete ßefc
bon 1808 an ju grünblicf;« $urcb>;ftf>ung unb ©rflärung ber 2lbofaIbbfe. ©eine Briefe
barüber, tn bertrauten Greifen als foftbareS ©ut b^cb, gefd)ä|t unb biel abgetrieben
gaben aueb, ^u etnem Srieftoecbjel mit 3ung ©tttling üb« biefeS Styema 2Inlafe unb er= 20

fcfytenen ^uerft au^uggtoeife in ber ©fcfyerfcfyen Seben8f%e, bann boßftänbig 1843 unter
bem Stiel: Brtefe über bie Offenbarung 3oI?anneS bon bem fei. SlnttfteS 3.3. §efj"
CSüricbJ. §efj getgt fieb, aueb, bjer ali nüchterner gorfd)« unb fanb barum feb,r biel 2ln=
erfennung. @r ftefyt ba3 @nbe ober toenigfteng eine entfcfyeibenbe Sßenbung natjen; bie
©ammlung ber frommen über fonfeffioneße ©cfjranfen fyintoeg unb anberfeits ba§ 5fteuauf= 25

leben antic|riftlicf?en SBefenS ftnb ib,m bebeutfame Slngetd^en bafür. §ier lommt aueb, fcfyon
bie 3bee bon bem „inneren herein" ob« ber „inneren @f>riftu§gemeinbe" beutlicb, jum
SSorfc^em. ©eit bem %afyce 1809, too fie guerft in itmt aufftieg, ift fie feine 2iebling3=
ibee getoorben. Unb jtoar betont er : „@3 ift fein blofjeS 3beal. @3 ift ein toirllictjeä

neues $f)änomen, baS an Sßicfyttgfeit feineSgleicfjen ntcfyt i)at." @r fiefyt nämlicb, im©eifte3o
aße toabjen jünger 6t>rifti fieb, bon $afyr ju ^ab,r meb^r jufammenfcb,liefen ju einer

Srübergemeinbe im ©ro|en, nicfyt äu^erlic^, fonbern fo, „ba| ba§ bal ©eiftige, @cb.te

unb grete fieb, immer toeniger in bie alten fyierarcbjfcfyen geffeln jurüdbrängen läfjt"

5[Ran begreift, toie §e^ barauf fam. 2öenn fcfjon gur ^eit, ba er noef; bribatifierte, ein

©oetfye, bie ©rafen bon ©tolberg, gürften, ®icb,ter unb ©elefjrte ifyn auffua)ten, fo fammelte 35

fieb. mit ber ^dt um iljm faft alle§, toaö bie Sibel lieb fyattt. %a\t unüberfe^bar ift bie

3at)I ber geiftlicb,en unb toeltlic^en S3efuc|er unb Äorrefbonbenten au§ aüm ^onfeffionen,

Nationen unb ©tänben. @g feien b,i« au§ ber ftafyl engerer greunbe nur genannt bie

&afyolifen ©ailer, SBeffenberg, bie Slbte (SRaurij) bon ©t. Slafien, bon ©infiebeln, @ngel=

berg, ©t. Urban, Äreujlingen, bie gürftin bon Sucb^au (bei ib^r machte §e| mit grau 40

einen längeren Ferienaufenthalt), Äommiffariu^ Kingolb in SWtorf, ©anbbüct;ler unb Leiter

in ©al^burg, $rof. 3- 2-
-i?
u9 ^n greiburg i. 33. (berbanfte §e| toie biete anbere feine

33efefyrung), bie 33rüber ban @|, ®efan 53o|f)arbt unb ^3rof. Sranbenberg in ßug, £anbel=

b^aubtmann Sernolb in Söalenftabt, S^at bon Srentano. 95on *|}roteftanten : 315t Qeru=

falem, Sifcfiof SRünter, bie ^profefforen Sttemetier, ©. SRütter, ©torr, glatt, 9Jcoru§, 40

Sab^nmeier, ^eil, Stoiber tc, ferner ^ung ©tilling, ^3robft §erme§, bie ^rebiger 9tein=

t)arb, £>äfeli, ©totj, ©trau^, ®ann, ©efretär ©teinfobf. @ine befonbere bertraulicb,e

^orrefbonbenj führte §e^ mit ben Söii)tergefeKfct;aften £>ann3' unb Stiegerä in Stuttgart,

llnb jebe§ ^afyx fa)rieb er an bie ^rebigerfonferenj ber tt>m Jefyr fbmbatt)ifcf)en Srüber=

gemeinbe einen längeren gel)aItbollen 33rief. Sei aß bem toarb it)m bag §erj immer 50

toeiter unb b^offnunggfreubiger. ®a£ ©rtoacb^en be§ 3JZiffionSfinne§ unb ba§ toaa)fenbe

^ntereffe für Sibelbcrbreitung ftimmten itm noc^ 3uberftcf)tlicf;er. @r half mit greuben

mit, guerft bribatim in Serbinbung mit £. banßfj für Verbreitung feiner Sibelüberfe^ung

unter Ü'atfyolifen toirfenb, bann ai§ Segrünber unb ^räfibent ber ^ürct;er SibelgefeflfcVft.

(1817 veröffentlichte er: „®a§ Sorfetmng§boße ber immer toeiteren Sibetberbreitung in 55

unferen Sagen"). Slße freieren Regungen cb,riftlicb,en Seben§ fanben in if>m gegenüber

rationatiftif(|er @ngt)eräigfeit einen toarmen, toeitb^erjigen Setteibiger; gegen UngefunbeS

an ib^nen machte er banfbar aufgenommene Sorfteßungen. — 2tm 19. 9Jcärj 1811 ftarben

gleichzeitig §.l ©attin unb bie greunbin b. Det)nb,aufen. ©er SSerluft ging tief unb

50g noeb. met)r nacb, oben. 2ln ©teße ber erfteren 50g nun ber Sruber ^rofeffor mit ©attin im 60
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2lntiftium ein, an ©teile ber anberett führte bie ifyr autf; geifiig bertoanbte Suife bon$erffen=

fand) = b. SBüIoit) in §e!mgborf unb beren frommer ©atte bie Äorrefbonbenj weiter.

Qm folgenben ^afyre lief fid; £>ef$ ?u ettoelcfyer (Sntlaftung bie ©iengtaggbrebigten ab--

nebmen. ©ag fr 1813 trad(>te $m bie Burücffüfyrung beg einft ganj neologifd; getoorbenen

o V D M öarbmetyer jum ©lauben, „in fetner 2lrt bag allertotcfytigfte (Sreignig m emer oft

fo bunfeln unb fätoierigen SImtgfübjung" (bgl. 51 2). £arbmeberg SDarftellung fetner gegen=

toärtigen Stnftdbt beg ßfjriftentumg. 3Ktt einer (Einleitung bon fr 3. £ef3 Slnttfteg, Surtcb,

1814) 1815 bacbte £efc toieber emftltcb, an Dücftrttt bom 2tmt, um in ber ©ttlle tf>eo=

togtfcben ©tubten m leben. 2Iber eg t)ief}: „Unfer Minifterium feiner großen «We^I
10 nodj fcfat ein unbegrenjteö Butrauen in ©ie. @§ bereit ib,re Sßorte bemale tote bte

Söorte etneg beeren ©efyerg." — ©a§ Deformationgjubiläum bon 1817 braute §ej» un=

ertoartet bte tfyeologtfcfyen ©oftorbiblome bon Tübingen unb frna ;
aucf; $obenfyagen

freterte u> bamafe tro£ feinem befcfyetbenen 2tbtomfen ^um Dr. theol. (nur burcb, ©cfmlb

beg bamalg Iranlen ©efang unterblieb bte Mitteilung an £efj big @nbe 1818). Unb nun

15 lernt am 1. Januar 1819 bte ©älularfeier ber Deformation in 3üricf). £>er 78 ^äfyrtge

lebte babei neu auf. ©er taftlofe römifcfye @iferer Sßrof. Stnton ©uljer in Äonftanj, ber

fcl)on Sabater unb ©titting ju Srojefyten f)atte machen toollen, mutete ü)m jit, bie geier

ju hintertreiben, ba fte bem fonfeffioneden ^rieben Stoiber fei. ßurj bor bem Jubiläum

futf)te er ilm fogar in 16feitigem Briefe gu beftimmen, U)r fern gu bleiben, ja in ben

2ii ©cfyofj ber aMnfeligmacfyenben Sürd)e gurücfgufefn-en. 2lud) fein rationaliftifcfyer Setter

sßrof. ^ob,. ©cfyultyefj brofyte burefy taftlofe SluöfäHe noeb, einen SDtifjton in bie geter

hineinzubringen. §e| toar aber nur um fo eifriger, bag Jubiläum toürbig ju geftalten.

ÜJiit merfroürbiger ©etftegfrifcfye fyielt er am Sorabenb eine formböllenbete latetntfcfye

Debe über ben ©egen ber Deformation („Emendationis Sacrorum Beneficium
2.-, Immortale" etc.) unb am £auf)tfefttage bie geftbrebigt. ©eine SSerbienfte tourben bei

biefem Slnlaf? aua) burcb, Serleilmng ber großen golbenen gtoinglimebaiHe fetteng ber De=

gierung, unb ber großen golbenen afabemifcf>en 5EftebaiHe fetteng beg $önigg bon Sreufjen

getoürbigt. — Dun aber fotlte ib,m bie getoünfcfyte Wufo gu teil toerben. S5entge £age
naef) bem Jubiläum erlranfte er fcfytoer unb !onnte bie Mangel ntd)t me^r betreten. 3U

30 SBegtnn be§ folgenben Safyres* toieberb,olte fic^ ber Slnfall. Seibemale ertoartete er fein

6nbe, erholte fia) aber fo, ba| er bon §aufe au§ bie 2lntiftitialgefct;äfte toeiter beforgen

fonnte unb nur im Iftrcfyenrate ftc§ bertreten laffen mu^te. 2tuc^ je|t toollte man bon

feinem 9tiuftrttt nia)tö toiffen, unb fo freute er ftcfy, je|t ben „^ern berfie^re bom Deiche

©otteö" (1819) aufarbeiten unb frühere 2Ber!e, befonberg bag Seben ^tfu, umarbeiten

35 ju lönnen. 1826 folgte noc^ eine ©efamtau§gabe feiner t^eologifd;en 2öerfc („33iblifcf)e

©efa}icb,te, 21 unb 91%$, ßüria) 23 »be. ©. bon 3B^ in ber 2Ib33 toar falfc^ berietet,

ba| biefe Sluggabe blof? angefünbigt toorben fei). Qu öffentlichem Stuftreten fam §ef$
nur noa; einmal bei ber öffentlichen SSerfammlung ber 33ibelgefeltfcfyaft 1820. Um fo

meljir toarb er ben immer äafytreicfyeren Sefua}ern jum ©egen. Söir finben unter ib^nen

40 ^erjogin Henriette bon Sßürttemberg, geb. ^rinjefftn bon Daffau mit ©o^n unb brei

£öa)tem, §erjog 2öilb,elm bon äßürttemberg unb ©emal)lin, bie ©ro^erjogimSBittoe bon
3J{ecElenburg=©cl)tt)erin mit ©ob,n unb Softer (meb,rmalg), ^rin^en bon ©aebfen, ©raf
unb ©räfin bon Sibbe, Seate ^aulug geb. §al)n, ©taatgrat Sllej. SCurgjeneff,' ©Hubert,
aueb, biele (Snglänber. — 9M ber frommen ^ergogtrt Henriette bon Söürttemberg !am eg

45 ju einem feb,r familiären Srieftoecfyfel
;

jeber Srief bon §efi tourbe bon il)r abgefc^rieben
unb ib,ren ^ött^tern, auo) ber Königin, alg !oftbareg ©ut gugeftettt. ^mmer'öfterg be=
geb,rten Slnge^örige aCer ©tänbe ben ©egen beg fromnten ©reifen, ber fiefy immer meb,r
in bag Silb 6b,rtfti berllärte unb fuf) glaubengfreubig äußerte : „^cr; fönnte bon ber 2Ba^r=
fjeit ber ebangelifc^en ©efcb,ict)te nicf)t inniger überzeugt fein, toenn ic§ fcfyon aKeg mit

so eigenen 2lugen angefeljen b,ätte." Siele erinnerte er untoilllürlicb, an ben greifen Slpoftel
3ob,anneg. ©Hubert fpbert feinen (Sinbrutf bon einem Sefuc^ bei §efe: „Sei bem alten
§ef3 erinnert ung nic^tg an bag leibliche ©terben, alleg nur an bag geiftiae etoige
Seben."

|m 27 3M 1828, nac^bem er noeb, getoiffenfyaft im Seben ^efu bon Dr. Saulug ftu=
55 ^cä "8

'. ?
x
}
üt ^' bereit§ rec^t ^toac^' einen nmen ^ranlb,eitganfaa unb ftarb am

f'.J™ tteT betrauert ben glaubengfro^en, frieblic^en %ob beg ©ereilten. 14 jüngere
©etftltcr,e trugen tb,n §u ©rabe; alle ir-eiteren @b,ren b,atte er fic^ berbeten. 2ln ber näcbjten
to^nobe tourbe er alg ber nact) Btomgli (mir bürfen SuHinger ^ufe^en) toob.1 ber=
bientefte ä5orfte^er ber Bürger Äirc^e gebriefen. Unb im ^ircljenrate tourbe noeb, befonberg

oo barauf bjngetotefen, tote §ef5 bermöge ber aUfeltigen Serel)rung fo bieleg l)abe ju ftanbe



£efj, Sodann Qafob £efe, ©alomo 801

Bringen fönnen, ma§ feinem anberen möglich gemefen märe, unb bafe ob>e fein guttun
etn

S tS mit Rücfftcfyt auf ibn mancb>§ ©glimme unterblieben fei.

§efe h"xr im ©egenfafc ju feinem greunb Sabater fein genialer (Seift, aucfy fein be=
tonberS fd^arffinniger ©enfer. SCBer er ift an (Sfyrifto bocf) ju einem grofeen 9Jcanne b>ran=
getoa^fen, ba§ @bangelium eriüieS fta) an ifym als eine Äraft ©otte§. $n eine tb>ologifcb> 5
©crjule barf man ifyn nict;t einreiben ; er mar ein ganj felbftftänbiger gorfdfjier, ber felber
©cljule gemacht l>at, ein biblifd^er Geologe, bem nichts mibermärtiger mar als ba§ ©e=
rebe bon „33ibIiolatrie". Unentwegt berfyarrte er auf bem burdf) eigenes gorfd)en errun=
genen offenbarung§gefa)id)tlicf;en ©tanbbunft, aus meinem bie gan^e alt= unb neuteftament=
licfje ©efcfyicfjte fiö? in ib>m §aubtinb>lt als ein unumftöfeliclje§ ©anjeS barfteltt. „Sßeit 10

entfernt, fic^> bon biefem ©tanbbunft ju entfernen," fd^reibt er in ber 33orrebe jur legten

2lu3gabe be3 £eben<§ $efu, „bleibt er jefct nodfj um fo fefter bei bemfelben, weil er fielet,

mob> bie Trennung be§ ©efcfyid^glaubeng bom ©lauben an ba§ moralifdj 2öab> unb ©ute
füb>t. ®anfbar freut er ficfy ber beeren Seitung, bie tb> au§ ben £abbrintb>n ber

^toeifelfuctjt b>rau3geb>lfen unb ib> in bem untrennbaren unb burdjauS b>rmonif<$en £u= 15

fammenfyang ber göttlichen $üb>ungen bai gunbament be§ bernunftmäfeigften Offen*
barung§glauben§ Ijat ftnben laffen." @r liefe fta) ntd^t irre machen, memtfcfyon er etma
in früheren $eiten als greibenfer unb ftoäter als befangener Ortb>boj;er angefetnbet mürbe;
tS mar ja nur ein ^eugnig bafür, bafe er felber auf feftem ©runbe ftanb. @in ortb>
bo^er Reformierter ift §efe nicfyt gemefen ; baju mar er biel ju meitb>rjig. Unfruchtbare 20

©befulationen mteb er ; in fetner Demut erfannte er rool)l, bafe unfer SSiffen ©tücftoerf ift.

©r mar einfach ein ebangelifcfyer 58ibelc§rift, ein SJiann ber Siebe unb be§ griebenS, aber

unerfcfyütterltcl; feftfteb^enb auf bem einen ©runbe unb feinen 2öai)lftorucl) nie berleugnenb:

olda co jtenioxevxa. @r I)at baburcl; fefyr biel beigetragen $ur 2lnnäb^erung ber Äon=

feffionen im ©eifte. SDurclj fein Seben 3efu unb feine ^rebigtfammlungen tjat er ntd^t 25

nur in ben meiteften Greifen ungemöl)nlicfjen ©egen geftiftet, fonbern aucl; anberen S£b^eo=

logen ben 3öeg getoiefen, auf bem fie mit @rfolg roeiterfdfjretten fonnten. SDaju fommen
feine aufeerorbentliö^en SSerbienfte um bie $irclje feines SaterlanbeS. SlHejeit mirb er als

einer ber ebelften, tfyätigften, emflufereicfjften, liebenSroürbigften unb gefegnetften Vertreter

ber ebangelilcb/reformierten Äircfye anerfannt merben. $. 2). $c§. 30

^e^
f
©alomo, geft. 1837.

©alomo £efe, 5Reffe bon SCntifteS 3. 3- £ejj, geb. in ^ürid? 1763, 1792 SDiafon

am ©t. qSeter bafelbft neben «ßft. 3. Ä. Sabater, 1801 beffen 9cad^folger unb ßircfjenrat,

geft. 1837, fd^rteb eine 33iograbb> bon @ra§mu§ (Büricb, 1791), $iograbb>n berühmter

©d^meixer Reformatoren (1. 33b ÖfolambabiuS, ^ürid^ 1792, 2. unb 3. 93b £emrtd& 35

Suainger, ^ürid? 1828); ©efd^td&tc ber $farrfircb> ©t. $eter, ^üricf; 1793; ©ammlungen

jur 33eleu^)tung ber 5^irci;en= unb Reformation§gefcf;icb;te ber ©d?toeig, l.^eft, ^ürid^lSll;

©ef^te be§ Sür^wÄated&tSmuS, ^üricb; 1811; Urfbrung, ©ang unb folgen ber bura;

Ulr. Rmingli in «üricf) betoirften ©laubenSberbefferung u. Äircfjen^eform., 3ürt^ 1819 ;

£>a3 ReformationSfeft, güria) 1819. 2lnna Rein^art, ©attin unb SBittoe bon UltuJ 40

3mingli 1819 (2. 3lufl. 1820). gerner 2lnbad?ten unb ©ebetSübungen für bte d^rtftl.

3ugenb, Zurief; 1810 unb 1820.
pp rr

....
S)ic flcfd^tKd^cn ©driften entbehren ber totffenfd&aftfo&en ©enamgfett unb ftnb

barum mit SBorfi^t ju benü|en.
"• ®' '*' efi •

9!caI=®»c8«ot)äbie für Ideologie unb sit<6e. 3. 3T. VII. 51
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